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311m 6\. 3ahrgang ^894

kx „Heuen lettfdjrtft für ütafik".

I. Cljforrttfdje* unb ÖkfdjtdjtUdjes.

«ÄrcttJ», 9Bas, Sunft unb «Koral 534.

39*Df, ®teflfritÖ, SOlebicimfdjer ©ebraud) ber «ölufif m alter itnb

neuer Seit 521.

BftlötosSIMoriSmett 184.

©. 9». Qum ©ebädjtmB «Philipp ©pitta'ä 214.

©tttf<J>eii>ttn« >c§ »eitf>Sflerid>t^ eine für ba§ gcfammte ©e=

fd)äft§(eben ttucbtige 141.

©erfyavdt, Stline griebe 145.

Gotting, ©rnft, 8ur Erinnerung an SRoBert granj 474.

(Srünbetfler, üufctvtß, 3Btc Bor brctfjtg galten -in «pari? «Kenbel^

foljn, ©cfjumann unb «Jlicfiarb SBagner beurteilt würben 133.

H. ®ie 30. SEonfünftIer = SSerfammIung bc3 ätugemcnicn ©eutfdjen

«Kufifoercing in SSeimar 277.

Sadjiuo, Carlo, 3ft SBagner ein ©egencrirter? — ®eut)ct) Bon

Ebmunb 3tod)Itdj 242.

Min«, D§far Süttner 203.

®tot>n, erttniß«, Elifabetf) Seifinger 74. 87.

Äütw, SUftelt, lieber bie ©renken gtriftfien SKufil unb «Pocfie

165. 177. 189. 213. 221. 289. 309. 317. 473. 485. 497. 509.

VaiiflC, 9tid)., «paleftrina. (Sin Erinnerunggbiatt ju feinem 300.

SobeStage 178. 190. 222. 230. 290.

SefttttannsCficn, Sßaul, ®ie cfojfifd&e «ffiup für ©laoier«

fptelcnbe 73.

i'otnbrofo, <£ef<tre, ®ie neueftcn tmffenfdjaftlidjcn gorfdjungcn

über bie Tont unb bie SRufif. ®eutfd) »on Ebtnunb 3todf)Iiä)

557. 569. 581.

qSoW, 9ti«<M*, S3ütoB>«Miquien 240.

4Jor«c§, .ftcinridl, 3um ©cbädjtniffe <?>an3 üon SBüfohj'ä 110. 121.

— , 3um 300jäl)rigen -XobeStag Drlanbo bt Saffo'3 301.

— , SInton «Jtubittftein 545.

*Pot)cr, £>tto, gttttf S3riefe berühmter SEonbicf)ter 25.

fReiftmrtMtt, Dr. »MUfluft, ffunft ünb tritt! — fünftler unb

fritiler 37. 49.

mWbietev, ^rof. ÜÖtl»)., lieber Slufföfmtg ber ®iffonans
345. 357.

3d)M(l)t, Dr. 3«, ®te 5EonIunft in bcn Eulturftaaten am Enbc

be§ 19. Saljrljuttbertä 2. 13.

®i«ton, Dr. tßattl, granj Siäjt alg görberer bc§ Slffgemeincn

Seutfdjen «JWufitBerang 237.

S. P. 3u f Dr- 3ofiann ©d)ud)t'§ ©ebädjtntfj 167.

®üt<tr», 3., §anä »on SSüloto 97.

iftoflcl, *^rof. iöcrttl)., gum cintjunbertften ©eburfcltag Bon Sgnaj
«Kof<f|eIe§ 229.

— , Qtalientfdje Sonbtcfrter ber ©egentcart. I. ©ugenio Spirani 391.

402. 415. 438.

SBafltur, 8tt<t>., 8»ei «Briefe 486.

ä)ourii »»Ott SCtt-toU», 3ut SBafirung ber SRcdjtc ber Pioniere in

Sunft unb SBiffenfdjaft 318.

-, Sur «Mbagogi! ber ©efattgäfunft 325. 337. 365. 373. 381. 389.

401. 413. 425. 437. 449. 461.

II. Kecenltottett.

•»(»kr, Dr. «tti»o, Senftnärer ber Sontunft in Deftcrrctd) 116.

WÜOUUan, 9t., Dp. 1. Miniatures 117.

SKmafcei, 2H«»., Dp. 15. ©edjä Steber 8.

Stttenftofer, ®avl, Dp. 73. ®rci ©ejängc für Bicrft. SKänner»

c^or 397.

Stutitt, %ot., Eonccrt SRr. 2, für Biotine mit Drdjcftcr ober

«ßtanoforte. Scfpr. Bon *JSrof. Sernl).
.
Sßogel 558.

Watta, 01i<ftv S8efc£)reibenbeä aSergetc^ni^ ber Slutograpb,en[amm=

lung auä ber SKufif» unb STtjeatertoett Bon grt| ®ombauer in

«Prag 504.

,,»a»mt«> 1894" 351.

«etfftr, ©lern., Dp. 19. 3tt>eite§ Sltbumbtatt, für ©laBicr 159.

— , Dp. 20. Stuä ftiHen ©tunben, für KtaBier 159.

fBeäet, &an3, Dp. 3. ©tänbc|en 20.

-, Dp. 4. «Barcarole 20.

»y«tl)ot>cn, S. Watt, „®ic §tmmel rüfjmen be§ Ewigen ©t)rc".

Bearbeitungen oon ©. ©c^aper 397.

»CttOit, q»etet, Ave Maria 306.

—, Poeme symphonique pour flute et orchestre 369.

JBetfler, ^UflO, Dp. 3. Sßier Sieber 8.

'ölattdjct, <?()at!!e§, Soenes pastorales et orage dans les Alpes.

Fantaisie de Concert pour orgue 433.

*Bocd)critti, i'ttiflt, Duartett für @treid)inftrttmcnte. §erauä«

gegeben Bon griebr. ®rü|macb,er. 58efpr. Bon «ßrof. 31. %otU

mann 456.

©ort", Sllfff l>, ®eutfd)e ©idjter in ifiren «Se^iefiungen pr «Kufif 422.

JBdftttte, fjtranj SUrtflttMS, 5)eutfcb,er Siebertjort. 1. §albbanb.

©efpr. Bon «Prof. 91. Xottmann 456.

SBrtiifnmun, Scitfaben jum ©tubium ber gßuftfgefdjidjtc 498.

*Btüü, 3nnaj, Dp. 70. „©cftad) bem König". Somifd)e Dper 51.

®u%mti)et, |»<»n«, Dp. 8. SSier EfaBierftücte 20.

dattieS, ©rnft, Dp. 5. ©cbenlbtättcr 351.

6l)mt(n«i, tfui^i, eonccrt-DuOerture. 2?icrt)änbigeg «Arrangement

oon SBarrt) 56.

6t)ornlt)«(ti jutn eBangel. «JJft(itär=@cfang= unb ®ebetbud)c 128.

6letU»tr, 3., SSicr Sieber 68.

2>.uutcl)l, ^tana, Dp. 8. gclbblumen. .paibefraut. 2raum ber

eigenen 5Eage 69.

®mouä)e$, ®tnft VDtt, Drtanbo bi Saffo 321.



mit

$iffmatut, %oUf, «Homanjc für SBiolinc ober Sioloiiccflo mit
«.pianofortebcglcituug -^ r'-

Finger, J)r. /&UftO, Sic «IRciftcrfiiigcr uon «JHirnbcrq 93.
£orer, i'llMt'. 2t., „Ter lag bc$ §crnt". 9Jiämicfcf)or 397.
®ont, Ctto, Dp. 34. Srei Sicbcr für eine Sinqftimmc

pianoforte 397.

£refjfler, Stitaft. 2B., Dp. 22. Sdierso 20.

Tvetfätod, %(Ug, Deux petits morceaux 20.
$ut»ier uuö $ttl!>er. Stubicn ü6cr bic 9litmaf;ungcn ber Sou-

fuitft. Sciprodjcn Bon C'bm «Rodilid) 15.

4?tttter, JH., Duetten ltnb ynlfsttrcrfc beim Stubimn ber «IRiiftf*

gcfdndjtc 498.

®rb, m. 3., Drd)eftcr»Suitc 172.

Fabian, ©eorfl, Dp. 10. «Romanze für Stolinc mit «piano. 43.
i^teltfc, 2ller. VOM, Dp. 16. Trois morceaux 20.
— , Dp. 19. Novelette et Valse 20.—

, Dp. 22 Une page d'amour. «Oiclobic. Sarcarole 20.
fttorilto, 36 (hüben mit «pianofortcbcglcitung öerfrljcn tum 211b.
2 Ott mann. «Scfpr. Bon «Prof. Senil). Soge! 279.

^ifd)()0f , SRoi»., Deux morceaux pour Piano 93.
— , Trois seenes aragonaises. Pour deux pianos 93.
g-letdjer, 2Uice, A study 0f Omaha Indian Musie. Scipr. öon

gbntunb «Rod)lid) 589.
^

görfier, 2tH><ttt, Dp. 122. groct Sieber für eine Stngftimmc mtb
pianoforte 398.

g-rant, Ctto, „Ser fufffjäufer". Sammlung öierftimmiger SJMnncr--
djöre 351.

g-mtßucai, qBfOf. ft-ili^O, Alla memoria 159.
§renjel, SRobert, Sic Drgcl uitb iljre SRciitcr 540.
ftriefcritf) mttev von Ströbel, Sicbcrfd)aö für ba§ beutfebe

§ccr 80.

%n<t)$, Sude, Dp 1. »eine Montan^ für bie linfe fianb 80.
©Ct>cf(f)tt§, %, «JJcufifgeftf)idjtc 564.

©leid), *?erö., £anbbud) ber mobernen Qnftrumcntirunq. Sefpr.
oou «Prof. Sernf,. SSogcI 39.

©oü>fd)»ti&t, Störtlbert Höh, Bieber unb ©efänge. Sefpr. öon
(Sbtn. «Jtocblid) 523.

©täfin We!l|rfrt=Jrt»iol)^fa, Dp 18 e{ococo=©aöottc 20.
©reu, %ti(t>v., ©cjanglebrer für SBoIte* unb Sürgcrfdjulen 201.
©tiöflS, 3ol)it Kornelius, ©tubieu über bieäRufir in «Interim 408
©ritiil, (Sugett, Sie (Seejungfrau 565.

#ät>erlein, £<miS, Dp. 17. „Ser töntg in Sfjulc". gür eine
©ingft. mit «pianof. 444.

taflet, (T., Sroci «prälubicn für Drgcl 32.

&atne, (Sali, Dp. 63. Sicbcr ber Siebe 68.

®avt1)an, Span», Dp. 29. Sinei Sieber 8.

£rtrtttt<tnti, ©coro, Dp. 9. asiegenlicb 8.

QavmiQ., St., SSier Sieber 8.

&eä)t, (Suftab, „(Stjre fei ©Ott in ber »öbe". 9Htc unb neue
28eif)nad)t§(icbcr 564.

—, «Im Elaöier 378.

gefletoalör, ©. S„ Dp. 9. Srei Sieber 492.
£ee9ettwti>t, ®. Dp. 10. «113 tet) ben erften ®ufi empfing. 468.
Wentel, &einr., Dp. 80. §umorcsfe 149.

$enniö'fr§cr ©efangoerein 51t
«
+ ,fcn 234.

Qtvtmann, ^1)., Dp. 50. Morceaux pour Violon avec aecom-
pagnement de Piano 285.

9?ttmann, *Mob., Dp. 2. In philiströs, «pianofortcfiütfe 577.
&efTe'§ „Scutfcßer SJcufifcr^alcnber für 1895 563.
A>ilt>CtH'imöt, Ulrirf), gmi Sieber 68.

.^•itlf, Ouffrtt», Dp. 23. Silber ans ber Spujjta 43.
^ißc, 3. !W. S., *ßra(tifcE)c Anleitung junt naturgetnäfsen Sc»

treiben bes ©cfjulgefangcg 201.

^laöäc, SB. 3., Gb,opin=@uite für Drdjcftcr 134.
— , Elegie. En memoire de l'Empereur Alexandre III. 552
öofmumt, ^cittrid», Dp. 110. „3?rometf)euä", für Soli, eiior

unb Drdjcfter. SScfpr. öon Dr. 211fr. (Sfjr. faltfdjer 346. 403.

£ofmann, Sof. (fafilrtir, Dp. 22. Trois morceaux pour Piano 577
£ofm<mn, äBid)., ^ractifdje 3nftrumcntation§=Scl)rc 231.
SacoOi, »Matt., Dp. 5. SSier Sieber 8.

3aJ)rJ>U(t), «ir<fKnjmtfifaUfd)ee, für bas 3a£)r 1893 433.
Softatttte*, «tut'I, Dp. 2. „Scr ?trüf)luig wirb mad)". Sieb für

eine ©ingftimme mit *piatioforte 444.

Statin, 9JoJ)., Dp. 16. ©efänge unb Sieber 196.

®em\>tev, Sotljnr, Dp. 13. 5 Sieber 577.
— , Dp. 14. ®rei Sicbcr 577.

mautveü, Ctto, Dp. 31. «Bier glabicrftütfe 20.

fllcinctft, !BuI»., Qofjann Strauß 370.

Kllufjmauit, ,«&cinr„ S3icr Sicbcr 8.

Äof, ,<^., Dp. ii. „Siebe-tnnbrlt'i". Sieb für eine ©ingftimmc
mit ^ianotortc 444.

Äd()lcr, ^oui§, g-ül)rer bitrd) ben Ülaöicr-Unterridit. Sicunte
öon i'rof. 93. S?ogcl öerbefferte unb neu bcrcidierte Auflage 3-'2

'

Äol)tt, 30., St. yiibcrtn-J, ^eftmetrid) 468.
itoWcr, 2(ntOt«, Sert).J Sicbcr 577.

Äotfte, 93cru»)., S.l(ufifgcid)id)tc 408.

Ära&bel, 6l)rifttau, ^rinjipicu ber jlirdjeu^Jhtfi!. Scfpr. öon
Sbm. Sorblid) 463.

$VCbi, ®tept>«n, Dp. 9. p n f Sicbcr 492.
Äremfcr, ©öttar^ <Zcdii Stitniebcrläiibifdje a>olfslicbcr 255
.«roß, ©tttii, Dp. 40. Sic fiunft ber Sogenfüfirung 43.
8unn, Dr. ©uffat», Sic Joutaublicit unb ber Slhififuntcr--

ridjt 369.

Sottton», %ve*6tic, Dp. 3. Snmpbonic für grofics Drcbcftcr
Scfprodjen öon (Sbm. Modjlidj 48 1.

Sattge, 9ii«f)», Dp. 2. 9 ('cun {(eine ^rälnbtcn für bic Drgcl 92
Saub, Sias«, Clabtcrcompofitionen, Dp. 16 unb Dp. 29. Säur oou

«Prof. Scrub, Soge! 510.
"

Sföfl«; SHobin ,e>., Dp. 4. Srci Stüde für Violine mit^iauof. 43.
£i\)p, 5oJ). 8»., eScfauguutcrridit nad) ber analHttid)4tiutbcti)dieu

9JictI)cbc. Scfpr. 001t Sbnt. 8tod)fid) 202.
'

'

Si»»toIb, S>ia$, Dp. 33. Per aspera. Sicbcrci)riihJ. Scfpr. oon
«Prof. Scrttt). Sögel 517.

—
, Dp. 34. Srei'Sanjftürfe in altem Stpl für ^iauofortc 577.

2ö(M*C, Souici, (Sciang-Scfcbud) für Sürgeridjulcn 201.
maätn%U, 2t. Dp. 49. Sctftlcbem. A Mystery for Soli

Chorus and Orchestra. Scfpr. öon (Sbm. SRodjlid) 528.
äKaier, St., SSciljnadjt im SSalbe. gcftjptcl für Soli unb Sinbcrdior
mit panofortebeglcitung 468.

S« Wtava, »riefe an ?[itg. atöcfel öon «ßidjarb Rogner 588.
a«itfiiriti, SR., Sur ©cfdjicbtc unb Sibliograpbie be3 ©efange*.

Scfpr. öon «Prof- ?)ourij öon 9(ntolb 154.

9JJa»r, ftart, Srei Sicbcr für eine Singftimme mit «piano 306
»ieifter, Mobevt, Dp. 13. grfm Icidjtc Sonftüctc für «pianoforte 504.
aW«tt&eHSfo<)tt, ®clii-, Dp. 7, «Jfr. 5. guge, für bic Drgcl bc

arbeitet öon «Hid). Sange 392.

9Ket)er=^Cl»m«Ö,erif,Enpassant. 4 morceaux pour Piano 334.
SWiöÖC, Ctto, Sa§ ©ctjcimitijj ber berühmten italienifchen ©eigen«

bauer 467.

Wldtiäe, e«(ar, Dp. 4. „Ser «Ritter oötte gurdjt unb Säbel"
Salfabe für eine Safjftimmc mit «ßiottof. Scfpr. Don «Prof. Sernb'
Sögel 517.

9leumann, Jintn;, Sonate 80.

9imftat>tt, »ictor, günf Sicbcr. Scfpr. öon gbm. SJodilidi 444
9tü\>cta, Sofcf, Dp. 48. 3cl)tt Sflogcn für Siolinc unb «pianofortc=

begleitung 285.

©ef>»te, 9*o b., Dp. 2. «Bier Sicbcr 492.
©eignet, 23ftttto, „Scr Srautgang". Dpcr in einem SIct 378.
tarnte, 9l«I»., Dp. 57. «practifebe Drgclfcljule. III. Sljeil 392.
^P*i>i«i, Wui&O, Fantaisies pour Violon et Piäno 397.
Reifer, ffiart, Qobann Stbnm ,§iller. Scfpr. öon ®bm «Rodjlidj 547.
Pfeiffer, SOeoö., Stnbicn bei §ans Bon «Sülom 589.
^Pfoftl, &-erMttrttt!>, Sie mobernc Dpcr. Scfpr. oou £>. Sbc»

BaUcn 245.

Sßiet, *p., Dp. 69. geftmarfd) für «ßianof. gu 4 ßfinben 468.
^Pirani, föttflento, Dp. 45. gnüocagionc, für ©cfang, (ScIIo unb

«Ptanof. — Dp. 49. @ed)ä ©eiänge 191. — Dp. 48. £rio für
panof.,SiolonccttounbSiolinc. «Scfprocfjcn Bon ßbm, fHodjlid) 192.— , Sllbum für «pianoforte 305.

Sßtrtucf, 9>las, Sie natürliche Stimmung in ber mobernen Socal-
mufif 321.

*ßroffd), 3of., eiaöicrfdjule. «Reu herausgegeben öon «JJcaric
SProffd). Scfpr. Bon §• SfjcBallet) 467.

spitcehti. «Kanon Sc«caut. Scfpr. Sflfrcb Sübn 62.

maabe unt> ^Irttott»'« „«Itlgemcincr Seutfdier 9Jhtfifer«falenber
für 1895 504.

SRaff, «goadjim, Dp. 192, «Jh. 1. Aria pour Violoncello et
Piano transcrite par Ant. Oudshoorn 577.

SHailtarö, Sfteooor, Dp 5. Sedjs SBaljer für «pianof. 505.
äiamattn, 23runo, Dp. 78. Srei Sicbcr 218. — Dp. 73. Sinei

eiaöicrftüdc 218. — Dp. 81. gaidungsitooetlc für «pianof. «8c=
fprodjcu öon ebm. «Jtocljlid) 227.

3lamantt, Sin«, Srauj 2mt. 2. Sanb, 2. Ibtbciluug. Sefpr.
öon «Hid;arb «pobl 61.

9ttmfd)er, %uL, Dp. 6. Scdjg Sieber 504.

9ieblitifl, ©ufttto, Dp. 44, 3. Sc* Sogclftcllcrg Södjtcrlcin;
Dp. 51. ©ruf; bem Sfatfcr 334.

9tee, Sotlii\ eiabicrcompofitioneu 409.



- Y

JReinetfe, (Sari, Cp. 207. sßicr lieber i\r>.

ftfjeittberfler, Js., Dp. 85. 2 gteber für »föimcrcftor
— , Dp. 177. Conecrt für Crßd 438.

iHtcniaitit, Dr. ^tiao, s
llhijifIoi-ifi.in. 4. Olitfl. 851.

Rivistn Musicalc Italinua. SJejprockit »Ott ©bm. Siodilid) 208.

255. 396. 540.

!Rotutttel, (f-., Cp. 10. Srci_Sicbcr 00.

üiootltrtittt , i'oui*, Cp. 2i. Sclirgang für bcu ©djulgcinitg*

Uutcrridjt 201.

tRorid), 6«l, Cp. 11. SäkifmacfitSbilbcr, für Clamor 104.

— , Cp. 14. S?teber iftr eine Siitqirimmc mit $tanofprtc 841.

!Rotl), *J5I)., Stcrjt Gnarnctcrftücfe für Bioioncclfo 378.

iRofft, 9ft«tUÜ0, Cp. 11. Uni be$ fterjcnä ftitten Zäunten 08.

— , Cp. 20. Feuille d'Album 149.

— , Perles mtisicales. Transcrites pimr Violon et Piano 43.

IHttifrtUf, ätttton, Cp. 15. ©ccb> ©ejättge: Cp. 16. ©cd)« Sicher;

Cp. 17. 3'9eit)tcrlieber; QSriijjc giir eine ©ingjtimntc mit $tono«
flirte. Bcjprocrjcu von Gbm. 9iod)lid) 255.

SRubolpl), C*f<tr, Cp. 21. „£ncd)t 9htpprcd)t" für ©treidj»

orefiefter 32.

«rtffe, §?erb. , Cp. 5. C BMt, mic bift btt jo mitnbcrjdjöu 577.

«nul, 21)., Cp. 18. $ev 180. $fofm 492.

®d)nvf, ftHorit}, Cuintctt für Eloötcr, Bioline, Bratjdjc, Biotou»
cetto unb Gontrabaj;. Bcjpr. »on Brof. Söcrnf). Bogel 155.

Sdjiüinö, ??erb., „Stdjtenftcin". Cper in fünf Steten. Bcjpr.

bim $roj. Bcrnt). Bogel 110. 123.

«d)lemül(er, Cp. 30. Sic allcrerjtcu' ©atonftücldjctt für Efaötcv»

jetjüter 116.

©dtmibt, Ctto, Cp. 33. Bier GtaDicrftücfc 20.

©d)ol3, JBernl)., Bocalcotnpojitioncn 451. 462.

©djonborf, 5o()atme#, Sojc Blätter, für 9JJäuncrd)or unb gc=

nüfdjtnt Gfjor. — Cp. 25. 2rci Sicbcr für gcmijdjtcn (I£)or. Bc»
fprodjen Don ißrof. Berat). Bogel 326.

©a>ottc, Äatrl, ffirci SicbcSiicbcr 492.

«riml'crt, gf. 8., gnftruntcntationStefjrc. SJcu bearbeitet Don
Sart Sipfc. — ®er practijdje SJiufifbtrcctor. 3fcu bearbeitet Don
Karl Sipfc. Bcjpr. Don Brof. Beruf). Bogel 314.

®ä)ttUj, (Sbttmt, Dp. 181. ®rci Suctte mit Biattojorte 397.

2d)niltrtmt, 9tob., 109 Sieber für eine ©iitgftimmc unb Biattof.

Mcoifion Don Dr. ,§ttgo Stiemann 141.

Seifert, Ufo,- Cp. 17. groct äSeiI)nad)t§ftücfc für Bianof. 159.

— , Cp. 18. *poIonaifc für ißiartofortc 159.

©eil}, fyrtebr., Beliebte Gompofitionen für Biotine unb ^ianof. 504.

— , ©tänbefjcn, für ©opran; Stedar unb 9ftofef, für Sopran 297.

—, Karl, ©aubcamu* 565.

SeMffarbt, ©tnft Cp. 21. Xraucrfeicr für eine g-rüftcntjdjlafcnc.

Befpr. Don Gbm. 9tod)lid) 487.

Stttbinfl, ßltriftiatt, Sicbcr. Bcjpr. Don Gbm. SRodjlid) 480.

2itt, Sllbum moberner iOlciftcr für Biotine unb Bianoforte*

Begleitung 467.

Sfrttup, äavt, Satedjisinuä ber 9Jtimif unb eScbärbcujpradjc 327.

emoliim, 2trt()ur, Cp. 8. Sicbcslicbcr 68.

StCtt()<unnt<»r, SS., Cp. 1. Efaüicrconccrt. Bcjpr. Don ^rof.

Bcrnl). Bogel 427.

Rimbert, C, Dp. 26. „3cju§ ber Sinberfrcunb", für eine (Sing«

ftimtne mit ipiattofortc» ober Drgctbcgtcitung 468."

Zibbe, ^»enri, Dp. 11. 9?omancc 20.

Urfprtt^, Slnton, Dp. 31. SBaljcr für ^ianofortc 505.

Itttner, 3»., Cp. 5. Stnttuort. Sieb für Bafiftimmc mit *ßiano^

forte 378.

Dp. 6. 5h j: 378.

Jßoflel, SBernD., Dp. 40. gwei Ktjaractcrjtüdc jür Bioiine unb
^ianofortc 184.

SBttWbad), ä„ Dp. 55. „Bon gelb unb SBalb". ©cdi§ Sicbcr 492.

SörtUcr, ©buarb, Dp. 14. „Stltc ©cfd)id)tcn". 2rci Sicbcr für
eine ©ingftimmc mit ^iauofortc 444.

—, Dp. 16. „Braüo!" ®rci Bortragsfrücfc für Biolinc 444.

Söarttfe, Cp. 1. SDcn^urfa für ^ianfortc unb Biotouccllo 468.

aEßaftetav^fi, 3S. Sof. »0«, „2ic Biotine unb tfjrc ÜRciftcr" 415.

äöciß» 3ofcf, Cp. 17. günj Sicbcr 8.

2Scrro<tmt, Cp. 83. 2 Sieber für ÜJtänncrdior 386.

äöitfcbe, gr. V., gricbcttäbanflicb für 9D{nnncrct)or 397.

Söibmantt, 33cttfbt«, Cp. 27., C Stlpcnluft. Song unb Slang
au§ beu Bergen, für TOcsjo^eoptan 29 1.

SÖicSncr, SHiii)., Cp. 21 unb 22. Qmi iOcäuncrdjörc 897.

SEßilttt, SdiCOlfti Von, Cp. 114. Presto schcvzando 159.

—
, Cp. 116. Srifolittm. etaDicrftücfc 159.

— , Cp. 120. Trei Sicbcr für eine Singftimmc.
— , Cp. 124. 3mci Suettc mit ^ianof. 398.

ÜÖiitiUt'öcr, «l„ i.V. 4.'. Wmto, m Wimoi. \n 4 vanbeit 4«S
2SinfcJ»iHiiH, liKöbör, Cp. 10 bi» Cp. 19.' Sicbcr 504.

Sitoff, 20., Cp. 10. Mazurea mölamvliqu,- 468.

— , OK-jatttmclte niujtfajtltcttidie Ülttfia^c. Bcjpr. Don (J-bui. Siodjlid) 511.

USolfrtlUI, Dr. «Iniüiniiid)' '321.

aSortitftaa, Jof., „ÖSruf; an Söcjtiaicir. ÜJiänncrdior 89 r.

SÖüaucr, fVranj, Gbonibuttgcn ber Aihtitrtjcticr iilhiiifjdjuic 99.

*5ütttiamt, ©bunrö, Cp. 84. Gapricc; Dp. 42. ,viumorcc-fc
; Cp. 45.

3«oti fliitorncllc ; Cp. 55. ßniftc* unb .vvitcre* au-J meinem SSanbcr
budic; Cp. 61 unb 62. Sicbcr; Do. 08.' Soie Blätter; Dp. 65. Gin =

iame Stnubcu; Cp. 66. pj-üttj ^fijyu. Bcipr. Don ^rof. Bcrnl).

Bogel 292.

3it«mcr, Dr. J5-ri«br., fiiubcnnujifjdutic 065.

3*W, Äntttö VOU, Dp. 125. Sorffcencn, für -^iauoforie 384.

III. (Eömfpouku^en.

Söabc«. ®t)mpt)onic»'Soirecu 328. Sabetu'-Babett. Slbounc-

mentseoucerte 16. !Brt»»rcttt(). Soljcngrtn 888. ^arftfal 339. Si-J^t«

feier 859. ©erlitt. Cper 58. 65. Oioia unb iüJargarctfic Sdjtnblcr

247. ©fernen. Dpernauffüfjrungcu 28. Sttttliii. 9lbonuemcntä=
®t)inpt)onicconccrtc 29. ©efaugoercin 40. Si'ünftlcrconccrtc 40.

Itjeatcr 40. ^armfiabt. Dpcr 89. i^effat«. ttoncert ber ^erjogt.

fiiofcapcltc 393. Sortmuttb. Bk'ftjöliidies ÜJfnfifictt 393. ^rcSbcti.
slird)en=(ionccrt 894. ;){ob. 'Äc()iimaun=S(bcitb !!9. Xüffclborf.
©cfangücrciu 29. 247. 560. Speermann 80. stocjaläfi 41. iUhtjif--

üercin 29. 40. 247. Ifjcater 41. BJagucr -Bcrein 452. @ifeua<tt.
'DiufifDcrctu 41. 585. Oerfurt. Sofler'idtcr ajhtfitocmtt 3. 124. 204.

383. 513. G-fjlittflcn. Dratoricnocrcin 89. 585. g-rrtitffttrt n. 9»»
iU(ujcmn»So!tccrtc 185. ^reibefft. 585. (Selbem. 586. ßjenf.
9(6onncmcntscottccrtc 90. 169. b'2übcit 169. Barbtan 90. 3auc
ÖSrau 169. Harmonie muitique lti9. Stnna .ÖtrgCl 90. J^yre-

Chorale 169. Kammermufif 169. 9tct)monb 90. Societe de
Chant sacre 169. Borfcjuitgcn 90. ©Örlitj. ,ftrd)cud)or 525.

Sdtlciifdjcs SJhtfiffcft 311. 319. (äotl)rt. ^erjogitt 9.){arie»3nftitut

180. fiammcnnufifauffü()rungcn 573. Sirct)cngefanglierein 514. 578.

£icbcrtafci»Bcrcin?«Gouccrtc'l25. 180. 9Jhtfi'f«Bcrciuscoueertc 125.

1>0. 360. Dpcr 359. 417. Crdjcftcrbcrcnu^Gonccrt 125. 518. 572.

(äraj. CuartcttPcrciit 4. Cper 4. 156. Ctga Don Sürf^iobn 4.

(Süftroiw. (ScjaugDcrcm 428. 586. Siebertajet 281. 550. <&alber=
itatit. et)arfrcitag§=Gottcert292. «»alle. Si§ät=Gonccrt205. ®d)üt(cu--

Ijausconccrtc 360. fiiamburö. Dpcr 452. ^amtober. 2tbonnc=

tncntsconccrtc 348.' Samcndjor 348. ©ciftlidie» Gonccrt 348.

Sammcrtunjit 348. 429. Suttcr 429. Cper 848. 429. Cratoricnucrcitt

348. Crdicfterconccrtc 848. ©ingacabnnic 430. Berjd)icbcues 349.

SÖagncr«Bcrcin 348. 3e«<». Stbonnementäconccrte 5. 90. 150. 587.

Sittgacabcmic464. Siarloniltc. 2iDonncmcnt§eonccrte36<. Sammer=
mujifabcnbc 368. iOktttjäuiSpajfion 368. <Eopl)ic iüccnter 367. Dpcr
157. 367. 368. 514. iOiar. Bauer 514. Gbuarb 3icufj 514. 537.

Äöltt. 93htfifaftfd)c ©cfcllfdjaft 417. Dpcr 248. Sei»>5ifl. 9tca=

bemifeije Gonccrte 89. 76. 123. 524. Strien 75. Badjbcrcin 100.

280. 549. Ben ffiabic« 88. Bö()mijd)cs Streicfjquartett 549.

Bannjcu 583. Gtjarjrcitagaaufjüfirung 168. Gonccrt ättm Bcften

bei %onbs jum Büiotu»2cufmal 571. Goncorbia 476. 2urra 192.

3cttfa ginfenjicin 27. ©aujetje 112. goiepfjinc |©crming 39. ®c*
tüanbt)au?conccrtc 16. 27. 39. 52. 75. 88. 09. III. 124. 135. 4^8.

499. 512. 537. 559. 571. 584. GSctDanbb,auä»Samtncrmufifabcnbc
39. 64. 88. 112. 511. 548. 560. Slugujic ®oge 232. 584. §ont*
burger ftHrcficndior 476. §cding 52. §ungar '8-S. St'cnumcnnujif--

Bcrcin 135. DMar Äfcin 524. 'Stoe^aBfi 475. ftönig« @cburtc-tag

im Gonjerüatorium 215. Gonjcrüatoriumjprüfungcn 64. 76. 88.

112. 124. 135. 302. S> :;rcrgcfangücrciu 536. Sieg'eoiä 559. gtäjt*

Dcrctn 100. 146. 246. aicatti)ät=Sird)end)Lir 112. SWcrfel ISO.

SOlotettciuStuffübrung 310. Cper 65. 76. 179. 215. 224. 232. 247.

280. 303. 310. 327
' 416. 428. 489. 464. 475. 48^. 500. 511. 536.

548. 572. DperttDcrcin 168. Gtta Bancera 512. Baulincr=Bcrcin 65.

Bfannftic()( 168. finti 99. 3tiebct-Bcrciu 52. 111. 280. 548.

Hummel 00. 3htbiuftcin 204. 215. Siliau Saitbcrfon 65. 76.

©ingacabemie 100. Siftertnauä 76. 500. Spmpbonieconccrt ber

107. 8tcgimcnt'j=Gnpcttc 584. iilfaric Hugaxvmiipt 224. Sottbott.
Strgictnicj 829. Grncft S'ir.er 525. ' Giomper^ Duartctt 562.

,§ubcrmauu 329. jstoKcttiidic unb beutidic Dpcr 828. 339. 417.

l'atti 561. 3iid)ter Gonccrte 329. ©auer 562. ©tegfrieb SBagner
525. B?agucrconcertc 561. Sübenfcfteib. Glias 476. '.l»!rt!tt>c=

bttt(f. Banda mnnicipale di Koma 4S 8. Berliner ®omcf)or 136.

Branbt'jdicr ©ejongpercin 330. 588. Gajttto« Gonccrte 282. 320.

Gtclfa ©tojer 380. öannouic=Gonccrtc 233. 281. Saufmännijdjcr
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herein 41. 2Ö6. 329. -"38. JHrcfjena,efajig»erein 573. Siinftlcr»

conccrtc 4f<9. 2cl)rcr = ®c)anji = S'crcht '40<i.
' 501. «iebertefcl 320.

Sogcn=Souccrtc 205. 329. 5 < 4. 9JfcitbcI«fof)u''j Rauhte- 233. Cpcr
136. 405. Sorofotc 830. Sonfiinftlcr-^cretu 320. 405. 40«. 501.

538. 574. Wirtuillicitjt. Cpcr 520. äKaricnixrt. Seucfi,y-ßoii=

cert 375. WtüUÜXU* jjjorgcS'fcficr Gl)orycrciu 418. ©alter*

Cuartctt 349. «JicuimutbctUnua. efjorgcfnng'Skrcin 405. 9iünt=

berfl. ßf)arfrcitag»concert 406. 2c;)rcrgc|augi'crciu 113. Sfirdjcn»

d)or 250. 282. äUänncrgefaugücrciu 501. grau Sdjniibt = Slllf^ar

100. 112. spa&et&ortt. SjtofitocreittS • eoitcertc 330. $<tri$.
griiule.it 3?ouftc bc gortts 193. «J.Rarcef Jpcrrocgfi . 6. Cpcr 193.

Sßcft. b'Sribcrt 361. ijShllfjannonifdjc ©efcllfcfjaft 501. SpctetStmrß.
«JRonftrc=eonccrt 147. Saif. ruff. 9Jhtfifgcicüid)aft 562. *Pfors<)Ctm.
«Kufifucrein 394. flauen i. 58. 99(iififocrcin 224. qßofctt,

§cnnig'fd)er ©eiangöercin 251. ^illjarmonic^Scrctn 250. 526.

HJrrtfl. Scutfdjcr Sctjutbcmu 465. Sooraf 526. eonferoatortunt

466. Oper 101. 113. 169. 430. 477. 526. 5ßoj)«lär»eoncerte 465.

»kmfdteiD, guptpnia 181. 489. MncrSängcrfrcts 440. Mnftter«

concert 527. Wuöolftrtbt, SC6onnctttettt«conccrtc 53. 225. 331. 574.

2ott»cr*l»rtUfcn. ©titbcntcngcjangbcrctn 384. Stettin. 9)cufif=

oercin 430. Strafttmrfl. GIfafj = 2otrjringifd)c§ Sängcrbunbc*«

geft 303. Stuttgart. SlbonncmentSconccrtc 66. 418. Glasier»

abenbe 66. Scfjrcrgcfangticrein 67. Sicberfranä 67. «Jlcucr Singbercin

67. Oper 67. Guartettabcnbe 66. Scrcinfür ciaffi|\J)e Kird)cnmufif 67.

Svicr. SJluftfoercin 137. S3eimat. Slbomnmcntsconccrtc 6. £>of=

Capelle 101. 394. 575. ©rofjt). SJluftffdjulc 395. 575. ijans Sad)-3=geicr

575. Dper 77.157.251. Sötern SBcüutctoni 114. grau Sfoomfictb 114.

S9ul§ 453. ©cfcltfdjaft ber «Dtuftffrcuubc 114. 126. 441. frofoperu»

tficater 6. 251. 293. 538.' 550. fammermuftf 170. Crd)cjtcrOcrein

für claffifetjc 9Jtufif 171. 441. «43f)ilf)armomid)c Gonccrtc 170. 440.

«ßtübbemann 453. Sarafarc 453. Simonetta 114. Ktjotnfon 453.

SBagnerocrcin 171. 441. 453. äöüt'jtiurfl. Sammcnuufitabenbe 17.

töniglicfje 9}iufiffdntlc 17. Stebertafct 17. gttici&tütfett. 587.

3Wi(fau. ät'rgtettncä 252. ©eiftlidjc 9)iufifauffüt)ritngcn 376. 502.

Sammermufit 252. 349. K'ünfttercouccrtc 17. Scfircrgcfangocrcin

375. 502. «jjcattfjäuspaffton 376. SRuitfocreinSconecrtc l-7i 252. 349.

502. Sdjumann=Gonccrt 350. Dpcr 17. 252. 350. 376. 502.

IV. ftaije0(jefct)tct)tf.

2(uffül)runßctt.

Sladjcn 129. 197. 398. 529. 9(a(6org 208. 9Iarf)u3 208. Slnt»

roerpen 398. 505. 529. Sffdjcrglcbcn 104. 159. Augsburg 197. »oben»
Sabcn8. 32.43. 69.80. 104. 117. 197.208. 341.456. 468. SaItimorcll7.
197. Samberg 197. 398. Safcl 8. 32. 43. 56. 93. 129. 529. 589.

Saufen 56. «Berlin 32. 149. 197. 529. Wernburg 589. Siclcfelb 197.

208. 589. Sotstocrb 32. 208. Sonn 197. 209. Softem 342.

Sranbcnburg 589. Sraunfcfjmctg 342. Srcmcrt)aocn 209. «Breslau
43. 56. 172. S8rud)ia( 8. Südcburg 342. 6affc( 44. 80. 104. 342.
Kelle 129. Gbariottenburg 160. 342. 541. Gfjcmnilj 8. 69. 141.

209. 351. 422. 541. Gbriftiania 172. Ssanjig 362. Sctmolb 589.
®6bctn 93. ©ortmunb 9. 362. ©resben 32. 44. 56. 80. 93. 105.
129. 1,2. 209. 256. 285. 297. 322. 362. 409. 410. 588. <Süffe(=

borf 69. 141. 160. 456. 468. egqcnfclbcn 9. Gifcnad) 20. 32.

80. 160. 468. 565. Glbcrfelb 184/209. ©gtingen 80. 184. 589.

Flensburg 565. grantcntfjal 44. granffurt a. 91. 9. 32. 44. 105.
160. 184. 209. 552. 590. gret&erg 565. ©ettf 32. 57. 1X5. 590.
©ießen 57. 93. 160. ©obesberg 410. ©öriifc 69. 468. 541.
@otf)a 44. 160. 209. 362. 541. ©otf,cn6urg 529. ©ras 20. 105.
209. 370. ©uftrorc 185. 362. 410. 444. 565. #agcn 160. $albcr=
ftabt 9. 69. 160. 185. 218. .fmtle 9. 80. 129. 185. 209. 256. 410.
456. 590. ,§antburg 541. ,§annooer 9. 81. 129. 198. 219. 370. §ar=
tingen 32. öerjogcnbufd) 81. §tlbc§t)cim 81. 3nns6rui 44. gjcua
69. 129.141.590. »arlärulje 9. 185.256. 577. Sattottrife541. fiel 44.

Ktfftngcn 456. 468. Köln 9. 44. 69. 81. 185. 256. 541. 590. S'onftana 590.
Kopenhagen 105. 227. 256. 351. Sa Gf)au)>be=gonb§ fSdjrociä) 351.
Sanbait 160. 362. Sangenberg 362. Seipatg 9. 33. 44. 69. 81.
105. 150. 173. 185. 198. 227. 234. 256. 285.' 297. 306. 314. 322.
334. 342. 351. 362. 370. 386. 398. 410. 422. 434. 444. 468. 481.
492. 517. 529. 541. 552. 565. 577. 2imburg 141. Sottbon 2*6. 352.
434. 456. 492. 505. 541. Sübenfdjeib 410. SWagbcburg 9. 81. 93.
105. 129. 160. 173. 198. 298. 352. 410. 468. 577. 93?ai(anb"370. Dlaim
234. 9Jtannf)cim 198. 9.1iibbetburg 160. SKontreujc 161. 468. 564.
9JiüP)aufen t. %% 81. 117. 286. 590. SWünÄctt 117. 210. 234. 314
378. 387. SMnftcr 9. 93. 185. 198. 590. Naumburg 378. SKeuBranben»
bürg 93. 256. 410. 590. 9Jcro«2)or£ 44. 117. 410. 9cijmcgeit 378. 434.

590. Erblingen 9. 9Hirnberg 9.20.198.298.378.410.434. 468 590.

Cjfeitbad) 105' Cramciibnrg iöcrlin 590. Spabcrborti 44. 105.378. $aris

69. 81. 142. 161. 298.379.' s43affau9. IJforjticim ,0. flauen i. 379.

3?ot"eit 161.379.590. ^rag410. !)iaflait468. 9{igeu§burg 185. Sicmfcnctb

93. 368. 422. 457. 541. 590. ;lfcutitttgeu 141. 444. «Heoal 334. 9iod)Iitj

198. Sfoftod 1^5. Sfubolftabt 314. 591. Sdilci,; 234. Sdjuceberg 468.

©diwerin 70. Siblin 101. Solingen 210. SonbcMbaufeu 57. 322.

370. 411. 422. 444. 469. 505. 529. 577. Spcier45. 105. 398. Stettin

33. 160. 322. 469. Stodbolm 10. 322. 591. Strafiburg 185. Stuttgart

10. 142. 160. 234. 434. 577. Silftt 129. 306. 322. £rier 129. äöetmar
10. 33. 142. 160. 198. 411. 492. 591. Setfjenfefö 398. SBicu 45.

105. 142. 185. 323. 422. Stnrcrrf)itr 186. 379. Sigmar 323. Söorm?
20. äSüttfutrg 10. 45. 57. 142. 186. 334. 387. 422. 591. 3ciß 387.

3erbft 198. 517. 3etilenroba 469. ^tttau 45. 160. Quaim 106.

Qwidau 81. 173. 210. 530. 591.

9?euc unfc ncucin|lubirte £>ym\

Don Sllbcniä 527. b'Wbcrt 171. 195. 296. 321. 385. Stnbrau 515.

Wrmo 454. Stuber 127. ©ad), 2. ©. 226. 350. SaraOellc 454.

Seder, 9?etnf). 7. 283. 369. 408. Secdjgarb 479. 539. Sctltnctoni

321. 396. Scnoit 527. 563. Scnmn 4ti6. 503. 539. Scrlios 226.

254. 340, 369. 454. 479. Sijct 55. 551. Stöbe! 369. Srüll 551.

Sruncau 182. 332. 454. 539. Suongiorno 479. Sut) 217. C^ain

369. eipoUouc 159. 408. Ktanbefttnt 217. 284. SorneliuS, «ßetec

42. 207. 217. 332. 385. 408. 490. 551. Göttien 182. 195. ®at-
eroje 182. 217. Sanfeltct 283. ®cltbe§ 539. ®tetrid), 9116. 138.

^ontjetti 432. Jttbot^ 539. ©bwarbs 419. gutta 55. gfara 283.

gartaä 254. 321. gerroni 419. giebad) 148. gtoribta 443. 490.

gorftcr 182. g-randjetti 171. 195. 207. 226. 396. 515. grand,

(iefar 195. 321. 454. (Söbatgc 431. ©tauettt 321. 432. ©iorbano
207. ©tud 115, ©ocpfart 226. ©otbntarf 194. 395. 443. 563. 588.

©oliSciani 377. ©öuut 233. ©orter 563. ©ounob 182. 551. 563.

©ratnauh 503. ©retrt) 233. ©rote, SRateliff 539. ©rüubergcr 31.

67. ©runetoalb 182. 233. ©uiinct 233. 396. ©utraub 527.

©unfet 340. Äaartloto 332. 340. Jpanüfcfj, 99k Sunn 551. §an§«
manu 395. §ein 396. Neubörger 55. öollänber, S. 396. 503.

§olmeä 539. ^ubai) 551.
'

,§uber, §an§ 284.539. §ummel, gerb.

31. 55. 138. 194. 195. 377. 443. 454. 503. £umperbtnd 7. 18.

127. 138. 195. 283. 284. 877. 408. 431. 442. 479. 539. 551. 563. 588.

Äatfcr, tut. 332. SfaMel, 92. 171. 182. 226. ^icnjl 207. Stein,

C«!ar 588 Sato 419. Sauger, gerb. 321. bc Sara 490. Sajaruä
103. Sconcaoallo 7. 42. 55. 103. 138. 148. 159. 195. 226. 254. 369.

8eoni551. 8cfebre332. SeMei)588. 2t§ät 385. 408.539. 2uporin454.
»iadeujic 527. 99carion 195. 233. 9Jcarr«369. 99ta§cagni 55. 103. 171.

233.396.408.454.527. SKaffa454. 9Jfaffe369. 93caffcuct 182. 195.369.

431. 454. 490. 9Jtatt)icu 454. 9JJef)ut 432. SJceuerbecr 195. 217.

305. 9JtcBer=§ctmunb 127. 9Jiel)er=Dt6crstcbcn 195. 254. 454. 9J!i«

toreb 385. aKingttsii 551. SOliffa 369. 503. SD?ol)r 132. 283.

SRottl 148. 283. koaart 55. 115. 284. 408. »ejjlcr 194. 9iicotai,

Ctto 503. 9tobcrmann 78. 138. Leisner 67. bTrtrctcau 490.

qjearfal Stjorne 226. ^ennini 3 96. «ßlanqucttc 369. 9ßot)l 195.

$otbtnt 321. sßucctni 171. 182. 195. 226. 233. 253. 254. 467. 539.

atecci 396. Oicinede 515. 527. Seifsmann 588. Steiler, gofef 233.

Acuter, ©abricte92. SRcijcr 217. Scpiccr 588. 8limsft)«Sorfafoff 515.

9litte 527. 9löbcr, «Martin 551. «Roger 503. «Rö)et217. «Roffi, 3)ario396.

«Rubinftein 7. 8. 188. 207. 217. 588, «Rüffcr539. Sabatalli217. Saint=
Saenä 182. 195. 233. 515. 527. Samara 332. 395. 442. 527. Sdjar=

menfa, §. 454. Sd)itting, gerb. 18. 55. 138. Sdjilling, SWaj 527. 563.

576. Sdjröber, Gart 217.' Sd)ttmaun, «Jlob. 563. Scrpctte 369. ©etta=

ctoli 396. Sicroüa 490. Smarcgtia 138. 217. 296. 340. 377. 563.

Smctana 31. 67. 92. 103. 171. 207. 369. 377. 443. 563. ©offel-

bint 321. Sommer 332. 432. 490. 515. SpincHi 92. 195. 395.

Stierlin 332. Strauß, 3ot). 350. 466. Strauß, «Rief). 171. 195.

SuHiüan 7. 138. 171. 377. 588. Sarbit t 395. 2a§ca 115. £t)ermignon
490. Stomas, 91mbrotfe 313. Eomafdjef 466. Srubepoi 233.

Sro^tcr 563. Srucco 283. Umlauft 207. 254. JBateutc 490.

Sßarncrj 396. 5Barrinc;s 396. «ßaBrincc^ 254. 296. 305. Serbi 7.

67. 92. 103. 127. 138. 171. 182. 195. 217. 226. 253. 332. 369.

419. 431. 432. 479. 563. 588. Stbal 869. 527. betta SSocc 442.

Söagncr 7. 19. 31. 42. 55. 78. 92. 103. 138. 148. 182. 194. 195.

226. 253. 254. 283. 284. 296. 313. 321. 332. 361. 369. 377. 395..

408. 454. 466. 539. 551. 563. 588. «EMnocfer 182. SBeber 18. 31. 55.

207. 479. «ßkingartner 454. o. SSöfe 432. ^enger 233. göttner 18.
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,vnitt« »ort SMiloro 85. 110. 121. Immanuel -Jfaiöt
-* 1 -' i'oul

giidicr 187. Julius yanbrod, mm Dr. Sdnubt 24. ftrtcbrid» !j>au

mütlcr Ol. Simon iKitbinuciu, uem ^rof. "iV'nili. Sjogcl 538. Dr. Jol).

®d)iid)t 167. Philipp Spitta 214.

9lb6u-SornagIia 2 So. «Birne. Sllboni 332. &va\ Slmabei 350.

395. Jotcpl) Slvbcu 515. SBartoltni 562. Ii. SBär 102. 03 ra--

jirUa »rambilla SM. QSinicppc 53nuu-Uo 332. $an« von SSiiloro

7S. 115. gmaii. ßbjabricr 431. SJitigt Güriojm 515. 55". A'iar

celine Gäartoutefa>9tai>äi»tIl 312. Sllpnou« Säibulia 515. Ü. g.

Slbcl 2^3. ilfmc. gettS 431. läabriclc granfl -Joel 395. @. gre=

berij; 419. Äug. griefe 312. 332. 9(rmtn gi'ül) 30. Scfarc ©alltcra

431. Quint* yianbrocf' 18. gnebvid) Smumüllcr 91. garl §icbcr

332. @b. 31. JTiübjd) 527. Ojbuarb Solln«- 102. 911. trofaucr 340.

Ärc^Wcl 304. Irnft Sacontk 419. ©iujcppc Santpcrti 283. Seopolb

Sanbnu 340. Sc Sorbeillier 562. griebvid) ßiflinaiui 80. @io«

Banuiua SJucca 419. 9JiaScitcIlt 562. J}oui« 9Jiat)cur 453. £tto

Ccftcrle 385. 3(. Csbornc i. ä)hne. Csbornc 453. ilioiina fetten
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äßöd)erttli<f) 1 9?ummcr.— $rei§ (mlbjätirlicfj

5 9Jif., bei Äreusbanbfenbung 6 W. (Scutfcti-

lanb unb Oeftcrreicb), refp. 6 üfif. 25 $f.

(SluSIanb). gürWitglicber be§ OTg.®eutfcfi.

SJiufifDereinS gelten ermäßigte greife. —
3nfertion§gebübren bie ^etitjeile 25 Sßf.
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Slbonnement nehmen äffe «ßoftämter, ®ucfj=,

äJcufifafien* unb Sunfiftanblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
SBei ben ^oftämtern mufe aber bie Seftettung

erneuert roerben.

(Segriinbet 1834 von Hobert Sifjumann.)

sBerantroortlidjer 9lebacteur: Dr. Jlattl SttttOtt. SSerlag oon C. S.

9?ürnbergerftrajje 9cr. 27, Hefe ber tijnigftva&e

Augener & go. in Sonbon.

28. %ttffet & go. in @t. «Petersburg.

QetetQntt & Ißotff in SBarfefiau.

$e6r. <£ttfl in gürid), SBafel unb ©tra&burg.

M 1.

©imno|Vd}sjig|i« Organa.

(8an!> 90.)

Äaljnt ttadjfolger in «etyjtg.

#egffarbt'ftfje 33ucf)fj. in Stmfterbam.

§. §Q&fet & £orat>i in 5ßr,üabeIoE)ia.

jHCOerf 3. #utmann in SSSten.

f. feiger & go. in SRew=g)orf.

3nt)«Itj Sie Sonfunft in ben Sulturftaatcn am (Snbe be§ 19. Sa&rljunbertS. S5on Dr. 3. Sdjuc&t. — Eorrefüonbenjen: (Srfurt,

®raj, 3ena, SBeimar, SBien. — geuiUeton: *PerfonaInadirid)ten, SReue unb neueinftubirte Dtoern, S3ermifdjtc8
, ffiritifcfjer

Slnjeiger, Slupfjrungen. — 3Injeigen.

Unfern r>erefyrten Abonnenten
3itr gefälligen Kenntnisnahme, ba§ bie „Heue geitfcr/rift für ZTluftf" mit Heuja^r ihren einunb=

fecfoigften 3abrgang begonnen hat. Creu unferer bisher befolgten £enben3, nebft IPürbigung ber altern

daffifcben JPerfe aud? ben neuern unb neueften Schöpfungen geregte Anerkennung unb ^örberung

3U »ibmen, haben mir unfern 2ffitarbeiterfrets roieber bebeuten§ erweitert, um möglicr/ft Diel fjaupt=

artifel 3U bieten, bie eingegangenen iDerfe balb 3U befprecr/en unb Correfponbe^en aus allen

Stäbten bes 3«= unb Zluslanbes 3U bringen.

IDir bitten, uns aud? fernerhin 3hr bisheriges tDohfootlen 3u erhalten unb unfere §eit=

fchrift, bie ftets bie 3ntereffen ber Künftler unb Kunftfreunbe mit iPort unb Chat förbern trürb,

allen Denjenigen, bie es mit unferer mufifalifchen Kunft ernft meinen, 311 empfehlen.

Ceip3ig, \. 3anuar \8^.

Derlag unb 2£ebaction

bet

„neuen gcttfd?rtft für 21tuftf".
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Die tonluutft in benCultur(iaaten am(t\\hh$
19. Sttljrijuttkrtö.

Sott Dr. J. Schacht.

©S ift eine alte liebe ©ewohnbeit ber giilturmenfd^eit,

an gewiffen 3 eitabfchmtten einen Stücfblicf in bie Ver=

gangenheit p u)uit, biefelbe mit ber ©egenwart p Ber=

gleiten unb auch, wohl einige ©chlufjfotgen für bie 3ufunft

p gießen, ohne beS^alb als Prophet p erfcheinen.

äöenige Sah« noch unb ein 3ab,rb,unbert finft in ben

©choojj ber Swigfeit! 2BaS hat eS gesoffen? SBaS bat

eS erreicht? ©ehr Diel unb ©rofjeS Wie noa) feines ber

früheren 3a^ r^u"berte. ©d;on allein auf bem ©ebiet ber

SEonfuuft entfprofjten fo ^errlid^e ©etfteSthaten, bie im

Dperngenre eine wahre ©oolution erzeugten. Auf beutfdjem

©runb unb SBoben erblühten Sonwerfe, bie bie Steife um
bie @rbe machten unb fogar aßen gebilbeten (Somponiften

bei AuSlanbeS pm ©tubium unb SDfufter bienten. ®er

italienifche Altmeifter Verbi, Soito, äftaScagni unb £eon=

caBallo haben ffiagner'fcfje Partituren ftubirt! Qhre SBerfe

geben lebenbigeS geugnife baoon. Stun, biefe ebrentoerthen

Italiener haben nicht Urfacbe, ein ©efjeimnifj barauS p
machen. ©inb unfere beutfcf)en (Somponifien cor jwei unb brei

Sahrhunberten bei ben italienifdjen STonmeiftern in bie ©d^ule

gegangen, fo fann eS fyeutjutage aud) umgefehrt gefd^e^en.

Sulturnationen lernen Bon einanber unb tauften ge=

meinfc^aftlid^ bie ©<$ä|e i^reS ©eifteS in Shtnft unb 3Biffen=

fchaft. 2öaS ber parttculariSmuS trennt, einigt bie Äunft

Wieber. SBtr bürfen jWar nicht fo fangumifch fein unb

bie oerfdjtebenen SDifferenjen ber HJfenfcfjen mit ben £ar=

monien ber £öne ausgleichen p WoEen, aber immerhin ift

eS eine Art nic^t p unterfctjägenber geiftiger Verfehr, Wenn
bie granpfen unfere Sonbicfyter betounbern unb oerebjen

unb ttrir bie ihren, tote eS bei uns fchon längft gefchehen

ift. 3a toir haben fogar ihren 93erlioj erft in granfretcb,

pr Anerfennung gebracht. —
An bem großartigen, mächtigen Auffcbwunge unferer

tafi, fotoie an ber großem Verbreitung guter HRufif, felbft

jenfeitS beS DceanS, hat bie aefthetifche Siteratur feinen

geringen Anthetl. ©ie mar oft baS geiftige @äbrungS=

ferment in ber Shtnfiwelt, inbem fte bie practifct;en $?ürtftter

auf neue Sahnen wies unb ibnen weitere Verfpectioe er=

öffnete. S)ie gtöfjte VeWegung rief in ben breifetger fahren
Stöbert Schümann burcb. bie ©rünbung unferer ßeitfchrift

unb burch feine fdjmeibigen Artifel heroor. Unterfifijjt

öon einer fleinen Ansaht ©efinnungSgenoffen fämpfte er

oft mit fdjarfen SBorten gegen baS pb,iliftertb,um in ber

Äunft. ©elbft mit hoher ScfjaffenSfraft begabt, Bermochte

er auch burcb, bie 2b,at p befunben, ba§ ficb, nocb, oiel

SReueS unb ©c|iöneS erzeugen läfjt. @S entftanb eine tief

poetifc^e SSetnegung, bie fiö? zvoav langfam, aber bocb, im

Verlauf einiger Satjr^nte feb,r föetter Greife bemächtigte.

§atte fc|on §egel in feiner Sleftbetif bie fünfte üon

einer b,öb,ern SBarte betrachtet, ebenfo griebridb, Viferer unb

9iofenfranä, fo erftanben je|t aueb, unter ben 3JJufifern

pb,iIofop^if^ gebilbete Äöpfe, toelc^e auf getotffe aeft^etifepe

SJcarimen ^intüiefen, bie man im fiunftfe^affen p beaebten

^abe. 2Bie erfolgreich 3tid)arb Sßagner als ©cfyriftfteHer

getoirft, ift nocb, in unfer 5lHer ©ebäcb,tni% 2Bar feine

§auptt^ätigfeit aueb, oor^errfebenb ber Dper getotbmet, fo

hat er bocb, auch fiel anbere Äunftgegenftänbe unb Äunftüer»

hältniffe beleuchtet unb toiel Anregung ptn Seffern gegeben.

2lu<h granj SiSjt toirfte mit feinen geiftöoHen ßffa^S

aufflärenb besitgli($ fo Bieler ^rineipienfragen unb oerhalf

jungen Talenten mit SBort unb Sbat jur gebübrenbeu

SHnerfennung. $n h oebbegeifterten Söorten öerfünbete er

ber SBelt baS @rfcb,einen beS eblen Zitters 8ob,engrin,

nachbem er bieS herrliche Söerf auf ber ©eimarer S8üb,ne

aufgeführt hatte. 2Ber btefen begeifterungSungStioden Slrtifel

las, mufste untotUfürlicb Sohengrinfchtnärmer »erben, felbft

toenn er baS SBerf noch nicht fennen gelernt, in folch

berebter Sprache fchilDcite SiSjt bie hoebpoetifchen @chön=
betten biefer Sleufchöpfung. ©ie legte jugleia) 3^u9ni§ a&

»

bafs baS föahre ©enie auch noch in beutiger 3eit 5ReueS,

©rofjartigeS unb ©chöneS ju febaffen bermag. 2)aS eble

Äunfttoerf fanb gar balb eine $al)l begeifterter jünger,

bie als Sohengrinapoftel beffen ^errlidjf'e'it ber SBelt tier=

fünbeten. £)er eifrigften einer mar ^rofeffor grj. SBrenbel,

ber ehemalige Sefi|er unb 3tebacteur ber bleuen 3citfchrift.

Unermübet fämpfte er im Verein mit feinen ^Mitarbeitern

für Inerfennung Söagner'S als ben gröfsten Dperncompo-
niften ber Jceujeit. @benfo trat er für grj. StSst als £on=
bichter in bie ©chranfen. 2t 13 ben größten ßlaoterheroS

liefe man SiSjt gelten, aber als ©omponift »nollte mau
ihm bie 3iuhmeSpalme nicht perfennen. 3tm fein 2ranS=
fcriptionStalent , aus anbern SBerfen eine bercunbernS-

toürbige ^eufchöpfuug erfteben p laffen, moUte man nicht

in Slbrebe fteUen.

®S ift bieS erflärlicb. ®amalS fannte man bie grofg-

artigften SBerfe SiSjt'S noch niebt. 3ßaS man aber nicht

fennt, barüber foH man nicht urtbeüen. Selber beherzigen

bieS nicht alle Seute.

§eutptage, wo SiSjt'S fömphonifche Sichtungen unb

Sieber fogar bie Steife über ben Ocean gemacht unb in

Slmerifa öfterer auf ben ßoncertprogrammen fteben, als in

manchen beutfeben ©täbten, bilbet ficb, bocb auch in Bielen

Legionen ein anbereS llrtbeil über ihn als Sonbicbter.

Unb feit eine feiner grofeartigften Schöpfungen , feine

„^eilige ©tifabeth" nicht nur in zahlreichen ßoncert»

fälen eingefehrt, fonbern fich fogar fchon eine 2tngabt Sühnen
pr feenifchen ©arftettung erobert hat, feit biefem Vorgange

nrirb man fich bocb, tnohl enblicb beS ©erebeS non „fetner

Gelobte" fchämen unb beS Cannes 2Berfe in ©brfurebt be=

tounbern.

Saß auch £>ector Serlio^, ©bopin , Bon ben Beuern

SrahmS, 9taff, ©olbmarf, ^Rheinberger u. B. a. perft in ber

Dceuen 3«tfchrtft ebrennoll gemürbigt tourben, ift unfern

altern Sefern ebenfalls binreic^enb befannt. ®er alte bumme
Aberglaube, „bafj nach unfern grofeen flaffifchen Xonbichtern

nichts mehr Bon böberer 33ebeutung gefebaffen werben

fönne", tourbe grünbltch toieberlegt unb ad absurdum geführt.

Stüter Sohengrin allein ift fchon ber glänjenbftc ÖetoeiS

gegen bie Unhaltbarfeit ber alten befebränften Anficht.

2Ilfo für Anerfennung unferer großen Sonbichter ber

Steujeit, fomie für ©eltenbrnactjung ber Anficht, bafe immer

noch im Saufe ber Qät ©enieS geboren Werben, Welche

SceueS unb ©chöneS p febaffen oermögen, bat bie „9ieue

3eitf<hrift für 2Jtuftf" eifrig unb reblia) getoirft unb nicfjt

ohne (Srfotg.

galten rotr nun Siunbfchau in ben europäifchen unb über»

feeifchen Säubern, wo abenblänbifche ©eifteScultur Verbreitet

ift, fo finben Wir bort aud) beutfetje Sonfunft. SDen Vlicf

oftwärts nach, Stufslanb gerichtet , fo wiffen wir, bafj bort

fd)on feit einem 5a^h"nbert nebft Italienern unb gran=

pfen auch beutfa)e Sonfünftler als Dra)eftermitglieber

unb Sebrer thätig waren. Auch beutfebe Virtuofen bereiften

Stufelanbs ^auptftäbte. Qn Sßeterc-burg unb SJcoSfau ent=

ftanben ©pmphonieconcerte, bie felbftöerftänblich nur unfere
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beulen Maffifer auf ben Programmen haben formten.
Sie ©ümphonien £apbn'S, Tlo^axt'ä, Seethooen'S, ©cbubert'S
bominirten tu ben goncertfälen. 2lua) ©pobr, 2JtenbelS=
folm u. a. fanben fpäter (singang. @eit etwa pianjig
fahren hat fia) nun bort eine neuruffifa)e gomponiften»
fa)ule gebilbet, ber fchon Diel bebeutenbe SBerfc entfproffen
finb. S^re ©Bmphonien, Opern, fymphonifchen Sichtungen
unb goncertpiecen haben ftch nicht nur in Nufjlanb ein

Publicum gewonnen, fxe finb theilweife auch nad) Seutfch=
lanb unb Stmerifa geWanbert. Sie uns aus Petersburg
unb 9JIoSfau pgebenben Programme Bezeichnen neben ben
SBerfen unferer Älaffifer je§t aua) bie Probucte it)rer ein»

heimifchen 2onbicb,ter.

Ser ruffifche ©rofemeifier Slnton Nubinftein ift eigene
Itd) mehr goSmopolit als fpecififcb ruffifcber National
componift. @r ^>at feine mufifalifa)en ©tubien hauptfächtia)
in Seutfdjlanb abfoloirt unb tonnten wir ii)n wohl p
ben Unferigen jaulen, Wenn bie Muffen nicht bagegen pro»
teftiren mürben. ^eboä) Nubinfrein gehört ber 2Be(t an.

Sie anbern ruffifcfjen SEonbidjter öon t;öt;erer 23e*
beutung haben jWar nicht 3Iße in Seutfa)lanb ihre t^eo=
rettfc^en unb practifchen SRufifftubien gemalt, wobJ aber
haben fie ben ©eift unb bie gormenfdjönbeit unferer
glaffifer in fid; aufgenommen. Slleranber «Sorobin, gäfar
Gut, Hey. ©lapnow, 9timSfh»Äorffafow unb ber rur^ia)
tuet p früt; geftorbene £fd)aiteft> nährten fid; an bem
fbmphonifchen ©eifie Seethooen'S. 3h" SSerfe geben geug»
nifc üon bem grünblichen ©tubium äSeethoben'fcher parti=
turen. ©ebiet ber Oper fonnte felbfttierftänblicb.

SBagner nia)t ohne ginflufc auf bie neuruffifdje ©Aule
bleiben. 3a felbft Nubinftein Iäfet biefen Sinfluß in feinen
geiftlia)en unb weltlichen Dpern merfbar werben.

Nun
, höhere Qbeale fonnten fid; aua) bie Muffen nia)t

wallen. ©ie wiffen bie§ aua) rea)t gut unb laffen baljer
tf,re SBerfe fetjr gern in Seutftt)lanb aufführen.

Sepglid) ber Äunfi ejiftirt feine 3oapolitit; laffen
Wir fie alfo gewähren. —

9Kad;en wir je|t einen großen ©prung nad) bem
©üben, in baS Sanb, wo bie (Zitronen blühen.

3um gomponiren t>on ©^mp^onien, wie bie Muffen,
fa)etnen bie Italiener gar feine Suft p haben. 3hre Somäne ift

immer noch bie Dper unb barin baben fie in neuefter geitfogar
anfehnlia)e grfolge gehabt , wie Wir ja erlebt haben, $a,
biefe Erfolge üerrücften fdjon toiele beutfdje Äöpfe berartig,
bafj fie auSpfprea)en wagten: 3ftaScagni unb Seoncaüatto
Würben Söagner in ben §intergrunb brängen.

SaS werben wir nun piar nia)t erleben, aber ge=
legentlicb, einen folgen ©inacter biefer gomponiften mit
anpfeben, barf man bem publicum nicht nerargen unb
um fo weniger, ba fotoohl bie ©tcilianifche «Bauerne^re wie
bte Saja^i offenfunbigeS Seugnifs geben, bafe it,re Tutoren
ntdb.t nur SBagner'fd)e Partituren ftubiert, fonbern aucb,

beffen Seb^nblung beS Orcfjefterl unb 2Socalpart§ melfad)
pm 3J£ufter genommen b,aben.

Seibe Dpern ergeben fia) ^odt; über fo tiiele 58eaini'fcb.c

unb Somaetti'fdje a«acfjwerfe. ©er frühere gormelfram
ber Slrten, ©uette, Serjette unb ©bore ift hier ganj be=
feitigt. Sie red)t bramatifd^e ^anblung fdjreitet ununter=
brocken fort bis pr gataftrophe. Sie ehemaligen ftereo=
thpen SBortwieberbolungen unb Koloraturen, wo fie nicht
hingehören, finb Pennieben. SaS Orchefter ift nid;t wie
früher blofee Segleitungämafchine, fonbern erhebt fid; fbm*
Phonifa) pm mitwirfenben gactor in ber ©chilberuug ber
©ituationen unb Seibenfehaft, ©o »erhält ficf/S auch in ben

neueren SBerfen Sßerbi'S, Soito'S unb granchetti'S. Siefe
Sefferung im italienifa)en Opernwefen ift nur burch baS
©tubium beutfeher ^onwerfe erreicht worben. —

©in Serichterftatter fcb.reibt aus ÜJcailanb über Seon»
caüaHo'S neuefte Dper „Sie SKebici": „Sie SKufif ift faft

burchweg im 323agnerftt;l gehalten, boch gemilbert unb mit
anfprechenben SMobien burchfe^t; man fönnte fie als eine

gute Ueberfegung in'S 3talienifa)e aus ber ©p räche beS
Sa^reuther SJceifterS bejeichnen. 3Jur an manchen ©teilen
fommt baS füblänbifche Temperament pm StuSbrucf, boch
auch bann nur furj bie Nationalität beS gomponiften an>
beutenb: SeoncaöaHo ift p lange im 3luSlanbe geWefen,
um in ben üßerfen ber altitatienifchen ©chule bie höchfte
SSerooÜfommnung p erblicfen." —

Seoncaoallo ahmt SBagner aber auch in ber äufjeren

gorm nach; feine „äJcebici" ift ber erfte Zfyäl einer

Srilogie, ber nod) „©atoanarala" unb „(Sefare
Sorgio" folgen Werben.

3JJit unfern Nachbarn jenfeits be§ 9iheinS erleben wir
baS fonberbare ©dwufpiel, baß währenb ein tydl ber

Nation nach Neoanche ftt)reit, ergeht fich ber anbere in

Sewunberung 2Bagner'fd}er SBerfe unb fchwärmt für S3ap=

reuit). Sie größten Gcjtreme haben fia) bort immer gezeigt:

frieblid;e, Äunft unb Söiffenfchaft liebenbe unb förbernbe
Sürger neben Unruheftiftern unb SKorbgefetten. Äunft unb
äßiffenfchaft Würben feit ^ahrhunberten in granfreia) eub
tioirt, bie ber intelligenten Gulturmettfdjen War aber
bort immer febj ftein im aSerl)ättni§ pr unwiffenben iöcaffe.

3n Paris hatte aua) bie Sonfunft neben ber Stngeltan*
gelei eine eblere 9tia)tung. erinnere nur an ben (gifer unb
unb bie Mmpfe ber ©lucfiften. Seethoüen'fche ©ömphonien
lernten bie parifer in ben Sreifjiger Sahren fennen, wo
fie §abenecf in ben SonferüatoriumSconcerten aufführte.

3n ber Dper bominirte bamals noch ^uber in ©emein»
fa)aft mit Noffini, Settini unb Sonijetti. Serlios würbe
noch roenig beachtet. SS Wuchs aber eine jüngere ©ene=
ration heran, bie grünblichere ©tubien abfolmrte unb fogar
bis pr polpphonie unfereS ©ebaftian Sach prüefging.
2Rit Welcher Siebe unb ©rünblichfeit bie SBerfe biefeS @rof*
meifterS ftubirt würben, baoon giebt aHein fd)on ©ounob'S
„TOebttatiort" über Sacb/S Prälubium ^eugnife. SCtte jefct

bebeutenbe franjofifche Somponiften: 3lmbrotfe £boma§,
Saint »SaenS, SKaffenet u. 21. nährten ihren ©etft in ben
Partituren aJcojart'S, SSeetbocen'S unb SBagner'S. SBü^ten
Wir es nid)t auS ihren Biographien, fo geben uns ihre

SBerfe Seugnifi babon.

(Sc£)Iu6 folgt.)

®a§ am 30. SJouembcr, b. Horn SoHei-'f^en 2RuftfDerein

im Äaiferfaale Deranftaltete 2. Goncert ber laufenben @ai[on na^m
einen äufjerft günftigen Verlauf unb geftaltete fteft glcidifam p
einer glänsenben Doation für ben ®irtgenten be§ 58erein§, $errn
^ofeapeameifter a. 2). «Büdner, ffiurbe boc^ biefer berbteiifiboHe

Serein^birigent fdfjon beim SBefieigen be§ Sirtgentenpulte?, a(§ er

bem *J3ub(tfum bie erfte Kummer beg «Programms, bie äbur»
©qmöbouie oon 33eetf)oben oorfii^ren mottte, burd) nntialtenbel Sei«
faHSftcitfcfien auggejeicfinet. - ea mar, als ob ba§ »Uublifum baS
roa§ ein onmafjenber SKufifreceufent in ber ©eftalt einer noct)

jugenblicfjeu unb unerfabrenen Setjrfraft ber biefigen Stcabemte ber

Jonfunft bureb, unoerbtenteS, abfattigeS ^eurti)cilen beä am 12. Dct.
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b. 3. abgehaltenen etften SBereingconccrteg Bcrbrodjen t)atte, mieber

gut machen mottle. gg mufj aud) in ber Sljat jebem Unpartheiifdjcn

alg £>obn erfd)einen, wenn ein äßufiffritifer, mcld)em in öffentlicher

ftecenfion über ein Bon ihm in ber ^ß^il^armonie in SBerlin oeran*

ftalteten Soncerte, in welchem bem gelabcncn Publifum einige feiner

eigenen Drcbefier-ffiompofition, u. 21. auch einige feiner Sieber ju

©e£)ör gebracht mürben, unDerfjohlcn unb uuuerblümt ber moblge=

meinte 3fatlj crtfjcilt mürbe, ben fich ermählten Scruf eincg SRufiferg

aufzugeben, ber aber bie Seiftungen eines fo erfahrenen unb ge>

biegenen Stfiufiferg, mie beg Jperrn £>ofcapeumeifterg SBücbner, meldjer

auerfanntermafsen, namentlich mag Drchefterleitung betrifft, nur uon
SBenigen erreicht roirb, ju befritelu unb fich in geringfetjäßenber

SBeife über älugwafjl unb ben Vortrag ber einjelnen Soncertftüde

au§äu(affen fich erbreiftet.

®och laffen mir biefen SJiufifreäcnfenten bei Seite unb tommen
jur Sadjc.

Ser fchönfien eine Bon SeethoBen'g unterblieben Stunpfjonien,

bie herrliche 2lbur»Snm.p[)onie, eröffnete, mie mir fchon oben an«

beuteten, baS Soncert. Sag Drdjefter fpiclte biefelbe unter §of*
capeOmeifter S9üd)ner'g umfichtiger unb altbewährter Seitung mit
S3errounbcrung erregenber Sicherheit unb mürben alle Bier Ztjtüe

gleich trefflich burcbgefüljtt. Sein SBunber, bafj bem roaderen Stri»

genten ein mohlüerbienter Jperöorruf unb fetner braBen SDcuftferfdjaar

für ihre trefflichen Seiftungen lang anhaltenber SSeifall ju Ztjtil mürbe.

9?cben ber Sl)mpl)onie gelangte in gleichmütiger SBeife Schu-
mann'« herrliche 2onfd)öpfung „Ser SRofe Pilgerfahrt" für Solo--

ftimmen, Shor unb Crchefter unter gütiger rötroirfung ber grau

9tcgierunggrattj Pape au« SBerlin uub beg §er$og[. «OtufifbirectorS

unb §ofcantorg ©erat (£. fftabid) aug ©otlja, foroie unter $Dcitmtrfung

ber roerfthätigen SWitglieber gum Vortrag, grau Dtegierunggrath

Pape fang, obraohl nicht Sängerin Bon SBeruf, bie parthie ber 9?ofe

mit grifdje unb gefälliger Sluffaffung unb führte fte big jum Sdjluffe

ftcher burch; ihr einfchmeichelnbcg Organ ermöglichte e§, jeber

Bon marmer SRadjentpfinbung bictirten Sftüance entfpredjenben

SluSbrucf ju Berleihcn. (Sbenfo fanb bie Senorpartbic burd) §crrn

SDcufitbirector 3?abid) eine recht geeignete Vertretung. Sie ange»

nehme, fnmpatfjifdie Stimme beg Sängers, fomie ber tief etnpfunbene

SBortrag beffelben trugen ihm hier, alg auch in ben Borhergefungenen

Siebern unb ^roar in bem SiebeSIiebe aug ber SBalfüre Bon 3iid)arb

SSagner unb in bem auf Verlangen beg publtfumg gugegebenen

SSanberliebe Don 9i Sdjumann bie roohloerbiente Slnerfcnnung ein.

Slud) bie übrigen, Bon einigen ungenannten SSereingmitgliebern

übernommenen Soli mürben mit Sicherheit in ljöd)ft anerfettneng»

merther 2Scife burchgeführt. Sie £f)öre maren auf bag Sorgfältigfte

einftubirt, mürben fein nüancirt unb mit SSegeifterung gefungen.

Sag Orchcfter leiftete auch hier SSotrefflidjeg.

SlQeg im Allem Berbient bog Soncert, ohne irgenbmie ju über«

treiben, bag präbkat ,,recht gelungen".

©föchte ung §err §ofcapelImeifter 58ücf)ner
, welcher feine

Sänger» unb 2Kufiferfd)aar mit ftaunengmerther Stühe unb lieber«

ficht leitete, ung burch Sluphrung »eiterer ähnlicher SSerfe erfreuen.

j.

®tas (Secember).

Siegmal gilt mein Söeridjt Bormiegenb ein paar Soncerten,

meldje unter bem feit SSeginn ber biegminterlichen iDeufiffaifon neben

ben herfömmlichen Aufführungen ber £>iefißcn bie Qnftrumental» unb

SBocalmufif pflegenben Vereine ©ebotenen bie Aufmertfamfeit unferer

mufifalifchen Greife in befonberem TOaafje auf fid) geienft hoben.

@g mar bieg ein Soncert, Weldjeg unfere frühere Dpern*Soubrette

grau Olga Bon 5Eürf«3tobn, ftetg ein auScrforener Siebling beg

hiefigen Publicumg, fürjlid) im ©tephanienfaale üeranftaltete unb

hierbei auch auf biefem gelbe neue unb mohlBerbiente Sorbeeren

erntete. Sie Stimme ber anmutigen, jungen Same hat, feit ich

Tie ntdjt gefjiJrt habe, an Klangfülle mefentlidj gewonnen, ohne babet

ben ihr eigenen jarten SimBre ein^ubüfien. 25ie Borjüglichc Schu»

lung betfelben jeigte fid) auf bag ©iinftigfte befonberg bei ber 21ug>

führung ber äierlicbft gebrachten giorituren. 3)ie fiünftlerin, roelchc

fid) auf eine Sonccrt=Iournec nad) Seutfchlanb begab, ift ja bereits

Bor bag publicum Qhrer etabt getreten. — Surd) einen im gleiten

©aale Beranftalteten Quartettabeno erfreute bag hodjgefcbäjjtc, ftetg

miüfommene SSiener Quartett iRofe alle greunbe ber Sammer»

mufif. Sie SBiebergabe ber Sarbtetutigen ber äSicncr Sunftgenoffen,

ber Herren Slrnolb 3iofö, Sluguft Sieber, ©iegmunb Sachrid)

unb SReinhoIb Rümmer, beg OTojart'fdjen Sioertimentog für Sto-

line, SSiola unb SSiolonccll in ©gbur (Söchel'g Katalog 3?r. 563)

unb SBeethoöen'8 erften fRafamoffeftt'fchen Ouartctt mar ein Sunfi=

genufs reinfter, ebelfter Slrt. Sei bem alg SKittelnummer in bag

Programm aufgenommenen Slarinetten-Ouintett Dp. 115 (§moH)
Bon Qoh- SBrahmS gefettte fid) alg roürbigeg ©lieb ju bem genannten

Sünftleroerein ber erfic Slarinettift ber 5Biener £>ofoper, $err

g. Sartolomel). S3ci aller §od)ad)tung für bie tunft, bie aug

58raf)mg' Quintett fpricht, bei aller SBütbigung ber einjelnen fchöuen

(Spifoben, beren eg in güHe giebt, tonnte id) mich burch bie gc=

nannte Sonfchöpfung nicht crroärtnt fühlen, gür mein mufifalifcheg

©mpfinben übermiegt auch hier, mie in fo manchem anbern SBerte

beg SKeifterg, bie 3{eflejion. Sie Aufführung mar fclbftBerftänblich

eine big auf bie fleinften 3 U 8 C burdjbadjte, eine über aßeg Sob er-

habene. S8ir hoffen, bie fiunftgenoffen in biefer Saifon nod) ein=

mal bei ung begrüßen ju fönnen. — SBon ben Seiftungen unfere«

neugebilbeten Quartettoereing (bie §erren Soncertmeifter prefutju,

9?oe, Söhler unb Sjeröenfa), ber fid) balb nach SSeginn ber

©oncertjeit bei bem publicum redjt Bortheilhaft einführte, haben Sie

in 3h«m SBlatte bereits genntnifs genommen. 3Ran tann bem

jungen GuartettBcrein nur fernereg ©ebeitjert münfehen, bamit eg

ihm gelänge, bie Sude in unferem ÜJfufitleben augäufüllen, bie burd)

ben SluSfaff einer ftänbigen Bereinigung Bon Sünfileru behufs

öffentlicher Pflege ber Sammermuftf, wenige einfd)lägige probuetionen

abgerechnet, — nun fdjon feit längerer Seit befteht. —

S3e»or id) meinen S8ertd)t fchltefje, mufj id) noch ber balb nach

SBeginn ber Dpernfpieläeit erfolgten SBieberaufnahme uon 9tid)arb

SBagner'g „SBaltüre" in bag Repertoire gebenfen. Sie Stufführung

biefeS Sheilg ber 9cibelungen = SetraIogie mar eine folctje
, bafs bie

rührige Strection ©otttnger hierfür BoHfte Stnerfennung Berbient.

S8on ben Sarftetterinnen waren gräulein SESiegner (SSrünhilbe),

big auf bag fid) mitunter bemerfbar madjenbc SiStoniren, fomie

graulein be Santa alg Sieglinbe redjt Berbienftlid)
, Wenngleich

bie Sfiftung ber Setsteren wahre üRatürlicfjfett fomol)l im ©efange,

wie im Spiele Bermiffen liefj. §err Sign er bot als Siegmunb fein

33efteS, nur märe ihm ju rathen, am Sdjlufs beg erften Slcteg in

brjnamifcher 3tid)tung nicht beg ©uten gar ju Biel ju thun, weil ba»

burd) bie Ktnftlerifdje SSirtung mefentlidj beeinträchtigt erfd)eint.

§err Sirector ©ottinger, bem bie Partie beg SBotan fetnegmegg

günftig liegt, wußte fid) über bie bem Sereid) fetneg S3aritong fem

liegenben Stellen alg oerftanbiiifmoller ftünftler mit gewohntem @c=

fd)ic£ Ejinroeggutjelfen unb gab ung fo ein fchä|ensroertheg ©anjeg.

Unfer ftimmfräftiger SSaffift ©err Sdjmegler war alg §unbing

annehmbar big auf bag ftete ©efticuliren mit ben Slrmen nad) bem

Sihhthmug ber jeweiligen Sonphrafe. Sic grida beg grl. §ein=

reid) tann eine Berbienftliche Seiftung genannt werben. Scr Söwen»

anlheil an bem ©elingen ber älufjühruug gebührt uuferem fünft»

finnigen, pflichteifrigen Dperncapettmeifter $errn granj <S dt) a 1 f

,

welcher fich h' etbei neuerbingg alg Bor^üglicher gührer ber feinem

Sactftab golgenben bewährte. Sineg taun id) nid)t unerwähnt

laffen, wenn id) biefer 2BaIfüre*?lufführung gebenfe. @§ ift bieg bie

SSahrnehmung, bie man übrigeng fdjon Bor einem halben Secen»

nium hier ju machen ?lnlafs fanb, alg bag genannte 99iufifbrama

unter ber Strection Sdjreiber in Derbtenftlicfjer SBeife jur Sar*
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fteQung gelangte, bie Söahrnefjmung, bafj aud) bie neuerliche 3n»
feenirung unb S3orfübning beg Söerfeg gerabe Bon jener Seite bie

aufmunternbe, roohlmoilcnbe aufnähme nicf)t gefunben bat, bie man
hätte erwarten fotten. 9Jiand)e, bie für ben S3al)reutbcr 9Keifter unb

heften Äunftfdjaffen ftetg unermüblicf) eintreten miiffcn glauben,

— roenn eg beutjutage überhaupt nod) beffen bcbiirfcii roürbe, —
Rieben es eigentfjümlidjerwcife Bor, wenn man fragmentarische, ber

Sühne unb i£)rem feenifdien Separat entrüefte SSiebergabcn aug

Sßkgner'g „9ciebcIungcn=iRing" mit bev ermübenb mitfenben Elanier«

Begleitung an Stelle be« in aller garbenpraebt glänjenben Ordjcfterä

Beranftaltet, wogegen fic mit ber 3(nerFennung fargen, wenn eine

ftrebfame $3ü£menlcitiing it)r 33efte8 baran feht, feine 9Kübe, feine

Opfer fdieuenb, um eine 2Iup£)rung gleid] ber Dorerroäfjitteu ber

„SBalFüre" ju ermöglichen, gür Januar ober Februar plant §err

©ottinger bie S8orfitb,rung Bon „Sriftan unb Sfolbe". —
Eine äuptjrung Bon 9?ico!ai'g Oper: „Sic luftigen ffieiber

Don SBinbfor", für welche ber ^ieftge fJtBeigBerein ber öftetreid)ifd)en

©efellfcbaft Born „SScifjen Sreus" in SBien bie beiben SDiitglieber

ber SSicner jpofoper grl. Sota Seeth (gr. gluttj) unb §errn granj

Bon 9veidienberg (galftaff) gewonnen fjatte , braute ben genann*

ten neue SEriumpbe. Sngbefonbere mar §errn Bon Sieidienberg'g

galftaff par excellence, welchem bog publicum immer raieber bie

raufcbenbften SBeifaH^bejeigungen fpenbete.

C. M. von Savenau.

Scttrt.

®a§ am 2Rontag, ben 27. 9?oBember, abgehaltene brüte acabe«

mifebe SIbcmnementgconcert bot in aüen feinen Seftanbttjeilen nur

©uteä, tbeilweife fogar ©länäenbeg. 318 3nftrumentaliolifren hatten

mir !einen geringeren, alg §rn. Söernt)- StaBenbagen, ©rofibersgl.

©ofpianift au? SBeimar, ber an biefem Slbenb mieberuni alle S3or»

ÄÜgc feine« meifterbaften ©picleg entfaltete, ©erfelbe hatte

Vortrag gewählt JKoäart'g Eoncert für ElaBier mit Ord)c«
fter in J)bur (9er. 26 ber SSreitFopf & §ättel'fd)en 9(u«gabe) unb
Stgjt'g llngarifcbe Sßbantafie fürEIaoier mit Orcbefter.

Sag SRojarffdie Elaoierconcert, componirt im 3af)re 1788, ift be

fannt unter bem 9famen „Srönunggconcert", fo genannt, weil

9Jcojart baffelbe im 3ab,re 1790 in granEfurt rcätirenb ber geier*

lidffeiten anläßlich, ber SaifcrFrönung Seopolb'g II. gefpielt haben

foH. @g ift woljl bag umfangreiche unb unftreitig ein« ber be=

beutenbften Elanierconcerte, welche aKojart gefdjrtebcn bat. SBir ftnb

£rn. ©tanenhagen für bie SSacjI biefeg StücFeg gan^ befonberg banE*

bar; benn merFroürbigermeife begegnen wir heutzutage gerabe ben«

jenigen SSerfen 9Jfo;sart'g, bie berfclbe für fein eigentliches §anpt=

inftrument, bag ElaBier, fdjrieb, unb bie als in ihrer 9lrt unüber»

troffene 2JfeifterwcrFe nod) beute ibre Botle SSirfung auf ein gefunbeä

Obr unb unBerborbeneg ©emüth ausüben, nur nod) äufjetft feiten

auf ben Soncertprogrammen, unb follte bieg mirflid) einmal ber

Sali fein, fo ift fieber barauf ju redjnen, baß mir bann auf ba§

eine Soncert in ©moll ftofjen, obmobl e§ unter ben 25 ElaBier*

concerten (bie beiben für ^mei unb brei CSlaoiere ungeredjnef) , bie

mir »on a^ojart gaben, eine gange D^eitje giebt, bie bem ©molI=
Eonccrt ebenbürtig, tnenn nicht jum Seil überlegen ftnb. Siefe 3u=
rücffefiung ber üJJojart'fcben ©laflierconcerte erfdjeint um fo auf«

faüenber, al8 SKojait red)t eigentlich ber ©djöpfer unfereä beutigen

SlaBierconcerteö ift. S8or ibm £)atte e8 Seiner Berftanben , @o!o'

inftrument unb Ordjefter in ba§ ridjtige SSerbältnif} ä« fteden, fo bafj

meber bie begleitenben 3fnftrumente ju gänslictjer S3ebeutung§loftgFett

berabftnFen, nod) bag Solotnftrument bem Drcfjcfter faft untergeorb»

net ift, roie bei Bielen neueren Slaoierconcerten, bie eber ben Scamen

©Qmpbonien mit obligatem Slaoier Betbienen, unb Bon benen ein

rotziger ffiopf meinte, es feien nidjt Eoncerte für, fonbern gegen
baa Slaoier. S3ei bem SBeftteben, bem Eoncertc einen ebenfo Fünfte

lerifdjen SSertb. unb @el)alt ju geben, mie ben übrigen grojjen

Sunftformen
, i)üt aber 9J?ojart nid)t üergeffen, bem Spieler jur

(Entfaltung feiner SunftfertigFeit, ÖScläufigfeit, Sraoour» unb 5ßor-

traggfnnft reidjlidje ®elcgenf)eit ju gemä!)ren. 2lHerbingS t;at SOtojart

feinem ^nftrumente bei meitem nod) nidjt alle SSortbeilc abge-

rungen; baS wag unfer mobcrneS Dt;r oft Bermifjt, ift bie S8oH»

griffigfeit; OctaBen», Sejten» unb Icräcngänge Berfdjmätjt er prin»

cipiell; fein Streben ift überbaupt nid)t auf maffenljafte 3Sirfung,

fonbern Bor ädern auf filarljeit unb Surd)fid)tigFeit gerietet, mag
aüerbingg aud) mit ber Scfd)affenb,cit ber bamaligen ^nftrumente
in Qufammenbang ju bringen ift. ättan bat nielfad) behauptet, un=
fere mobernen 9ßianiften Fönnten 2)cojart überljaupt nidjt fpielen.

9cun, §err etanenf)agen bat bie §infaUigFeit biefer S8eb,auptung

glänjcnb bargetb,an; jebcnfaHg bat er burd) ben unnad)abmlid)en

SSortrag beg Ärönunggconcerteg beroiefen, bafj er ju ben berufenbften

9Koäartfpiclcrn gebort, unb bie nidjt in älbrebe ju fteUenbe grofjc

SSirfung feineg Sortragg bat gezeigt, in wie bofjem ©rabe bie

93iojart'fdie 9J!uftf aud) beute nod) bie §Brer ju feffeln, ju erroär-

men unb ju begeiftern Bcrmag. S8or SlQem fdjicn ung ber Äünftler

in bem poefieBoden SSortrage beg t)crrlicb,en Sargbctto, einer ber

fdjönften Snfpirationen aKojarfg, Unübertrefflidjeg ^u bieten.

33on ganj beterogenem Sbaractcr mar bag Bon §rn. StaBcn»
b.agen an jtneiter ©teile gefpielte bod)intereffante Eoncertftücf, Stgjt'ä

Ungarifdie s|ib,antafie. Siefeg SBerF gab bem fiünftler ©elegcnbeit,

mit ber Entfaltung affer mobernen SSirtuofenfünfte auf feinem Qn=
ftrumente glänäen. SSir brauctien niebt ju fagen, bafj §err
©taBenljagen, ber alg pfjänomcnaler üigätfpicler afffeitig beFannt ift,

aud) mit bem SSortrag biefer fdjiDierigen unb an bie 9tu«baucr bie

bödjften 9Inforberungen fteffenben 9cummer bie größte SBetounberung

erregte unb Stürme beg SBeifaff« entfeffelte. ®ag außerft reijnoll

inftrumentirte unb originelle 9)cuftffiüct mirb, Bon einem fo tem»
peramentBoffen Spieler oorgetragen, mie §err ©taBen^agen e8 ift,

feine fageinirenbe SBirfung auf bag ^ubltfum nie Berfeb,len. §t. ©t.
erntete bafür fo entl)ufiaftifd)en 33eifa!I, bafj er fid) ju einer 3ugabe
(S^opin, 9(gbur = Etübe, Cp. 25 9er. 1) bereit finben laffen mufjte.

3Bir tialten eg für überflüjftg, auf bie fdjon frütjer eingefjenb b,er»

Borgefjobenen unb allgemein anerFannten SBorjüge be§ ©taBen»
£)agcn'fd)en Spiel« nodjmalg nätjer einzugehen.

Sllg ©efangg = Soliftin fungirte bie jum erften 9JfaIe

bier auftretenbe Soncert = Sängerin grau Qjbuna 33 a 1 1

e

Eljoinapug au§ Sanbau, roeldje in legtet ©tunbe für bie

bienftlid) befjinberte unb Bon un§ febr ungern oermifjte §of=
Opernfängerin grau StaBenb,agen eingetreten mar. grau SBaltcr

fang mit Ordjefter: 9lrie au§ ber Oper „Samfon unb
Seiila", („bie ©onne, fic Iad)te, ber gcübling ettnad)te")

Bon St. ©aeng, unb am Slaoier: ,,®er Job unb bag -JUiäb*

dien" Bon Sdjubert, „bie Ut)r" Bon Sotoe, „eg ftanb ein

SSeildienftraufj" Bon S. SBalter, „meine Siebe ift grün"
Bon ©rat) mg. SBie mir bören, ift grau äöalter aug ber gebie«

genen Sd)ule ber grau Bon SDctlbc in äöeimar b,erBorgegangen, unb
fie rechtfertigte ben guten SRuf biefer ©cbule auf bag ©lanjenbfte.

grau 3S. befi^t eine trefflid) gefdjulte, fet)r fnmpatb,ifd)e -unb fetfat-

tirunggfät)ige Slltftimme unb beroieg ein boebgebilbeteg SBortragg-

talent. ®urd) warme 3nnner(id)Feit unb fd)lid)te poetifd)e 9Iuffaf=

fung jeiebneten fid) ibre fämmtlicben a3orträge aug. S3or Sltlem ift

ber muftergiltigc, gerabeju plaftifdje SSortrag beg @d)ubert'fd)en

Siebeg b,erBoräub.eben. grau S. mürbe burd) reidjen Söeifatt belohnt

unb mufjte bag S3tahmS'fd)e Sieb da capo fingen.

eröffnet mürbe bag Eoncert mit ®lud"g OuBerture
„Iphigenie in Slulig," mcld)e 3tid). SBagner für ben Eoncert«

Bortrag mit einem trefflichen ©d)lufj Berfehen hat. ®en @d)Iufj beg

Eoncerteg bilbete ©eethoBen'g 7. Snmpbonie inäbur. Söetbe

93erFe mürben Bon unferem Drtfjefier, beffen jegige gufammenfegung

fid) redjt gut beroäfjrt unb eine erfreuliche 33erbefferung gegen früher
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inbolDirt, mit lobengwcrther §ingabe gefptelt. S3efonberg bag recht

fdjwierige finale ber Symphonie, einer ber auggelaffenften ©age

bet gangen üJfufif, geicbnetc fttf) burd) fd)arfe 9tt)i)thmif unb grojje

Sßräcifion aus. ®ie Drctjeftetbeglettung gu ben beiben Slaoierwerfen,

fowie gu bet Strie mar eine burcbweg angenehme.

2Öcimar.

3m brüten Slbonnemcntgconcert mar mieberum ber SSioline ber SSor-

rang eingeräumt unb hatten mir bag SBergnügen, einen jungen Sünfiler

jitm erften SJialc mit biefem Qnftrument bor bie Oeffentlidifeil treten gu

feljen. @g mar eigentlich ein SBagnijj gu nennen, ba nod) nicht lange gu<

öor Sperr (Sonccrtmeifter ipalir fein meifterhaftcg ©piel blatte ertönen

laffen. §err SDonberer, crft 21 Qabre Derftanb eg jebodj, fict)

burd) bag Goncert Dp. 22 für SSioline Don SSSieniawgfi in Dortreff»

litfjer äBeife eingufübren, inbem feine tecbnifche ©ewanbtheit, welche

gerabe bei biefem ©tücf in erfter iiinie in S3etrad)t fam, allgemeine

SBewunberung erregte, aber auch in S3egug auf empfinbunggDotlen

SSortrag lebhaften äkifall fanb. SSon OrchefierBorträgen fam eine

neue (Sompofttion Bon 9?id)arb ©traufj: „2lug Italien", frjmptjo«

nifdje ^^antafte (®bur) Dp. 16. I. %uf ber Eampagna (Andante).

II. Qn 3tomä üiuinen (Alegro molto con brio): ^hantaftifclje S8il«

ber entfebwunbener f>errlid)feit. ©efü£)Ie ber äBebmuth unb beg

@d)mergeg inmitten fonnigfter ©cgenroart. III. Slm ©tranbe Don

©orrent (Andantino). IV. 9!eapolitanifd)eg SSoIfSleben (Allegro

molto) b,ier gum etftert 2J(aie unter Seitung be§ Somponifren gur

Aufführung unb gab ung ein SSilb, Wie bie (Sinbrüde beg Sebent

im ©üben, in weldjem ber ©irigent ein ganzes Qat)r gur firäfti«

gung feiner ©efunb&eit geweilt, auf if)it gewirft tiaben. 3n ber

SEbat, man glaubt bag 3taufd)en ber SBellen, bag gächeln beg ©üb«

roinbeg, bog bewegte Seben unter bem agurblauen Gimmel, gu Oer«

nehmen. ®a§ Drchefter folgte feinem begeifterten Dirigenten mit

aller Eingebung, roie baffclbe aud) bie DuDerture gu 33eetf)ODen'g

„Soriolan", Dp. 62 unb äBagner'g ©iegfriebsQbrjlI in muftergültiger

äBeife burdphrte.

©eine föniglidie §o(jeit ber ©rojjljergog unb Qfj« fiöntglidje

£)ofjeit bie grau (Srbgrofjbergogin beehrten ba§ Soncert mit t^rer

©egenwart.

3m Bittien 2lbonnementgconccrt war bag 3nftrumental»@olo

bem SSioIonceII»3Sirtuofen §errn §"9" S3ecfer aug granffurt 3Ä.

eingeräumt, welcher ein fjiet neueg Soncertftüd für SBiolonceH

Don S3aggini, fowie eine ©erenate für SBioloncett unb SlaDier

Dortrug unb burd) fein auf einem borgüglid)cn Snfrrument gu

@ef)ör ge6racb,te8 b^inreifjenbeä Spiel gu wahrem S8eifaE§ »Sturm
^inrig. Sie ®efang»@oli batte §err ffnmmerfänger ©ebroars über=

nommen, juerft burd) bie Strie be§ St)[iart auä @urt)antbe. ®ie

toeitern ©efangäBorträge galten ben Sieber« Sompofttionen be§ feit

einigen Qaljren in unfern SCUauern lebenben §errn $rof. Dr. §an§
©ommer. ©a beffen Dper „ßorelet)" bei ib,rer Sluffü^rung fo gute

Stufna^me gefunben, mar e8 intcreffant, nun audj Sieber beffelben

Somponiftcn fennen ju lernen. (Sine gleidje roarme 3Iufnab^me tourbe

aud) ben Siebern ä« 5£b^eil, unb ber raufdjenbe S3eifaH galt fotooljl

bem Somponiften roie betn ©änger. — ®ie ord)cftra!en SSortrage

galten mit ber DuBerture ju (Surgantb^e begonnen unb fdjloffen mit

SScetb^oBen'g „Sroica", roobei ftd) §err Eapeltmeifter ©traujj alä ein

S3eetb^oDen«®irigent erften SRangeS ju erfennen gab. —
©eine Söniglicfje §oh^eit ber ©rofj^eräog jeicfinete bal Soncert

burd) feine Slnroefen^eit au8. M.

SEBien.

Äoiferl. $of operntb^eater. Dbfflo^I unfer le^ter SBeridjt

bie in SBien aufgeführten italienifdjen Dpern betraf, finb mir bennod)

gejuiungen, aud) in unferem heutigen SBeridjte un§ mit beni talieni«

fdjen Dpern neueften ©atum§ gu befaffen, ba bie beiben feit SBieber»

eröffnung be8 §ofoperntheater8 aufgeführten 9ioDitäten ber neu«

italienifdjen ©d)ule angehören. %m Dctober rourbe hieran tonio
Jasca'S Oper „Slm ©tranbe Don Santa Sucia", unb im Scooember

bie fdjon burd) bie ©onäogno'fche Dperngcfeüfchaft in SBien befannte

Oper „3 ^agltacci" Don SeoncaDallo im £>ofoperntheater jur

erftmaligcn Sluffübrung gebracht.

£a«ca'§ Oper „Santa Sucia", rocldje bei ©elegenheit beä ®aft-

fpiele« beä grl. »ellincioni unb §rn. ©tagno in italienifcfjer

Sprache jur Aufführung gelangte, ift eine ber Dielen Scachbilbungen

ber „Cavalleria rustieana" unb ficherlid) eine ber fd)B)äd)eren. ®er

Qnhalt ber bramatifchen §anblung ift, bafj ber ©oraacnfijdier Sicitto

feine SBerlobte »erlügt unb fid) feiner früheren, ihm treu gebliebenen

©eliebten „Ötofella" juroenbet. ®ie oerftogene SSerlobte, auf 3tad)c

ftiinenb, benugt nun bie einjährige Slbroefenfjeit Sicido'g, ju ber ihn

fein SBeruf alä SoraKenfifdier nötigt, um ihn bei feiner Stüctfehr

bacauf aufmerffam ju machen, bafj unterbeffen fein Sßater
, tro|

feines oorgerüdten Slterg, su 9tofeHa in nähere Sejiehungen getreten,

roelcbe Xhotfadje fid) um fo glaublicher barfteßt, ba Ütofetta, welche

oermaift , im §aufc Don ßicirlo'ä SBater Unterfunft gefunben. Db<
glcid) SRofella, Don ihrem ©eliebten hierüber jur 3ted)enfd)aft ge=

jogeu, biefe thatfädjlid) unwahre «ehauptuug in Slbrebe ftefft, gelingt

eä ihr bennod) ntdjt, StciCo Bon ihrer Unfchulb ju überjeugen unb

gramerfüßt ftürjt fie fid) tn'S aJfeer.

®ie SKuftl, welche SaSca ju biefem Sibretto componirt
,

geigt

einen erfahrenen, mit allen tedjnifcfjen SDtitteln Bei trauten Ion-
(ünftler, bem e§ aber an Temperament unb llrfprünglid)feit

ber ©rfinbuiig fehlt. ®urd| feine JOiufifgemanbtheit gelingt eä

ihm aber immer, bie erforberlidjen bramatifdjen äccente ju finben,

bie, wenn fie an bewährte 3nterpretanten gelangen, ihre SBn>

fung nicht Berfehlen. ©iefeS war aud) hiet ber garl, wo bie §aupt«

parthte Bon gräulein SBetlincioni burchgeführt rourbe, bie burd)

bie Snnigfett unb 2etbenfd)aftlid)feit ihrer Sarfiettung ba§ gange

Qntereffe be§ f ublifuraü in Slnfprudj nahm, fo bafj neben ber ©angeS«

unb ©dhaufpieltunft ber Setlincioni bie Seiftungen ber übrigen

gjeitmitfenben faft gang Derfchwanbcn, obwohl aud) hier fehr Sin«

erfennen8werthe§ geboten Würbe. £err ©tagno, wenn aud) feine

©ttmme nicht mehr jenen ©lang Ijat, ben fie früher gehabt hoben

bürfte, erwieg fid) al§ ein bühnenfunbiger, Dodenbet gefdjulter

©änger, währenb Don ben einheimifdjen SUittwirfenben bie ®amen
gorfter unbf aulid) unb §err Jceibl, welche Sllle in italienifdjer

©pradje fangen, ihre Slufgabe mit Sicherheit unb (äifer lüften unb

©hör unb Drdjefter unter ber umfidjtigen Seitung beg Sapettmeifterg

gud)g ben günftigen ©efammteinbruc! DerDoüftänbigten.

SRoch glängenberen Erfolg hatte SeoncaBaüo'g Dper „3 ^agliacci"—

in ber beutfdjenUeberfegung Bon §artmann „®er Sajaggo" betitelt— bei

ihrer erften Aufführung im §ofoperntheater, bie fid) in ber änroefenheit

beg ©omponiften unter ben fcbmeidjelfjafteften Doationen für biefen Bott»

gog. ®ie Dper felbft ift in biefer geitfdirift }d)on mehrfach befprorhen

worben, fo bafj wir ung biegmal nur auf ihre Sarfteuung im §of«

operntheatcr befd)ränfen fönnen, welche faft in allen Sailen eine

präci§ einftubirte unb fd)WungbolI auggefübrte gewefen ift. §err

35 an ®gd (ßanio) Derförperte biefe ^arthie unter SSerwenbung

feiner reichen ©rimmmittel, unb §err3ttttet (lonio) ergielte burd)

gefänglichen ßraftaufwanb grojjen SöeifaH; eg war, al8 ob biefe

beiben Herren ber Stnfidjt gewefen, bafj fie burd) befonbere Sin-

fpannung ihrer ©timmbänber, ber ttalientfcfjen ©efangäroeife am
nächften fommen würben. (Sine befonberg heroorragenbe Seiftung

bot nur grl. 3Rarf (Scebba). ©tc gab bag Icidjtfinnige unb eitle

SBeib mit fo Diel ©ragie unb SBahrheit, bafe man fid) faum eine

geeignetere Siepräfentantin für biefe *ßarthie benfen fann. Shor
unb Drdjefter ftanben iebod) nidjt auf ber gleichen §öfje wie biefe

beiben fiörperfchaften bei ber 2luph"wg ber „5|5agliacci" burch bie

©ongogno'fche Dperngefeafchaft, beren Setftungen noch fo im ©e«
bächtniffe beg SpublifumS, bag ein SSergleid) nicht ju unterbrücten



roar. ®er (Ebor int .giofopcrntbeater mar zwar tüd)tig eingeübt

aber nicht fo fünftlerifd) gefcbult roie ber in bent ©onzogno'fdjen

ßpernunternebmen, roo bic genauefte ®hnamif berücfftd)tigt roirb,

unb §>anS 9tid)ter trachtete als Sirtgent jwar eine glänzenbe

Seiftung beS DrdjefterS ju liefern, üergofe aber, bafi baS Ortfjefier

in einer Oper aud) ben Solo- unb Sljorgefang ju begleiten Ijar,

roäbrenb 3)iaeftro gerrari baS Ordjefter immer nur als einen Xfyeil

ber ganzen OpernDorfteClung auffaßt , unb baburd) ffetS einen ein*

(jeitlidben ©efammteinbruef erhielt.

Siefe fleinen ©djinadjen in ber SBicner ®arfietlung Berminbern

nidjt ben grofjen ©rfotg, roeldjcn biefe Oper aud) im §ofopern«

tfjeater tjatte, beren Sluffüfjrung baielbft unS nur in bem fünfte

mit Siebenten erfüllt, baß unter fämmtlidjen SJcoDitäten biefeS 3ab"S

bie beutfdie Sunft feine Serücfftcbtigung gefunben, benn biefe 9?oBi»

täten roaren: 2ßaScagni'S „Sftangau", SBerbt'S „galftaff", £aSca'S

„Santa Sucia" unb SeoncaBaüo'S ,,*ßagliacci". Sauter SSerfe ita=

Iienifcber TOeifter in einem beutfdjen Operntbeatcr. F. W.

Feuilleton.
JJfrrouoluadjrtdjtctt.

*—* §ofopernfänger <£. ®rengg in SSicn erhielt Bon grau
Sofima SBagncr bie ©inlabung, bei ben im näcbften Sommer in

SBanreutl) ftattfinbenben Söühnenfeftfpielen ben „©urnemanj" in

„Sßarfifal" unb ben „Bönig" in „Soljengrin" ju fingen. §err ©rengg
hat biefe Gcinlabung angenommen.

*—* §ofopernbirector iWottl in SarlSrufje ift jum ©eneral*

muftfbirector ernannt roerben.
*—* ®er ausgezeichnete £arfenBirtuoS f>err St)ar!eS Dbertljür

in Sonbou bat roieber in einigen beutfehen Stäbten mit Erfolg

concertirt. Sfucf) in einem ftofconcert am fönigt. SSelgifdjen §ofe
mar er als »olift mttroirfenb unb hat fid) burd) ben tneifterfyaften

SBortrag mehrere feiner §arfenroerfe bie hohe gufriebeubeit ber fgf.

£>errfdjaften erlangt.
*—* ©eneralbirector SeDij oon 9)?ünd)en roirb baS 2. populäre

(Soncert in Örüffel am 3. 3anuar birigiren.
*—* Sbcobor Öieicbmann ift bon grau Sofima SBagner jur

TOitroirfung bei ben 33anreut&er geftfpielen eingelaben unb roirb

bort ben SlmfortaS in „
s

JSaififal" fingen.
*—* 9ftiß SJiarl) .poroe — f. Q. auS ber @öge=,ffogebue'fd)e

Cpernfdjule in ®reSbcn beroorgegangene Sängerin — hält fid) j. 3.
in Berlin auf unb beabfidjtigt mit ihrem ©atten, einem in Slmerifa

befannten SEenoriften, 9)?itte ^nnuar zu concertiren.
*—* gräulein üÄarie Qoadjim, bie lodjter beS $rofefforS unb

Slmalien'S ;goad)im, roeldje im Saufe ber legten Qaljre als bramatifefee

33üt)nenfängerin Erfolge ergtelte , roirb fid) bemnädjft in Öerlin

hören laffen. ®ie Seitung beS OrchefterS übernimmt babei gerr

*ßrof. 3oad)im.
*—* »iegfrieb SiSagner ift au§ Sarjreut^ in SSerltn eingetroffen,

um bie groben ju bem in ber SJifjilfyarmonie ftattfinbenben Soncert

be8 3Bagner»5ßerein§ S3erltn=5potöbam ä« leiten.

*—* §err @mil ®auer ift oon einer gröfjeren Soncerttournee

ttad) ®re§ben jurücfgefeb,rt. ®er Sünftler giebt bie^mal fein eigenes

Soncert, fonbern fpielt im 2. Wicobe Eoncert am 10. Januar.
*—* 81. Däborne, ber Somponift beä einft roeltbefannten „Pluie

de Perles", ein Sonfünftler, beffen Jcame fid) roo()l einem 2Kenfd)en=

alter be§ beften Sftufeä erfreute, ift, Don ber ®egenroart bergeffen,

im sfllter Bon 87 Sohren in Soubon gefiorben.
*—* ®er fönigl. SUiufifbirector §err ipeinrid) 95orge§ in

$Ründ)en erhielt in Slnerfennung feiner l)ol)en Sßerbienfte um bie

Sluffü^rung großer Sb,orroerfe, roie fiigjt'S (»eilige eiifabetb,,

13. $fü(m u. ä. eine Ehrengabe oon 1000 3Rf. auä ber S8eetb,oDen=

fttftung be§ StUgem. ®eufd)en Sfufifoereinä.
*—* |)err sßernfjarb ©taBenb,agen ift com §erjog bon ©adjfen-

Slltenburg mit ber altenburgifdjen großen golbenen äliebaide mit

ber firone becorirt roorben.
*—* 3n SSien ift türjlid) ber penfionirte §ofcapettmeifter

SBenebict 3Janb^artinger im 92. 2ebert3jaf)r geftorben. Sr mar
ein 9fiitfd)üler öcfjubert'ä bei bem alten £>ofcapelImeifier ©alterte

geroefen, unb c3 gehörte äu ben ttjeuerftett Erinnerungen beg greifen

3Kufifer§, bafe er ber (Srfte geroefen, ber in SBien ©d)ubert'§ Üieber

öffentlich vorgetragen, unb bag er mit ©djubert roie mit aSeettjouert

in »ertrautem SScrfefjr geftanben. 35icrunbbreifjig Qaljrc lang ge-

hörte er ber Jpofcapelle an, in bie er 1882 als Sänger eingetreten

roar; 1844 rourbe er Sßice=§ofcapellmeifter, 1862 £>ofcapeHmeifter, unb
1866 trat er als folctjer in ben SKufjeftanb. Sil« Sompofiteur mar
er feljr frudnbar, unb bie Qatjl feiner fircfjlidjen ©ompofitionen,

enmpbonien ,
Quartette, Sböre unb Sieber beträgt nabe^u 600.

Slm 27. 3uli be§ oorigen 3abre§ feierte SRanb^arlinger anf feinem

Sanbfiße in (Sloggnig feinen 90. ©eburtstag, unß cä rourben il)m

bamalS, als bem Sceftor ber öfterreicfjifdjen s&ufifer, bie ^erälid)ften

Doationen bargebradjt.

Heue und ueuetuflubirte ©jieru.

*—* 9t. SRubinftein'3 ©rfolg mit ben „finbern ber ©aibe" ift

im SreSbener ©oftbeater DoHfommen oon Sauer. ®ie britte Stuf»

fübrung roar roieber auSuerfauft unb bradjte benfelben Söeifall roie

bie frü&eren. bereits tjat fid) bie §ofopernbirection oeranlafst ge»

feben, baS äBerf am 1. Januar roteberum ^u geben, fo baf; baS neue

Qabr unter bem Stern 3tubinftein'§ anbrtdjt. ©a« ift roeit met)r,

als 9?ubinftein ielbft geroünfdjt Ijat; er roünfd)te ,,nid)t ganj ignorirt

JU roerben". ©iefem befdieibenen SBunfd) ift für baS ^oft^eater

eine überrafdjenbe ®auerroirfung gefolgt.
*—* Qm berliner Sönigl. Opernftaufe roerben als näcfjfte

große 92ooität am 20. Januar bie „TOebici" Bon SeoncaBallo er*

fdjeinen. SSerbi'S ,,galftaff" folgt, roenn grau ©öße roieber itjre

fünftlerifdje Itjätigfeit aufnimmt, unb SuüiBan'» „§Banf)oe" roirb

fid) anfd)Iief;en.
*—* S3ei ber Borgeftrigen Stuffü^rung ber feinlrjrifdjen Oper

„grauenlob" Bon Sfein^olb SBecfcr roottte bie berliner föniglidje

©eneralbirection Bertreten fein. SBurbe bieg aud) in Ie|ter Stunbe
abtelegrap^irt, fo Ratten bod) bie ®reSbener 9ftufiftenner bie greube,

bem cblen, feinfiinftlerifdjen SBerf roieber },ü begegnen. ®er mit

lebhaftem äßeifatl ausgezeichneten SBorfieüung roo£|nte Don öerlin

ber ftunftreferent beS „berliner Sörf.'Sour.", §err D. ©idjberg, bei.

*—* gm föniglicben §oftb,eater su ÜJiüncben fam am Sonn*
abenb §umperbincf'S „£)änfel unb ©retet" %ut Sluffü^rung.

*—* SeoncaDaHo'S Dper „®ie Diebici" ging Dorgefiern in 9tom
mit glänsenbem Srfolge jum erften 2Ral in e>cene. ®er anroefenbe

©omponift roar (Segenftanb entfjufiaftifdjer ODationen. ®ie Königin
äRagbertta roo^nte ber äuffübrung bei.

*—* 3>ro berliner fönigl. Dpernljaufe ging mit bem Bierten

3Berf beS ,,3JingeS'', mit ber ©ötterbämmerung, ber 2Bagner-(St)cIuä

@nbe. @S roar eine grofje unb rü^mlictje Xtjat ber ©eneralin»

tenbanj , unb ber (Srfolg roar in fünftlerifdjer S»infid)t ein um fo

bebeutenberer , als bie StljeaterDerroaltuiig mit mancherlei Sranfb,eit

im Sängerperfonale, roie am ®irigentenpulfe ju rechnen E»atte, unb
bie neun Stuffübrungen trogbem in meift heroorragenber Seife mit

heimifchen firäften befegt roerben tonnten, ©injig grau Staubigl,
— bie man ja roohl immer nod) ein roenig als su uns gehörig be«

tradjten barf, — roar sum Sriftan unb jur ©ötterbämmerung
herangezogen roorben, unb infolge einer plöjjlidjen §eiferfeit ber

grau aucher mußte grau ftlafSfh im legten Slugenblicfe für

jene fiünftlerin einfpringen. llnfere »änger roaren aber reblich in

Slnfprud) genommen, unb crnftljaft finb fie ihrer Slufgabe gerecht

geroorben.
*—* Sönigl. §ofopcr in ®resben. iWacf) längerer <Paufe ge»

langte am erften geiertage SReintjolb S3ecfer'S romantifd)e Dper:
„grauenlob" unter gleidjer roarmer unb fjer^ttdjer Slufnahme jur

Aufführung, roie fie bem 28erfe fchon bei feinen früheren ®ar«
fleüungen ju 5Eheil rourbe. S8ie man aud) bei biefer 8{eprtfe con«

ftatiren tonnte, geben bie SBirfungen beS Äoppel.©llfelb'fd)en ®ejt»

budjeS, baS mit gefchtcbtlidjen SSorgängen bie Sage in baS ÜJJärcben

poettjd) Derfd)miljt, jufammen mit ber roarm empfunbenen, reiäDoüen

SBecfer'fchen Süfuftf ein hetDorragenbeS SBerf beutfehen XalenteS unb
Sichtung forbernben gleifjeS, baS überatt einer ebrenDoIten Slnerfennung

ftchcr fein barf. SBaS baS SBerf nad) jeber 3lid)tung hin aber befonberS

auszeichnet, liegt in bem rool)ltbuenben unb erbebenben ©egenfage,
ben ber „grauenlob" gegenüber bem SSeriSmuS unferer ßeit bilbet.

®ie ibeale Veranlagung unb ®urd)führung beS Stoffes, bie edjtc

unb ungefucfjte SSolfSthümlichfcit ber SBeifen, ber gleijj ber ted)nifd)en

Slrbcit, alles ftrebt nach SSerebelung unb Skrflärung ber §anblung
unb ber Sharoctere ben t)öt)ercn fielen ber ^oefie unb bem roahr»

hajt Schönen ber Sunft ju unb roenn ben menfdjlicben Seibenfehaften

aud) hier Dolle Rechnung getragen roirb, fo bleiben biefe 3eid)nungen
bod) immer im Dtahmen beS SOiafjDotten unb 3bealen, unbeeinflußt

Don ben fraffen Effecten ber gegenroärtig in SKobe ftchenben mufi=

falifchen gretlid)tmaler, benen bie ®arfteHung beS naeften SRealiSmuS

jur SebenSaufgabe geroorben ift. Unbeirrt Don biefem ©efdjmacfe
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fiüfct fid) 3?cttif)olb S3ecfer auf bie Sßocfie her Dtomantif unb einzig

aus tiefer tjerauS (jebt er bie Slffecte , bic ben tragifdjen Ifteil ber

9J}ufif ausmachen. 2US einer ber größten SBorjüge ift ifjm hierbei

bie Eigenart feiner Häufe anäurerhncn , bie f i et) nid)t mit frembem

©ebmuefe aufpuftt, fonbern in allen Sirfungen fein unantaftbareS

Eigentum bleibt. Unter biefem ©efidjtspunlte ift ber bauernbe

folg beS SerfeS and) als ein befonberS ebrenooller ju Bezeichnen.

$er ©efammteinbruef ber Oper rief benn aud) bieSmal bie aUge-

meinfte Slncrfemiung fyevvot unb befonbere SBirfungen für fiefj er«

gelten bic Erzählung ber ©ijljga mit bem Bon $errn Soncertmeifter
sjetri Bortreffltd) gefpielten ©eigenfolo, ber praefttige SoÖanneSreigcn,

baS bem Sßerfe als $auptmotio gu ©runbe liegenbe grauenlob-Steb,

ber poetifd) fd)öne Slbfdjluf; beS erften SlctcS, ba§ temperamentBolle

Sieb Seruasio'S, baS Gsnfcmble in ES bur unb baS zweite ginalc,

foroie ba§ berrlidje grofee Suett beS britten SlcteS unb ber wie in

SSerflärung flingenbe äbfdjluß beS (Samen. ®a? publicum tief

nad) biefen burdjweg ausgezeichneten Seiftungen bie ©oliften oft auf

offener ©cenc unb nad) allen äctfdjliiffen.

*—* Slnton 9tubinfiein b,at foeben mit ®ircctor Soeme Dorn

©tabttbeatcr in SreSlau Bcreinbart, baß bie Srftauffübrung feiner

biefer Sage öollenbeten geiftlidien Ober „EbriftuS" am SBreSlaucr

©tabttbea'ter biefen Sinter als 5Df atinee ftattfinbct. Sic Einfiubirung

Wirb Dtubinftein felbft leiten.

*—* 3)aS neue Metropolitan Opera House in 9cew g)orf

würbe am 27. Sfooembcr eröffnet. Sa« Ibeater ift mit bem benf«

bar größten SujuS auSgcftattet unb enthält ungefähr 5000 Sßläfic.

ES ift fomit eines ber größten Ibeatcr, welche überhaupt cjtftiren.

©iegfrieb Slrnolbfon bebutirte in ©ounob'S „$6,ilemon unb Salicis"

unb eroberte baS ^ublifum 9tew Dorf« im »türme, ©elten würbe

hier ein ähnlicher EntbufiaSmuS erlebt. Stach ber großen älrie

im jroeiten Siele mürbe ber bcrübmten fdjroebifcben ®ioa eine

glänjenbe DBation bereitet. ®aS 2b,eater war total auSoerfauft.

Sßon Sagner'fd)en Opern werben im Saufe ber ©aifon Sannbäufer,

Sobengrin, ber fliegenbe §oQänber unb bie 93<eifterfinger auf»

geführt.

*—* Qm fedjften Spmpbonieabenb ber föniglid)en EapelTe

gelangt in Berlin unter ®r. äRuct'S 2>irection unb Slntoefenbeit

beS Eomponiften bie fiebente ©rjmphonie pon Sörucfner als 9?oBität

jur Aufführung.
*—* 2!er SBlocq'fcbe Opern=58erein roirfa Don je|t ab ben 9?amen

„Blocb'fdicr @efang»S8erein" führen; feine Slufgabe wirb aud) ferner»

bin tjauptfädjlicb barin beftefjert
;
weniger befannte ober gang unbe*

fannt gebliebene Serfe ber Oeffentltd)Eeit ooräufüb,ren.

ürtttrd)fr ^.njetger.

$>an§ £>artl)an: Dp. 29. Qtoä lieber. 3Kagbeburg,

^eiTtri^bofen.

#ugo Serger: Dp. 3. Sier Sieber. 83raunfdjtt>eig, Rott.

|>einr. Äluffmann: SSier ßieber. @örli|, gri| giebler.

91. Hartwig: SSter Sieber. Sangenfalja = Seidig, ©refeler.

9116. 9Imai»et: Dp. 15. @ec^« Sieber. Serlin, sftieS &
ßrler.

SJlatt. Sacofct: Dp. 5. SSier Sieber. Berlin, tyaq.

$>artban'§ Sieber reiben ftd) ben früher erfdjienenen gleicb»

tnertbjg an, b. t). fie ftrtb gefcbitlt unb leiebt bingeroorfen, ba ftc

aber über einen rueicblicfjen
,
marflofen Jon nidjt bjnauäfommen,

oermögen fie ein anbereS al§ ganj flüchtiges Sntereffe nidjt

erregen.

Sie nod) mit aufgeführten Sieber treten in burdjauS anftänbiger

Haltung auf. ®er Sliangel an ©rfinbung unb bag allzuweit auS=

gebeb,nte 3urürf9ie 'fen au f Iängft SBetannteS fidjern ib,nen feinen

bauernben (Sffect.

©eorg ^artmann: Dp. 9. 2Biegertlieb. TOagbeburg,

^einri($s^ofen.

3ofef SBetf , Dp. 7. pnf Sieber. flötn a. 90)., Mt &
ll^rig.

8lnmutb,ig unt ftimmungSboH bat ©artmann baS befannte

SBiegenlteb Don 5Eräger in üJiuftf gefegt, ftellenroeife aber eine au«=

brucfSooIIe ®ecIamation bem melobifdjen Element geopfert, fo j. 93.

bie SSctonung beS SörtdjenS „biet)" im 6. unb 30. jact ober bie

3iDängung ber SBorte „mand) bange 92ad;t" in bie Seffern eines
sßäonS.

Sßicle greunbe werben fieb, bic ntelcbiefrifcben Sieber Bon Seifj
erwerben. SjefonberS beruorAebi ben fei nur baä „?ebewobl" (Ublanb),

über bem eine elegiicfje aber feincäwegS weicblicbe Stimmung liegt unb

beffen ntelobifcbe gaffunq lebbajt an entipreebenbe Seifen füblänbticber

3?olf81ieber erinnert. 9Benn fein ®cudfel)ler, fo ift ber jroeite Saßton»

fcfjritt im 6. Xact als febr bart ju tabeln. E. Reh.

Äuffüljrungen.

©tt&en=©«»l>Ctt, ben 30. 9fo»br. I. abonnement8»Soncert Bon

6. ?. SBemer unter SKitroirfuitg Bon gil. SDlatbilbe Saetb, Soncert"

fangerin au« Äarlgrube, §enn Sapellmeifter ^aui §ein, §errn Sari

©eucbler (§arje)
, fowie biefiger Sühftler unD ajiitgliebcr be8 ©täbt.

Eur»Ord)efier8. "}5bantafie unb guge in ®mott für Orgel Bon S3acb-

@opran= särie am ber „Schöpfung" Bon §at)tn. Sargo, für Solo«

SBioline, @treid)ercbor, §arfe unb Orgel Bon §änfcel. v@olo>ä5ioline:

§crr Sapettmeifter *ßaul |)ein.) Orgel=eoli: „SBetbnacbtapaftorate"

Bon 3Kerfel; „SInbacfct", «timmungebilb Bon Sißerner. 3wet Sieber

für Sopran: „Siebfter §err 3efu!" »on «a4; $falm 62 (aHeine

Seele ift ftiüe ju ©Ott) Bon Sfder. „JpBtnne SKuptiat", für ®treid)er»

djor, §arfe unb Orgel Bon ®uboiä. Soncert (ftbur) in 3 eä^en

für Orgel, Stieicborcbefter unb 3 Börner (Op. 137) Bon SRbeinberger.

Safct, ben 17. 23ecbr. SlUgemeine i)in|ifgefeüfcbaft pnfteS

2l6cnnement8=Eoncert unter SKitlriifung Bon §errn Snt. SiftevmanS

aus granffurt a. 2R. @r,mpbonie (9c'r. 2, Sour) Bon «eetbooen.

Slrie für Sag au« ,,'Uaulu8" Bon 2)(enbelefobn. (£err ®ilterman8.)

OuDerture ju „Sie Beifaufte sBraut" Bon ©metana. ffiic^terliebe,

Stebercijclu« für eine ©ingftimme mit ^ianofortebegleitung Bon ©ebu»

mann. (§err ©iftermanS )
£ur SGSeibe be8 §aufe8, OuBerture Bon

23eetboBen.

SötuWai, ben 12. 9?ob. Soncert unter SWittoirfung Bon gräul.

Slnna ipelbing au8 fiarlerube (©eiang) ,
§erru ©mit Seitb (SSioline)

unb be8 (äoangel. Sircbend)ore8, gegeben Bon bem OrgelBirtuoien

S. S- Serner, S^orbirector unb Oiganift an ter eDanget. «tabtfirebe

in §8aben=S3aben. ©roße Soccata in &bur für Orgel Bon Sad).

Sbor: „Watbet bie Ztftsvt Weit" Bon Vüget. Sopran» SÄrie au8 ber

*Pfingftcantate : „äRein gläubiges §erje froblocfe" Bon Sacb. (gräul.

ann'a $>elbing.) SffieibnacbtSpaftorate für Orgel Bon ÜJierfel. «Romanse

a. b. SBioliiiconcen Op. 56, für SMoline unb Orgel bearbeitet Bon

£. 2. Serner, Bon ©abe. (§err ©eitb unb ber Soncertgeber ) ©eiftlicbe

Sieber für ©opran mit Orgelbegleitung: Sobet ben §errn, Bon Seder;

©ebet (§err, ben icb tief im ^ei^en trage) Bon §tller; „®er §err ift

SJieifter!" Bon SSeder. (grl. änna. §elbing.) Sbor: „Sommt laßt

un8 beten", Sßfalm Bon Hauptmann. Orgelfolt: ailegretto in $moü
Bon ©utlmant; §allelujab! (a!8 Soncertftüd für Orgel Bon 21. S.
©ottfcbalg) Bon §änbel.

6J)«wni%, ben 10. Secbr. 2. (152.) geiftl. SKufifauffübrung

be8 ÄircbencboreS Bon ©t. 3afobi, unter 9Jfit»irfung Bon grau Suife

gormbalS au8 Seip^tg (Sopran), Soncertfangerin , be8 SBernbarb

Sietricb'fcb,en ®oppelguartett8, Bier ÜJtitglieCern ber ©ingacabemie unb

be8 §errn Oiganift Siüiam §epwortb- (Seitung: Xbeobor ©ebneiber.)

«ßrälubium unb guge Bon SBacb- ©ebet für äJiännerftimmen Bon

Sietricb. (Unter Leitung be8 Somponiften.) ßwei ©efänge für eine

©opranftimme: Ave Maria Bon Sberubini; SSaterunfer (Op. 11) für

eine ©ingftimme mit Begleitung ber Orgel, in SRufit gefegt Bon

Nicola, (grau Suife gormbais.) ßwei ©efänge: lieber allen_@ipfeln

ift 9tub! SitaneB, für biei grauenftimmen arrangirt Bon Scbubert.

(3Jcitgiieber ber ©ingacabemie.) gboralmotette für Sbor, Senor=©clo

unb Orgelbegleitung (Op. h8) Bon Secter. (2enor»@oto: ©in ÜJttt»

gtteb ber ©ingacabemie.) 3»ei Sieber für eine ©opranftimme: ®u
bift bie 3iub (Op 59) 9er. 3 Bon ©ajubert; Seibnacbt8gefang (Can-

tique de Noel) Bon abam (grau Suife gormbais.) 3wei Steuer

für gemifcbten Sbor: ©in Se-ibnacbtsliebeben (Op. 71) 9Jr. la Bon

SBecfer; 2lltbi)b,mifcbe8 3Beibuad)t8lieb, arrangirt Bon E. SRiebel.. —
24. See. 3. (153.) geiftlicbe SNuftfauffübrung beS Äird)enc6ore8 Bon

©t. Safobi. ÜJduftEali'jcbe SeibnacbtSfeier, unter Utitwirfung »on brei

Samen unb einem §errn ber ©ingacabemie unb be8 §errn Organift

^epwortb. (Seitnng: Kbeobor ©djneiber.) $rälubium für Orgel:

Stecitatis (Sopran=@olo) Bon ©ebneiber; ©titte 9tacbt, b«i'V ^aebt!

(Sofepb äRobr) Bon ©ruber. $ul'a.i Karbt, Sieb für eine Senovftimme,

Op 128 9fr. 3 »on 9tbetnberger. SeibnacbtSlieb für ©bor. ©Ifäßiicf/eS

Seibnadjtälieb für eine SJfejjo = ©opranftimme, 9?i. 14 aus bem

gBeibnacbjSaibum: Sonftüde aus alter unb neuer 3ett, gcfammelt Bon

9ftebel. Seibnad)t8lieb für 2 grauenftimmen, Op. 15, 9er. 2 »on



Dticciu«. 2Sei&nadit«tieb für 4ftimmigen Sbor bearbeitet ton 3tb>in=
tfyater, »on edjumann.

®OtrtmunÖ, ben 3. Secbr. S0£uftf=aSerem. II. Soncert unter
Seitung be8 ftäbtifdjen SDcnfifbirector« Jperrn Suliu« Saiiffeu , unb
unter iolifttfdjer äJiitroirtung Bon grau Sraemer=Sd)leger, Soncert»
fängerin au« Süffelborf, mtb be8 Sammer» SSirtuofcn Sperrn Spugo
SBeder au« granffurt a. 9K. SoncerftüdE für Violoncell unb Orrbefter
»on SBa^ini. Sinfonia eroica composta per festeggiare il sovver.ire
d'un grand' uomo »on «cetbooen. „Sin bie Sonne" für Sbor unb
Orrbefter Bon iffittte. Slrie au« „Oböffeu«" »on SBrud). Variationen
für Violoncell mit Slaoierbegleitung »on Veder. Sieber für Sllt

:

Ser arme s$eter »on iscfmmann; ,,3d) liebe bid)" , 9teue Siebe »on
Söeet^ooen. @rer.;en ber 9Jfenfcbbett

, für Sbor unb Orrbefter »on
3of. griicben. (Unter Seitung be« Somboniften.) (Soncertftüqel »on
©ebr. Bnafe, 9Mnfter.)

@flÖettfc(!>en, ben 10. Secbr. (Joncert be« Sb>»alier Sbarte«
Obertbür, tgl. engl. tammer»irtuofe unb Sßrofeffor ber Sparfe an ber
üflufifacabemie in Sonbon, unter SDfitroirfnng ber Siebertafel „Sern",
änbante unb ginale au« „Grand Trio Original" für Sparfe, Violine
unb Violoncell »on Obertbür. (Sperr 9tedK»anroa(t Siegler, Violine,
Sperr Sedier Sangfettner, Sello.) grübling am 9rbem,' 9Jtännerd)or
öon 33reu. „Les Hugenots", Grand Duo sur l'Opcra dt> Meyer-
beer für Sparte unb glasier »on Obertbür. (grau sBejirfSamtmann
Spattemer unb ber Slutbor.) „La Priere" für Violoncell unb Sparfe
»on Obertbür. (fcerr Sangfetlner unb ber Slutbor.) Srinflteb, 9Jfänner=
cbor »on Obertbür. Fantaisie - Caprice für Violine unb Slaoier,

Op. 11 öon Vieurtemp«. (Sperr 3tegler.) Grand Fantaisie für
Sparfe »on $an«b*Stt»ar«. (S. Obertbür.) Ave Maria für SBariton,

SStoltne, Sta»ier» unb Sparfenbegleitung »on @ulli»an. (Sperr Spöbfe,
Sperr 3 ie 9la'< Stau Sejirfgamtmann Spattemer unb Sperr Obertbür.)
geen*Segenbe für Sparfe »on Obertbür. (S. Obertbür.) „Vergangen"
unb „©title« ©ebenfen", ÜHännert&öre mit Streichquartett »on 'jkdje.

ft-ratttfurt a. 3R., ben 15. See. günjte« 9Jiufeum8*Soncert.
(Strigent: Sperr Sapellmeifter ©ufta» Sögel.) Unter Hiitroirfung
be« Sängercbor« be« Sebrerberein«. (Sine Sauft» ©ijmbtjonie »on Stäjt.

(Senorfolo: Sperr granj 9ea»at; Orgel: Sperr Somorganift Sari jpart-
mann.) Soncert für panof orte mit Ol cbefterbegleitung »on SRadimanmoff

.

(Sperr lleranber ©üoti.) Danse macabre, fbmb&onifc&e Sidjtuiig,
Ob. 30 »on @aint»eaen«. ©otooorträge für panoforte : Smbrombtu
in gtäbur, Ob. 36; Sarcarole in g'i«bur, C». 60 »on Sbobin;
!ßeft|er Sarnecal »on 2i«5t. (Sperr Slleranber ©iloti.) Vorfpiet ju
„Sie 9Jceifterfinger »on Dürnberg" »on SBagner. (Soncertpget »on
Sülm« öiütbner.)

a

%aüe, ben 7. 2)ecbr. ©tabt-Sdjüöen^efeafcfiaft. II. Soncert
unter Hiitroufung ber Soncertfängerin Ulfabame Slementine be Vere-
©apio au« 5Rea-9)orf unb be« ©roßberjogl bab. Sammerbirtuofen
§erm glorian 3ajic; Strigent: §err süiuftf'tirector 3ebler: Ordjefter:
®a« §attefcbe @tabt« unb £beater- Ordiefter. ©omb&onie 9ir. 4,
SB bur »on Seetboeen. 8tecitati» unb ärie au« L'Allegro il Pen-
sieroso ed il Moderato bon §anbel. (äftatame Glenteiutnc ©abio.)
Uoncert für Violine, 9Jr. 1, ©moü »on Vruct;. (cerr glorian Bajic.)
Sieber am Slabter: SKonbnacbt »on fedpumann; Trennung »on SBerlios;
Pur dicesti »on Sotti. Stüde für Violine: atomare, ©bur »on
S3eetbo»en; Moto perpetuo »on ißaganint. Slrie ber Sönigin ber
3Jatbt au§ „®ie 3auberflbte" »on aKojart. On»erture jugalberon«:
®ame tobolb »on Stein etfe.

.^amtoucr, ben 22. Kobbr. (Srfte« älbonnement«=Soncert ber
£anno»erfd)eu üJinfifacabemie (Oratorienberein) unter Seitung be«
§errn ©abeümeifter« Sofef griffen, ©bmpbonte 9h. 5, Smott »on
S3eetbo»en. Missa solemnis für 4 ©oloftimmen, Sbor unb Oirb,efter

»on Seetbocen.
(
sJKttrotr!enbe: Sri. Surfe Ottermann, Soocertfängerin

au« ®re«ben; grau Äammerfängerin ^anline OJJe^ler au« Seivjig;
Sperr fiammerfanger Sari ®ierid) au« Seibijg; Jperr Soncertfanger
©d)ulje*®ornburg au« Solu; ©eigenfolo: §err §enrt; Serenb au«
SSubabeft; Orgel: §err Crganift Söilbelm ©inbram, tjter ; ®ie »er«
fiarfte Sapeüe be« güftlier^eg. ©eneral-gelbmaifcbaU 25rins Sllbrecbt

»on Greußen, 9er. 73.

^aJt»erftaöt, ben 3. 3)ecbr. ©tobe'« abonnement«=Soncerte.
(ärfte« Soncert. ©oliftin: grl. Xt)txt\t SKalten, ftgl. Sammerfangerin
au« 2)re«ben; Orrbefter: ®ie Sapetle be« 3nf.=9tegt«. $rinj i'oui«
gerbinanb »on Greußen (2. 93fagbeb.) 9er. 27; ©irigent: §err 9JtufiE>

birector ©tobe. „@tne norbifd;e §eerfab,rt", 2rauerfbielou»erture öon
^artmann. ,,©tcb, tbeure §aüe" , Slrie ber Slifabetb au« „2ann>
bäufec" »on äBagner. rrdjefterfuite au« ber 9JiuftE ju ,,^eer ®»nt"
»on ©rieg. „®ie Soreteti" »on SiSU- ^ratubium unb guge fSboval),
für Oidiefler eingerichtet »on Slbert, »on 58ac£>. Steber: ,,9<ur »er
t>ie ©ebnfuebt fenm" »on £fd>aiiot»«r»; Sibmung, »on ©diumanu.
SSierte ©bmbbenie (.(ämoll) »on a3rab,m«.

Äatl^r«l)C, ben 11. ©ecember. $b,ilf;armoiiifdier Verein. Sie

©d)b'bfung »on §.i»bn. (eoliften: Sof)ran : graut, giitid), ©rofet;.

Sammerfängerin; lenor: §err 9tofenberg, ©roßb. ^ammerfänger

;

SSafj: Sperr §etter, ©roßb. §ofo»ernfänger
; Sirigent: §err Sorneiiuä

8cübner
; Ord)efter : Sa« ©rofjb- $oford)efter.)

JJÖJtt, ben 21. 9co». Soncert=®efeflfcb>ft. Srittc« ®üqenitfi=
Soncert unter Seitung be« ftäbtifeben Kapettmeifter« Spetru ^lof. Dr.
granj äBütlner. ,,9tomeo unb 3utie", Ouoerture^^bantafte nadj

©bafe^bM" »on Xfd)aifot»8fD. „Ave verum" für ©opranfolo, Etjor
unb Orrbefter »on ©ounob. (©olo: grl. Säcitie 8iüfd)e.) Sla»ier=
concert (©bur) »on Stubinftein. (grau «rofte 3Jienter, g. Ä. tammer«
»irtuofin.) „Ser SBlumen 9fadje" für «sopranjoto, grauend)or unb
Orrbefter »ou §eufer. (Solo: grl. SRüfcfae.) 3»ei Slaöterfiucte

:

9toman',e (Smoll) »on ©diumann; 9lbabiobie »on SiSjt. (grau
Sofie SWenter.) Sjarolb in Stalien, ©»mbbonie mit concertirenber

Sratfcbe (Ob. 16) »on Verlioj. (ISratfcb/enfolo (Viola alta): Sjerr

Vrof. SJermann SRitter au« 2Siirjburg.)

Sci^jig, ben 30. Secl-r. 9JJo'tette in ber Xtiomagfircfie. „9Jht
ber greube jiebt ber ©cbmerj" »on iKenbelSfof^n. ,,Se« 3abre« lernte

©tunbe" »on ©i$u^. — 31. ®ecbr. Sirrtjenmufif in St. 9Jicolai.

,,9^n lob', mein ©eel', ben Sperrn" au« ber Santate: „©ottlob, ba«
3abr gebt nun ju @nbe", für ©bor unb Ord)efter »on Vacb,. —
1. 3anuar. ffircbenmufif in St. Sbomae. „Sobe ben §errn, ben
mächtigen Sönig ber @bren", Santaie'für Et;or, Orrbefter unb Orget
»on Söad). — 5. Sanuar. SKotette in ber £boma«fircbe. „Sie tbr

febniebet", für ©olo unb &bor bon Vierling. „Omnes de Saba" »on
Stbeinberger. — 6 Sanuar. Sird)eumufif in ©t. Sfyomae. 7. 3anuar.
Jtircbenmufif in ©t. 9Jicotai. „9Jcacb,e bid) auf, roerbe Siebt", Sbcr
au« bem $aulu« für &t)Ot, Orrbefter unb Orgel »on 9J!enbet8fobn.

»irtflÖCtturfl, ben 25. 9co»br. Soncert' »on Sofepb Soarbim
unb (äugen b'Sltbert. eonate SBbur für Violine unb Slaoier »on
33!o5art. (Sperren Sofebb 3oad)ttn unb ©ugen b'Sllbert.) Stnbante
unb ginate a. b. Sbur=©onate für Violine allein »on S8aob\ (Sperr

Sofepb Soadjim.) Sonate äbur, Ob- 100, für Violine unb SlaBier
»on Vrabm«. (Sperteu Sofepb 3oacbim unb ©ugen b'ällbert.) gür
Slaoier: 9cocturno, Ob- 9 9Jr. 3 Spbur; ©cberjo, Spmoü Ob. 20 bon
EboPtn. (Sperr Sugen b'Sllbert.) eonate Slbur, C». 47 (Sreu§er=
®onate) für Violine unb SlaBter »on ©eetboben. (Sperren 3ofe»b
3oad;im unb Sugen b'Sllbert.) (Soncertflügel: Vfdiftein.) — 4. See.
2;onEünft(ei'«Verein. ®treicb,guartett, Ssbur, »on S»oral. Slaoier»

fonate, Srnotl, Ob. boftb. , bon ©dwbert. (Sperr grig Sl'auffmann.)
©treicbquartett, Smoll, Op. 59, 2 »on SBeetbooen

SHÜnfter, ben 16. Secbr. IV. Verein« Soncert unter Seitung
be« Sperrn ^rofeffor« Dr. 3. D. ©rimm unb unter 9Jtitroitlung ber

Soncertfängerin grl. Äatbarina 3imbar« au« SSertin. 3m Spod)lanb,

fd) otttjebe Ouberture »on ©abe. Slrie au« ©amfon unb Salila, „Sie
Sonne, fte ladjte" »on ©aint»Saen«. (grl. S. 3imbar«.) Slu«

Düringen, ©uite für große« Orrbefter »on SRaff. lieber: Sreu^ug
»on ©ebubert; ©d)öne Siege meiner Seiben »on ©ebumann; ©cbäfer=
lieb »on §at)bn. (gräul 3imbar«.) Sputnoregfe für Orajefter öon
Spumberbinf. Sieber: Stinnerung »on 5Bra£>m«; Sorelet); Vonn bon
SBungert; Ser tapfere Dieiter bon Säubert. 3roeite Sbmf3t)onie, Smoll
»on 3feinide.

*>JörMiU(?cn, Soncertbe8Sbor=unbDrd)efter»ereiii«. „Sbriftu«",
unöoUenbete« Oratorium Don 93tenbel?fobn. Srio für panoforte,
SSioline unb Violoncello in Smoll »on äJ(enbel«)"o[)ii. Sobran-Strte
au« „SRinalbo" bon §änbel. grübliiig«=Sn»acben Bon Sadnier. Rondo
caprieeioso für Vianoforte bon 9Jtenbetefot)it. „Sa« ©ott ^nfammen»
fügt'^ für gemiidnen Sbor »on Sct/umann. Sbema mit Variationen
für ®treid)quartett »on Srautner. „Sodung", für gemifd)ten Sbor
mit panofortebegleituug »ou SHbeinberger. ©»mp^onie 9er. XI in
©bur (logen. 2Kilitärf»mbbonie) »on Spatjbn.

9iüvnbevff, ben 14. 9to»ember. Soncert »on Sbba Seufel unb
Suliu« Stengel, ©onate für Stasier unb Setlo Ob. 18 »on SRubin»
ftein. (Sbba Seufet unb Suliu« Stengel.) Sbccata unb guge »on
Sad) = Saufig. (6oca Seufel.) Soncert in Smoll (2. unb 3'. ©ag)
»on sßictttt. (Snliuä Stengel.) Se« Slbenb« — SBarum, »on ©cfju«
mann. SDtajurfa bon ©ebarb. (Sbba Seufel) SJocturne »on Stengel.
Perpetuum mobile Bon *|3aganint=Slengel. (3ul Stengel.) *ßre;ube
»on St;o»itt. Sarabaube »on Spiller. Sit bift bie 9tub,' öon ©ebubert»
Si«st. Valse in Sbur »on SDfo?äforo8fb. (Sbba Seufel.) (Sie S3e»

gteitung ber Setto=Soli tjat gtäutetn §. »on Sönigatbal übernommen
j

(.tEcncertflitciel »ou Suliu« ISlütbuer.)

'^affatt, ben 9. Secember. Siebertafet. Soncert jur geter be«
51. StiftungSfefte« unter 9Jiitroitlung be« Sparfenoirtuofen Sperrn
Sbarle« Obertbür au« Sonbon unb ber »oUftanbigen 'JDiufifcapetle be«
Igt. ba^er. 16. 3nfanterie=9tegiment«. Ou»ertur'e „Ser Sarne»al in
9fom" »on Scilioj. Selfajar, ]prei«ge!rönter 9Jiännerd)or mit Ord)efter*
begleitung öon iöitt jr. 3«albe8nib, sD!ännercbor »on Spanbroerg.

SBoUen unb ©onnenfdjein, eine muftfati[d)e SHuftration »on Obertbür.
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geenlegenbe Bon Ofcertljür. SRubolf »on SSerbenfeerg, SDiännerdjoir

»on $egar. i'orefe^
,

Segenbe für §atfe mit Drd)efterbegleitung toon

Obert^ür. 2öie bie icilbe 9fo8' im SBalbe, Sieb im SBolfätone Bon

SJiair. SBcrccufc für Sßioline unb §arfe Bon Dbertfyiir. Unterm
Tannenbaum, 2)2annerdjor »on ^ßobbertaftj. La Romanesca, beriibmte

SÖJeiobie au« bem 16. 3a§rbunberr, bearb. »on Siubinftein. ©er 92öd,

Saflabe für SDiänner^or, Söaritonfolo unb Oi'^efier »on SKeifter.

Sßbantafte au8 ber Oper: ,,«aja$}o" »on SeoncacaHo. Sieben ©nt«

fagung; äMumenorafel »on SWaScagni. ©tänbdjen au« 9J?alaga »on

3Ratbe». Potpourri „^rager ©tammblättcr" »on Sonuaf.

@totf|)0(tn, ben 29. October. SKatinee ber grau äftarceDa

©embrid) mit bem £>ofpianiften §errn ©eorg Siebling. Eondo
capriccioso »on SDfenbeWobn. (§err ©eorg Siebling.) Per la Gloria

»on SSuononctni. „Qual farfaletta amante" (-Schmetterling) »on
©carlatti. (Sfrau OftarceUa <Sembrid).) Siocturne Op. 17 »on Sörafftn.

ajcilitär-SKarfcf) »on ®cbubert«2aufig. (§err ©eorg Siebling.) ?irie

au« „Norma, Casta Diva" »on Sellini. (grau SKarcelta ©embrid).)

SBibmung »on Schumann. Printern»? »on ©ounob. SKeine Siebe

ift grün Bon Skaljmg. (grau SKarceda ©embricr).) *ßf)antafu au«

,,®er *ßrcpljet" »on SKeberbeer.ßiSät. (§err ©eorg Siebling.) %fytma
unb Sßanaiionen »on ißrodj. (grau SWarceHa ©embridj.) (Soncert»

Pgel: SBlütbner.)

t&tuttQAVt , ben 4. Siecember. 3tt £'ter Sammermufttabenb ber

§erren *)3rucfner, einger unb @ei£ unter äUittoirfuug »on grau
(Slife .garladjer unb $errn §ofmuftfer ffilein. Svio für 5ßtanoforte,

Sßioline unb SSiotoncetI, Gsbur »on SWojart. Srei 2öei^ nadjtglieber

:

bie Birten; Sbriftu« ber Äinberfreunb; ffibrißtinb »on Sornelius.

©onate für Sßioline unb panoforte, S)moU, Ob. 121 »on Sdjumann.
Sftisbettt, 6 italienifdje SßolfSlieber »on ®ög. Ouartett für Sßiano»

forte, Sßioline, Sßiola unb Sßioloncell, (äsbur, Op. 38 »on 3}b»nberger.

(glügel »on 3ut. SBlütbner.)

Söcitttar, ben 18. ©ec. 4. SlbomietnentS-Soncert (250. 2luf<

fübrung). Trio (äSbur, Op. 1 »on SBeetljoBen. (grl. 3Kafa», graul.

8{ßnnfelb, §err ©örner.) Sret Sieber für ©opran: Unter ber Sinbe;

®d)laf füg ; Sieb' ©eelcben laß' baS gragen fein »on 3ioricb. (graul.

Stiel.) Ouartett ®bur »on SKojart. i;§err Äotfcfier, ®err Sabifd),

§err Werter, §err ©örner.)

äöütlbtirg, ben 10. ©ecember. Siebertafcl. ßur geier beS

51. ©tiftungäfefteS. Soncert unter SKitroirtung beS Jperrn §anS
©c^mib, Opernfänger aus 2Jiürtcf/en. OuBerture ju „Soriolau" für

Orcbefter »on SBeetbosen. ,,§eilige« Sieb" für Soli, SDiännercbor unb
Drcbefter »on Setppert. (Söarttonfolo: §err ©d)mibt, ©oloquartett:

bie Herren §art!?, Äern
,
Stbein unt> Sffieicfert.) Sieber für söariton:

©er S'cöcf, SßaHabe »on Sötte; Stuf ein fct/lummernbeS Stnb Bon
EorneliuS; Safj mid) bir fagen, Bon ©ommer. (§err §an§ Scfymib

;

ElaBierbeglettung: §err Srnft Slfäffer.) SSorfpiel jum III. 2lct ber

Oper „Slare ©ettin" für Orcbefter »»n 3Ke^er=01berSleben. ©eutfeber

§eerbann, Kantate für @oli, 5Diännerd;or unb Orcbefter Bon S!Bor/rfd).

(Senotfolo: §err SBil^elm &oif ;
Sßarttonfolo: £>err Jpans ©cb,mib.

N
.

(glügel: SBlütbner.)

HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

Musikalien- und Instrumentenhandlung, L.eihanstalt, Antiquariat und Verlag.
Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art.

Vorzügliche preiswerthe Pianinos und Harmoniums. Grö'sstes Lager Ton Musikalien für Harmonium oder Orgel.

Soeben erschien:

I^eigerl, Emil, Op. 5. Suite für Violine und Pianoforte. M. 9.-

Sr. Majestät dem König von Sachsen gewidmet,

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Anton Hekkini
Violoncell-Virtuose.

Alle Anfragen betreffend Concertengage-

ments sind ausschliesslich anmeinenVertreter

Herrn Alfred MlcllOW zu richten. Adresse

:

40 Hardenbergstr. Charlottenblirg b. Berlin.

s

Zwei Gesänge
Nr. 1. Gebet TVr.

für

Lobgesang

Männerchor.
Partitur M. 1.-

Op. 43.

Jede Stimme M. .40.

H. Bach schreibt in Nr. 31 der Neuen Zeitschrift für

Musik: ... Es folgte ein Männerchor: „Gebet" („Andachtsvolles

tiefes Schweigen"). Gedicht von A. Voigt, Musik von E. Büchner,

eine tiefempfundene, ernste Composition, deren gut gelungener

Vortrag die Herzer und Sinne noch andächtiger stimmte.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Eiserne Notenpulte
zu ermässigten Preisen:

Stehnotenpulte
(Zusammenlegbar

,
praktisch, elegant und dauerhaft) , schwarz

lackirt ä M. 6.— ,
goldbroncirt ä M. 7.— , hochfein vernickelt

a M. 10.—, Leuchter extra ä 50 bis 75 Pf.

Louis Oertel, Hannover.
Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,

erschien

:

Emile von Brucken-Fock,
Drei Lieder für eine hohe Stimme mit Pianoforte-

begleitung.

Nr. 1. Seligkeit: Ich weiss es nicht, wie es gekommen.
Nr. 2. Bitte: Weil' auf mir, du dunkles Auge. Nr. 3.

Abendruh: Der schwüle Sommertag vergluthet.

Op. 14. M. 1.30.

Tier Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte-

begleitung.

Nr. 1. Frühlingslied : Wenn der Frühling auf die Berge
steigt. Nr. 2. Die graziöse Frau: Kleine, stille

Tropfen fallen. Nr. 3. Schneeglücklein: Ich kenn' ein

Glöcklein lieb und zart. Nr. 4. Des Mädchens Klage:
Die Nachtigall und ich.

Op. 16. M. 2.—.
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Empfehlenswerte Chöre
zu

Kaiser s Geburtstag
am 27. Januar 1894.

Köllner, Ed.,
Hohenzollernlied.

Holienzollern , deiue Herrscher waren stark, von
Alters her.

Für einstimmigen Männerchor und einstimmigen Kinderchor

mit Begleitung von 2 Trompeten, 2 Waldhörnern, 2 Tenor-

hörnern, 2 Posaunen, Tuba und Pauken.

Partitur mit unterlegtem Ciavierauszug M. 2.80.

Idem Singstimmen M. — .60. Orchesterstimmen Copie.

Sannemann, M.
Deutschlands Kaiser Wilhelm II.,

Flieg auf, Du junger Königsaar.

Für vierstimmigen Männerchor,

Partitur M. — .30, jede einzelne Nummer —.15.

Schmidt, W.
Heil Kaiser Wilhelm Dir!

Es fliegt ein Wort von Mund zu Mund.

a. Für gemischten Chor.

Partitur M. —.20, jede einzelne Stimme M. —.15.

b. Für Männerchor.

Partitur M. — .40, jede einzelne Stimme M. —.15.

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab
und Gut!

Für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Pianoforte

oder Blechinstrumente.

Clavier-Auszug M. 2.— . Singstimme je M. —.25.

Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt
sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse III.

Zwanzig Operetten,
besonders zur

Jkffufiiuiuj iiiHlaniicrflpfiingoereüieii u.JCiedkfaMa pigiipf.

Unlängst erschien:

Paul und Virginie
Oii.T

Das Abenteuer vor dem Maskenball. ~-f

Ein musikalisch Schwänklein in einem Akt

von Ludwig Horn.
Für Soli u. Männerchor mit Klavierbegleitung

komponiert von

Hermann Kipper.
Op. 112.

Klav.-Ausz. M. 5.—. Solostim. komplett M. 2.—. Chorstimmen
(Tenor u. Bass je 60 Pf.) M. 1.20. Text u. Regiebuch n. 40 Pf.

Text der Gesänge n. 15 Pf.

Früher erschienen:

Genese, ß.,

klnt TVan^ Die HauptprobeÜUli, X I ailll) olier; Ein Abend
Tor dem Stiftungsfest. Liederspiel
in 1 Akt. Mit Klavierbegleitung,

f^ollovt T, Die Bauern-UCUCll, XJ., fänger.lnlAkt.
Mit Klavierbegleitung. (Aucti ohne Chor
ausführbar.)

l-irAnP0 T? I**e Zopfabschnei-UCUCCjll.j der. t,i lAkt. Mit
Klavier- oder Orche-terbegleitung.

QaYlAn Tt Die Prinzessin von
VTCIICC, IX., Kannibalien oder:
Narrheit und Photographie. In
2 Akten. Mit Klnvier- oder Orctiesterbegl.

Don Trabuco di
Trabucillos. In

1 Akt. Mit Klavier- oder Orehesterbegl.

TfiimPI" TT Inkognito oder:
JM-ipyVL, XI., Der Fürst wider

Willen. In 1 Akt. Mit Klavier- oder
Orehesterbegleitung.

TTihudt» TT Der Quacksalber
äijjjjci, xx., oder . Dottor sä.
gebein und sein Famulus. In 1 Akt.
Mit Klavier- oder Orehesterbegleitung.

ITiimOl* TT Kellner und
AVl|jpei

, Jl,, Lord, In 1 Akt
Mit Klavier- oder Orehesterbegleitung.

\a i iirinii II Meister Tuten-
JXlJJjiCI, XX., Dach „der . Das
Abenteuer anf dem Sängerfeste.
In 2 Akten. Mit Klavierb.glrrung

KUlltZe ^ Der Wunder-
'9 CJ« ^ doktorinder

Liedertafel zuSingsanghausen oder

:

Die Kunst, aas Bassen Tenöre zu
machen. In 3 Scenen. Mit Klavier-
oder Orchesterbegleituna-.

R Ii 51 Ttl d- **es Sängers Fluch.

vier- oder Orehesterbegleitung.

Sachs, Ed.,
l Akt. Mit Klavierbegleitung.

Stlivm W Der Taucher.OUUIIl, ff., inl Akt Mit
Klavierbegleitung.

Sturm W Ki
!
ni& wuiiri-OlUlm, TT., sching und sein

Hof oder Der umgeänderte Hand-
schuh. In 2 Akten. Mit Klavier- oder
Orehesterbegleitung.

Stil 1*111 W Jaromir. InOl III III, TT., 3 Abteilungen.
Mit Klavierbegleitung.

Still»!!! W Der versiegeltekjiinin, TT Bürgermeister.
Humoreske in l Akt. Mit Klavierhegl.

Tourbi<3, ß.,
» e

r
r
eiS

e8
:Sl:

form". Singspiel in 1 Akt. Mit Kla-
vierbegleitung.

Unbehaun, Gr., Ki*j£J;
Es Ist ja Alles ganz egal! In
1 Akt. Mit Klavier- oder Orehester-
begleitung.

Unbehaun, G.,
Liebhaber oder : Die Braut mit dem
Schnurrbarte. In 1 Akt. Mit Klavier-
oder kleiner Orehesterbegleitung.

I Klavierauszüge und Regiebücher

stehen durch jede Buch- u. Musi-

|
kalienhandlung gern zur Ansicht

zu Diensten.

Verzeichnisse mit Angabe der
I Preise, sowie des Inhaltes nnd
|
der Bollenbesetznng auf Wunsch

gratis und franko.

Leipzig. (1. F. W. SIEGEL's MusikalienMlg.
(B. Linnemann).

Hofopernsänger Robert Settekorn
(Bariton)

Opern-, Concert- und Oratoriensänger.

Braunschweiff, Kaiser Wilhelm Str. ig 1.

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig GrUlifeld,

W i e n I., Getreidemarkt 10.
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Steinway «$* Sons
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefabrikanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

W. AUERBACH Nachf. Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Te rsandt^eschäft und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und franco.

Soeben erschien:

in neuer vermehrter Auflage

Ferdinand Gleich

Die Hauptformen der Musik.
Populär dargestellt.

II. vermehrte Auflage.
8°. 132 S. M. 1.80 n.

In vielen Lehranstalten eingeführt.

Handbuch
cler modernen Instrumentirung

für Orchester und Militär-Musikcorps

Berücksichtigung der kleineren Orchester sowie Arrange-
ments von Bruchstücken grösserer Werke für dieselbe

und der Tanzmusik.
IV. Auflag*. 8° 108 S. M. 1.50 n.

Leipzig, Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger.

Gustav Borchers
Concertsänger u. Gresanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.

Loll Eismann
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Konservatorium der Musik

mt i;h
Director: C. D. Grane.

eine praktischere, UmK dabei

leichtverständlichere & billigere

Ciavierschule
als die von

A.Gerstenbergep
op.lOi Preis 2Mk.50 Pf.

Dieselbe, soeben in -fünfter grosser

Auflage erschienen, verwehrtdurch einen

Anhang vielbändiger Uirterharrunijsstüeke,

kann durch jede Musikaiien=und Buch*

handlung sowie durch dieVerlagshandlung

bezigeowerdin.

Dresden. MEiauer.

)rucf Bon ©. Streljfing in ßeiajtg.



tetpyg, öen \0 Januar 1^94-

JBocfientliif) 1 9htmmer.— $rei§ (lalbjiün'lid)

5 9Jff., bei STreusbanbicnbung 6 2Hf. ($eutid)=

lanb unb Oefterreid)), refu. 6 SO! f. 25 <ßf.

(Sluälanb). pr$öcttgliebcrbe«9illg.®eutfct|.

UfufifDcreinä gelten ermä'Btgte greife. —
3nfertionSgebüIjren bic $etit-\eile 25 ^f.

— 9t tut

Abonnement nehmen olle Zollämter, 93ud) --,

9Kufifiiliru= unb ffunftbanblungeu nn.

Sur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
33ei ben ^ojtcimtcrn muß aber bie 'Beftclhing.

erneuert werben.

(Begriin&et 1834 von Hobert Scfmmann.)

Serantroortlidjer Jtebacteur: Dr. Jflaitl Jtttton. 23erlag üon <£. Äaljnt HttdjfolQfr in £etl>Jta,.

Scürubergerftraße 9?r. 27, gefe ber Sönigftrafje.

^ugeuet & f o. in Sonbon.

?8. ÜSeffef & §o. in @t. Petersburg.

0{Se<9neir & ^offf in SSarftfiau.

#e6r. &n$ in gürief), SSafel unb Strasburg.

©nmiöfedjsjiglicr Dnljrgiing.

[8anb JO.)

^e^fftttbt'fctje 33udj£). in Slmfterbam.

f. gdjäfet & £orabi in Wlabelb()ia.

JlfJetf 3. <£utmann in Säten,

f, Steiger & §0. in 9Jero*?>rf.

Inhalt: ®ie SLonfunft in ben Sulturftaaten am @nbe bc§ 19. ^afirEiunbert«. SSon Dr. 3. ©ctjucfit (Sdjiujj). — Stteratur: Sublcr unb
®ulber. Stubien über bie SJnmafjungert bet Sonfunft. 58efprod)cn Bon @. SRodjlicß. — Soncertauijütjrungen in Seidig. —
Eorrefponbens en: S3aben*S3aben, SSütjburg, Qroicfau. — geuilteton: $erfonnInadrrid)ten, 9!eue unb neueinftubirte

Dpcrn, SBermifdjteg, Stririfdjer Stnjeiger, Slufjüfjrungen. — 91 n geigen.

Die ®onkun|l in benCulturflaaten am (Ente bt&

19. 3ol)rl)unkrt0.

SSon Dr. J. Schlicht.

(®*Iujj.)

©inen ioaf)ren Slpoftet unferer claffifdjen 2Kufif hatte

$aris in ben fieberiger unb adliger ^abten an SuleS
SßaSteloup. Siefer »ortrefflicbe £)rd}efterbirigent bilbete fid}

eine ioadere ßapelle heran , mit ber er bie fdjroierig*

ften Symphonien unb Duoerturen unferer beutfeben SDleifter

fetjr gut auszuführen Dermod}te.

£atte §abenecf toä&renb ber breifeiger unb üierjiger

^al;re nur ein eyclufibeS publicum in beu SonferbatoriumS*
ßoncerten mit Söeetboben'S ©t}mphonien befannt gemacht,

fo roar ^aSbetoup bagegen eine 2lrt SBolEscapellmeifter,

benn er beranftaltete attfonntäglid) ^ad}mittagS = Soncerte

im Circus d'hiver cor einem febr gemixten publicum
aus allen ^ßarifer ©efel!fd}aftSclaffen. Ünfere bereiten
altern Sefer toerben fieb noch, erinnern, baß bie 3ieue $eit=

fcbjift regelmäßig bie Programme biefer >£opulärconcerte

braute. Sie enthielten eine, mitunter aud} groet ©t;m=
pbonien, einige Dutoerturen, Dpernfcenen unb bioerfe Eleinere

©tüde leisten ©enreS. ßS famen bie SBerfe oon ©lud,
§at}bn, äftojart, 33eett}ooen, Säubert, 2Beber, ©pohr, ©dm*
mann, DJienöelsfüIjrt u. St. ju ©ebör. Sie böcbft bor=

trefflidie, geiftig belebte Sleprobuction berfelben riß bie §örer
ftetS p ftürmifef/em Seifall bin; ja, ber ©ntlmfiaeimuS
fteigerte fieb, oft ju ben fonberbarften Äunbgebungen
aUer ärt.

£>ocb toanbelbar ift SSolfögunftJ Unb aud} ber ge«

liebte, gefeierte ^asbeloup füllte bie^ an feinem publicum
erleben. 311j§ er Ducerturen unb ©cenen aus äBagner'is

Dpern auf feine Programme fegte , bertoanbelte fiel} ber

jubelnbe SJeifaH in roilbeS ©etrampel, pfeifen unb Stufen:

lieber mit bem 5ßruffien! 5Cer ©türm tobte fo arg, bafe

bie Capelle nid)t tneiter fpieten fonnte, (Srft beim SBeginn

eines anbern SBerfeä rourbe e§ rubig, mod}te bieä aud} ein

beutfdjes fein. 5Rur bon bem beraten SBagner tooHte

man nichts ^ören.

Ilnfer großer Sonmeifter rourbe fonberbarer SBeife

bamalS bon ben Sßartfern für einen Greußen unb grimmigen
^ranjofenfeinb gehalten, \vaS er bod} nid)t im geringften

roar. S)a fid) biefe ärgerlid}en Scenen öfters roieberl^olten,

tourbe ber braöe Drdjefterbirigent bod) enblid} feines ImteS
mübe, 50g fiel} nad) gontatnbleau jurücf, roo er 1887 ftarb.

(Sinen roürbigen, fübnen 3iad}folger blatte ^asbeloup
an Samoureuy.

S>erfelbe fegte bie ©onntag=9ffad}mittag«concerte ganj
in berfelben Slrt unb SSeife fort tote ^aSbeloup. 3)iefelben

Programme mit beutfd}en ©t}mpb,onien , Duberturen unb
ben beffern SBerfen franjofifclier 6omponiften. @r toagte

aber balb nod} me^ir, ber äftann erfül}nte fid), ganje ©cenen
aus So^engrin aufjufübren, bie meiftenS einen £>ötlenfpectafel

hervorriefen, ^ebod} famen aud) rubig berlaufenbe ©onn<
tage bor, je nad}bem baS bielföpfige ^ublifum pfammen^
gefegt unb feine Sl)auoiniften zugegen tüaren. Sie bor«

urtl}eilsfreien, gebilbeten ^arifer mußten gar balb bon ben
b,errlicben, poefiebotten ©d}önl}eiten ber Sobengrin = TOufif

ergriffen roerben. Samoureuy ging bann nod} einen ©d}ritt

roeiter unb führte fogar ©cenen aus ber SBalfüre bor.

Sie ©canbale ereigneten fid) jegt feltcner. Sie intelligenten

ÜDlufifer unb funftgebilbeten ©d}riftftellcr roaren aud} längft

für SBagner gewonnen. SSiele roanberten fogar ju ben

geftfpieten naa) Sar/reutb. iiamoureuj füllte fid} baburd}

3U einer noa) größeren X^at ermutigt: er berfud}te fcenifd}e

£ohengrinauffüb,rungen in einem ^arifer Sweater möglid}
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ju machen, .Qebod; fyiex tourbe ihm bie ©renze gefegt; bic

Sfleöangiften , g^autotniften , furz gefagt, ber gebuttgene

Parifer !]ßöbet berlnnberte biefelben bura) ©canbalfcenen

unb brutale ©eroaltacle. ©ie firtö noch fo lebhaft in unfer

Erinnerung, baß ich fie nicbt näher zu befprecbcn brause.

Nun, roie ftebj eS beute in Paris? Äaum finb einige

^alpre feit ben ermähnten ©canbalen bestrichen unb heute

gtebt man „Sobengrin" unb bie „SBalfüre" in ber

großen Dper in Paris, granfreicbS erftem Äunftinftitut.

Dtefe SBerfe erregen jegt rtic^t nur ben gntbufiaSmuS ber

Parifer, fie haben aud) bte ^ ö d^>
ft e n ßaffenziffern,

bie größten ginnahmen erzielt!

Die ©aat bon PaSbeloup unb Samoureur ift alfo

nid)t bermobert, fonbern trägt golbne grüßte.—
Kit ben uns ftammberrcanbten önglänbern haben ioir

immer freunbuacbbarlid) gelebt. ©ie haben fd;on früh=

Seitig unfere großen Mnfiler ju flögen gemußt, ©elbft

nid;t probucttto, waren fie im 17. unb noä) im 18. ^ahr*
bunbert ^auptfädjltd; auf baS 2luSlanb angehriefen. Italiener

fptelten lange $eit bort bie erfte Nolle. S^boa) unfern

gewaltigen ^gänbel zogen fie aud) in ihr Sanb unb haben

ihn fogar gänzlid) naturalifirt. 2lud) unfern eljrWürbigen

Siater £>abbn wollten fie annectiren; ber War aber, wie

äJiojart, ju faifertreu unb feierte lieber naa) 2Sien prücf. —
Den großen SBeetboben, 6arl ÜDcaria bon SBeber, ®pof)r,

SSrahmS, Joachim u. b. a. haben bie gnglänber p fid; ge=

laben unb mit ghrenbeweifen ausgezeichnet.

^n neuefter $eit fam en ja^lretd^ie ©ohne unb £od)ter

Sllbion'S nad; Deutfd)Ianb, um auf unfern gonferbatorien

bei beutfa)en Sebrern ihre mufifalifdjen ©tubien zu abfot*

biren. Burücfgefehrt in ihre £>eimath, haben fie bie Neful»

täte ihres gleißeS als Dirigenten, Sehrer, Drdjeftermitglieber

u. a. pr ©eltung gebracht. gnglanb hat alfo heutzutage

biel mehr tüd;tige practifd)e äftufifer etiglifdjer Nationalität,

als nod; cor faum 30 3<#en.
@S wirfen ^war immer noch zahlreiche Deutfd;e bort

in üerfdjiebenartigften^ Stellungen; fie haben als Sehrer

unb Dirigenten bie gngläuber grünblich gefault unb ihnen

baS SSerftäubniß für höhere getfiig gehaltbotte SPiufif bei-

gebracht; leiber mad;t fid; aber in neuefter geit ein flein*

licfjer ParttculartSmuS unb örobneib ber ©ingebornen

gegen bie gremblinge bemerfbar, ber baS ^unftleben nid;t

Zu förbern oermag unb nur Erbitterung erzeugt.

2lm tief eingreifenbften in ba§ Sulturleben toermögen

größere, too^lorganifirte ©oncertinftitute ju loirfen. 3Rid;t

jebeä Sanb bat aber bergleid)en. Qn Sonbon blatte man
fdion frü^eitig an ber pbjlfyarmonifdjen ©efeUfd}aft eine

Korporation, bie fid) nur ber eblen Äunftpflege befleißigte.

3u t^rert Soncerten berief fie 3Sirtuofen unb ßomponiften

auä SDeutfd}lanb , granJreid; unb Stalten. §a^)bn, Seet-

^ooen, @po^)r u. 31. erfreuten fid) biefer @bje. ^b^re 2öerfe

hjurben bort fel)r gut aufgeführt. S3on ©po^r famen

Oratorien unb 6t;mp^onien in ber Philharmonie @e=

hör. lud) als Solift erfd^ten er bort öfters unb entpcfte

bie Englishmen mit feinem h err'^en ©eigenfpiel. $n
neuefter ^eit icurbe ^rof. 3w>chi™ borthin berufen.

Die philhatntonifche ©efeHfdjaft beauftragte auch 6ompO'

niften jum ©omponiren neuer SBerfe, fo unter anbern ©h erUs

bini, toelcher 1815 eine ßoncertouoerture für fie fchrieb.

Wlit ber ©ntftehung bes Sonboner Är^ftaUpalafteS hat

fid) aber bort noch ^n anberer Äunfttempel aufgethan.

3m 6oncertfaale biefeS ©ebäubeS finben faft bie größte

^ahreSjeit h^burch regelmäßig in jeber äBodje mehrere

goncerte ftatt. ©roße ©hm^on ieconcerte m^ berühmten

SSirtuofen unb ©ängern »echfeln mit leichten 2lmufementS=

Goncerten, fo baß Sontoerfe aller ©attungen, bon ber

S8eetbor>en'fd}en ©ömphonie bis jum ©trauß'fchen SBaljer

herab 3U ©ehör fommen.

ginen umfid;tigen, tüchtigen unb borurtbeilSfreien Diri»

genten betam ber Ärbftaüpalaft an Sluguft SUannS. Diefer

1825 in ©toljenburg bei ©tetttn geborne Deutfche hat

fehr erfolgreich für baä lunftleben in Sonbon geroirft.

®r führte 2Berfe ber Deutfchen, granjofen, Italiener unb
in neuefter geit auch bie beffern ©d)öpfungen ber ruffifchen

ßomponiften auf. ^ein ^articulariSmuS leitete ihn bei

Stufftettung feiner Programme; nur ber geiftige 2Bertt) ber

gompofilion entfd)ieb. Daß alfo bort bie Symphonien
unferer ftaffifchen unb mobernen ÜJfeifter ioürbig ju ©ehör
fommen, ift längft befannte ^hatfache.

Sonboner Sühnen haben bon jeher nebft italienifchen

unb franjofifchen aud) beutfdie Dpern gebracht unb man
hat eS fogar mit bem Nibelungen^inge berfudjt. Derfelbe

fcheint aber ben (Snglänbern bod) noch 5U hoch liegen,

nachhaltige Erfolge rtmrben bamit nicht erjielt. Die in*

telligenten ©nglänber, namentlich bie gebilbeten Äünftler

erfennen jroar begeifterungSboE bie ©roßartigfeit ber

SBagner'fchen ©chöpfung, aber bte große SDtaffe hat für

Sßotan unb fein ©efolge fein tieferes ^ntereffe.

3n neuefter Qtit finb aud) einige beachtenSroerthe 60m*
poniften auf 2IlbionS Soben entfproffen; ber bebeutenbfte

bürfte roohl ätrthur ©ulioan fein.

Der goSmopolttiSmuS in ber Äunft fließt nicht bie

Pflege nationaler Äunftsroeige aus. ©a)öpferifch begabte

©etfter tcerben ftetS ©haracterjüge ihrer Nationalität burd;

Siongebilbe manifeftiren, mögen fie ihre ©tubien aud) unter

einer anbern Nation bollbracht unb fid; beren SKeifter sunt

SBorbtLb geroählt haben. SBir feben bieS gegenwärtig an

Nubinftein, DfchaifotoSfi, Sorobin unb anbern Sompo*

niften ber neuruffifchen ©d}ule. §luch Niels ©abe'S 2Berfe

enthalten biel eigentümliche nationale 3üge, bie man roohl

als ©timmungSbilber beS fcanbinabifc^en NorbenS bezeichnen

fann. 3" o^n SBerfen ruffifcher Sonbichter fommen aber

bie nationalen ©ha^acterjüge öfterer unb braftifd;er jum
3IuSbrucf.

SSon einer englifdjen Nationalität in Sönen läßt fid)

nicht reben. 3lußer einigen Symphonien unb Cammer*
mufifroerf'en bon DnSloro haoen °ie @ttglänber nod) feine

auf nationalem Soben entfproßene Dra)efterh)erfe fr;m=

phonifchen ©tyls.

fruchtbarer in biefer §inficht ftnb bte Somponiften

NorbamerifaS , roie uns SapeHmeifter $tt)xm§ auf feiner

borjährigen DeutfchlanbSretfe burch Aufführung zahlreicher

Drcheftertberfe betciefen hat- ^iele berfelben zeichneten ficb,

burd; originale, cbaracteriftifcbe Qbeen aus. Daß biefen

norbamerifamfd;en Somponiften auch unfere großen @bm=
Phonifer als £beale Dorgefd;ibebt ^aUn, tarn nicht anberS

fein. Denn roeld;e Nation bat Symphonien ^apbn'S,

TOojart'S, Seethoben'S aufzuroeifen ! SBtele ber Norbameri=

faner finb auf beutfcben Sonferbatorien unb bei beutfchen

Schrern in bie ©d;u!e gegangen, haben alfo meiftenS grünb»

lid;e gompofitionS*©tubien abfolbtrt.

3luf eine höhere Stufe rourbe baS amerifantfehe Äunft*

leben gehoben burd; Berufung tüchtiger Dirigenten aus

Deutfchtanb. Mit ihnen zogen aud; SBagner'S ÜJtetfter*

ftnger, Sohengrin unb bte Nibelungen über ben Dcean.

91ußer unfern (Slaffifern fommen noch bie SBerfe StSzt'S,

Serlioz', ©d;umann'S auf bte goncert=programme. 5Känner

rote Strthur ©eibl, Älaafen, ©amrofd;, granf ban ber
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©tucfen unb in neuefter geit ^einrieb, göllner Wirfen fyötyft

erfolgreid; für perebelte Wufifpflege. SJon unferm genialen

^einrieb" ßöttner würbe im porigen SKonat aud; eine neue
Dper in 9{eW=2Jorf §ur Sluffübrung gebracht.

Saß beutle Stonfunft aud; fogar in ben fünften
SMttbeit — nad; Sluftralien gebrungen ift, habe id; fdwn
in einem früheren Strittet bargelegt. £n äMbourne, Slbelaibe

unb anbeten auftralifcben ©täbten fommen nid}t nur bie

©tympbonien unb Duoerturen, fonbern auch, oiele 6bor=
werfe unferer beutfcben Steiftet jur Sluffübrung. ©uro*
päifd)e SSirtuofen unb ©änger haben bort öfters mit (Sr=

folg concertirt.

SSaS nun ben gegenwärtigen ©tanb ber 3nftrumentat=
pirtuofität betrifft, fo ift berfelbe bei ben meiften ^nftrumenten
Wohl auf's §öd)fte geftiegen.

Sie 3nftrumental=5ßirtuofität ^at ihre ©renje an ber

Statur unb SBefcbaffenbeit ber im ©ebraud; befinblicben

Snftrumente. ©ie 3}irtuofität felbft ift gefteigert unb ge=

Warfen mit ber 23erüolffommnung ber ^nftrumente. Stnber*

feitS t;at auch bie gefteigerte 23iriuofität bem ^nftrumenten*
bau neue $mpulfe ju SSerbefferungen unb ©rfinbungen
gegeben. 33etbe haben alfo ftetS im (SaufalnepS, in enger

SBecbfetWirfung miteinanber geftanben. Stuf einem gtügel
au§ 33acb'S unb aJJojart'S 3eit läjät fid; fein Sottcert ber

3^eu§ett , feine Stggt'fcfce Utba^fobte erträglich ausführen.
S)er ßlaoierbau bat feit jener $eit 9tiefenfortfd)ritte ge=

mad)t, wie bie mobernen (Soncertflüget beweifen. Db bis

hierher unb nicht weiter? SBer weiß eS!

S^eue, großartige Effecte fönnten aber auf biefem $n=
ftrumente noch erreicht werben, Wenn man eine frühere
ßonftruction, nämlich bie ber Dctaoenoerboppelung

, auf
jwei SJfanuale »erteilt, BerfteEte.

Stucb burdb ©infübrung beS toon 3aa)ariaS erfunbenen
Sßebals laffen fidb neue unb fcböne SBirfungen erzielen.

SDie ©eige ift gar nicbt Weiter PerbefferungSfäbig ; ibre

je|ige 33otlfommenbeit beft$t fie fcbon feit jwei ^abrbunberten.
Stucb bie meiften je§t gebräuchlichen SlaSinftrumente werben
Wohl nur noch wenig 23erbefferungen plaffen. Reichere

StuSbrucfSmtttel jur Slealifirurtg mufifalifcber Qbeen würben
aber gewonnen burd; bie fogenannten äöagnerinftrumente,
Welche ber unfterblicbe SJceifter nach feiner Slngabe bat
bauen laffen. SßaS alfo in biefer §iufia)t noch im ©cbooße
ber gufunft ruht, ift uns »erborgen, freuen wir uns inbeß
unferer heutigen @rrungenfd)aft.

fümtur.
kubier unb S)ulber. ©tubien über bie Anmaßungen ber

Sonfunft. 23on einem alten TOufiffrcunb. Seipjig,

Sari Meißner.

„gnblid; einmal muß eS gefagt Werben: £>enn euer
9Kaaß ift gerüttelt öott, unb alle SDemufb unb ©d)Weig=
famfeit nimmt ein ßnbe, wo bie 9?üdfia)tSlofigfeit bon
Qabr p Qaf;r unoerblöbeter ibre Orgien feiert . .

."

Sllfo wieber eine Schrift, welche fic6 rietet gegen bie

nad) allen Stiftungen bin ficb fo etnfeitig jum yiacbtbeil

ber $oefte unb ber bilbenben fünfte breitmacbenbe ©elbfi=
Übergebung ber 2Jtuftf, bie, ihrem innerften 2Sefen nad;
eine ©nabe, ein Sabfal, ein oolIerlöfenbeS §immelSgefcbenf,
in ben pnben tonwut|)franfer SDttettarttert unb SKobenarreu
Sur ©eißel geworben ift.

SDer SSerfaffer, Welcher feinen tarnen berf^weigt, Weber
aus Ulf nocf; aus boshafter Ironie, eber aus Klugheit unb

aus ©rünben ber SSorficbt unb ber ©elbfter^altung ben
^ufitfanatifern gegenüber, jiebt. Wie leiber faft mit ©id)er=
^cit anpne£)men ift, mit bemfelben negatitien Erfolge wie
etliche feiner Vorgänger fdjonungSloS objcctiö unb jugleid)

gut Immoriftifd) ju gelbe gegen bie tumultuarifd)en lieber»

griffe ber mobernen ßlaoierpe'ft, gegen bie äft^etifd;e §eud)elet
ber Staffen, franfl;afte 3IuSwüd;ie unfrer ßcit, beren feelen-

morbenbe ^rannei burd) nid)tS ju erfd)üttern ift, beren
beS»otifd)e §errfd)aft fd)on beSbalb jeben ©türm überbauert,
Weil bie TOobe biefelbe ftiHfd)Weigenb anerfennt.

SaS Sefultat beS Serfud)eS, bie llrfadien ber äugen*
fd;einlid)en Ungered}tigfeit, mit ber bie 3Jfajorität beS 5ßubli=

fumS bie SJJufif über fämmtUd)e©d)Wefterfünfte emporffraubt,
ju ergrünben, ift nad; beS ScrfafferS 2IuSfübrung fürs

folgenbeS: ©anj befonberS fd)Wärmt bie Majorität
für Stiles, WaS neben fonftigen i^ir Wiltfommenen
«orjügen bie (Sigenfdjaft l;at, fie ber 5Rot^
wenbigfeit be§ SenfenS ju überleben. Gjtftirt

nun eine ©attung ber Äunft, bie oermöge beS »on i^r üer=

Wenbeten Materials einmal ben ©innen unmittelbar fd)meictjelt,

SWeitenS aber baS ©enfen fo gut wie gar ntcbt in Stnfprud;

nimmt
, fo läßt fid} a priori üermutr;en, biefe Äunft werbe

unter fämmtüdjen ßoncurrentinnen bie größte 33olfStbüm=

liffett befi|en. 3)aS gilt benn tbatäd)licb tion ber ÜJhtfif.

Söer baran zweifelt, baß bie SRufif junäd)ft burd} bie Sfladjt

beS 3>Jaturfct;önen unb erft in ^Weiter Sinie als ÄunftfdjöneS
Wirft, ber möge fid; in'S ©ebädjtniß rufen, baß tjarmonifd;

geglieberte Söne ibren Effect auf Snbioibualitäten auS=
üben, bei benen aud) bie bämmernbften ©chatten fünftte=

rifdjen SJerftänbniffeS nid)t oorauSgefe^t Werben fönnen.

3lid}t nur ßutber im allerjarteften Sllter, nid)t nur SBitbe,

nid;t nur SretinS, nein, fogar Spiere unterliegen bem aH=
gewaltigen Räuber beS ftnnlidjen 2Bol;llauteS , Wie benn
befanntlid; bie Slraber i&re mübe geworbenen Sameete burd;

ben Älang eines SrtftrumenteS JU neuer £eiftungSfät;igfeit

anfeuern. 9tur geben fid; biefe mübe geworbenen,
burd; £öne begeifterten Äameele nid)t für fiunft*
fenner auS: ®aS ift ber ganje Unterf cbieb
^wifcben tljnen unb ber 3Jtet;r^eit beS $ubli =

fumS! — ©eite 19 u. f. geben uns Stn^altepunfte , in

welchem Sager ber „alte Scufiffreunb" ju fucben ift, inbem
er gegen ben „äc&t in ber SBolle gefärbten 3Bagner=©ultuS"

fid; aufbäumt unb babei fiel; auf ben „maßootten" @buarb
ipanSlicf beruft unb ftüftt.

33on ©eite 20 bis 42 ergebt fid; ber SSerfaffer in ganj
unnötiger 2Beitfd;Weifigfeit unb oljne etwas 5JceueS ju tage
p förbern über ben SBertb ber „ewigen ©d;ön|ieitSgefe|e",

um erft bann wieber in farfaftifd;er SBeife, Stnecboten ein--

fireuenb, §u bem eigentlichen ©egenftanb feiner 23etrad;=

tungen surüefpfe^ren. Mit berechtigter @d;ärfe beleuchtet

er bie conoentioneEe 3iücfficbtStofigfeit , mit ber man ben
9Wufifunterrtd)t um jeben Sßreis unb bei jebem nocb. fo un»
mufifalifd; veranlagten Snbioibuum in ben SectionSplan

bineinpfropft, febr bäufig jum 5Rad;tbcil ber förperlichen,

moralifcben unb wiffenfebaftlicben (Sntwicflung.

Slm ©ebluffe weißt er mit ?cad)brud auf bie 9fatt;=

Wenbigfeit bin
;
baß bie mufifalifcbe Teufelei, bie befonberS

groß unb gerabep Wieberwärtig in *proüinäiaIftäbten ju

fein pflegt, unb baS elenbe, perlogen pöbelhafte P;rafen;
tbum ber 2)cuftf=UnPerftänbtgen fcbonungsloS entlarut unb
an ben pranget geftellt Werben muß

;
baß mit ben tböriebten

SSorurtbeilen, bie ben 9Jfufifunterrid;t gegenwärtig 31t einer

Sortur für bie Mehrheit ber Sugenb ftempeln, ein für alle

3Me aufgeräumt werben muß. SDcr ©d;rift ift natürlicb
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bie toettefte Verbreitung ju ttmnfdjen unb tt>enn fite aud?

nidpt bie beabfid^tigtert , roeitgebenben (ärfolge nacb ftd;

jiefct, fo möge fie inenigfienS baju beitragen, ba& ber

SBteberftanb gegen bie SERufiftyrannet bter unb ba ben 9Ser=

fucb tnacbt, aus bem ©tabium bes inbimbueHen ©tßbnenS

unb gfäufiebaHenS berauSjufommen unb ftd? werftbättg

organiftrt, unbefümmert um ba§ ^ammergebeul ber datieren*

ben Herren unb gröblenben Jungfrauen.*) B. Roch.

Coitartouffüljrungcn in £eipjtg.

2>a8 groölftc 2IbonnementS=Soncert im Sieuen ©cmanbljaufe am
SHeujaljrStage hatte, roie alljährlich, fo aud) bieSmal einen feierlichen

Sbaracter. SDtit einem erhabenen ^rälubium unb guge (® but)

Bon ©ebafrian bem ©rofjen leitete §err §omeöer bie geier beS

Slbenb« ein. SKäcbttg erbraufien bie gemaltigen Sonmetten au«
alten Siefen unb §b'f)en ber Megifter. 3Jegt bonnernö wie ein ©e«
wttterfturm

, bann fanft fleljcnb unb betenb toie eine fromme
Ebrifteugemeinbe. Slucb ber Sfjotnanerdior unter Seitung feines

©irigenten §errn Santor @d)rerf ertjö^te burd) feine SKitwirfung

bie getcr. S8egetfferungSüoII erflang auS bem SKunbe ber ©änger«
fcfiaar: „Sobet ben §erren, ben mächtigen König ber Ehren". Eg
war bie 137. ©antäte beä etjrttmrbigen Stnberrn ber Shomaner, bie

ber Sljor unb baS Drdjefter Bortrefflid) ausführte. än ber reinen

Sntonation unb *präcifton ber ©timmeneinfäße borte man, tute

mufterijaft ber Dirigent Satfj'ä SSerf einfiubirt hatte.

2Bic fett Bielen fahren, erfreute gserr Sßrof. goadjim unS auch

biegmal mit ©olooorträgen. Sein Qnftrument ift ffetS bem Ebelften

unb Seften gemibtnet, fo batte er benn aud) eine« jener berrlicben

Soncerte Bon @pobr, bag fiebente (IS med) gewählt, beffen eblen

metobifeben @ef)alt er mit bewunberngmürbiger Sonfcbönfjeit gu ©e«

hör braebte. ©leid) ba« erfte SMotio biefeg EoncertS ift ein munber*

fctjorteS ©efang§ttjcma, ein gefanglicfjcä fjwiegefpräc^ jttjifcfjen ber ©olo=

geige unb ben SRohrblaSinftrumenten; gißten, Oboe unb Slarinetten

wetteiferten baber aud) im 38of)Ilaut mit bem ©oliften. SBat)rlid)

!

Sßrof. Sottmann bat Stecht, bafj er in feinem „gührer burd) bie

Siolinliteratur" bie ©pobt'fdjen Soncerte als baS Sdjönfte be«

geiebner, mag für bie Siottne geftfiaffen mürbe.

«jßcofeffor Soadjim fpielte bann nod) ©dmmann'g $b,antafie

Dp. 131, ein SBerf, an bag ftd) wenige ©eiger magen; um fo er=

freulieber, bafj er burd) feine poeficBolte Steprobuction ben eblen

©cifteggebalt gu fcfjöner SSirfung bradjte. Seim erften Srfdjeinen

mit SIpplaug begrüßt, riefen bann aud) feine Vorträge minutenlange

SeifatlSftürme berBor. Ein Setoetg, bafj audi in Seipgig nod) ein

publicum ejiftirt, ba§ für Ebleg unb Schönes Smpfänglid)feit befigt.

®en mürbigen ©dilujj biefeg fdjönen 9teujabrSabenbS machte

Sdjumann'g Bortrefflid) ausgeführte ® molI=®umpb,onie.

liebet ba§ Eonccrt ber gro&herg. 6,efftfdjen fammerfängerin
grau Qettfa gtrifenftein in nächster Stummer. S..

®ie Stb onncmentS'Soncerte beg ffiur = Eomiteeg finb

unter einem güuftigen ©tein eröffnet roorben. ®iefer ©tern beißt

§e(ene §iefer unb fam aug Stuttgart. 38ir fjahtn hierbei

mieber bie ©rfabrung gemacht, bafj bei ung noch unbefannte Mnftler

fich ihr Serrain langfam erobern müffen. Slber bag mürbe biefer

*) ®er SBerfaffer fieht Biel ju fchroarj unb feine peffimiftifdjen

©djilberungen mögen mot)l nur in einzelnen gäHen jutreffen. S^ag
Bon ibm fo Berpönte Slaßierfpiel ift bod) fidjerlicb bem fo Berberb«

liehen ^artenfpiel unb anbeten ^afftonen üjjräuäiehen. ®. JReb.

Bortrefflidben ©ängerin nicht fdjtoer. Stuffällig ift es immerbin, bafj

eine fo betoorragenbe Sfraft aufjerhalb Stuttgart nod) fo wenig bc=

tannt ift. ®te ©dimaben behalten eben bag ©ute gern ftiH für fich,

unb lieben nicht bie DJeclame. grl. §tefer ift eine SSiencrin,

©chülerin ber Warchefi unb SBiarbot, unb märe Bon ®irector

3a bn für bie §ofoper geroonnen morben, wenn Stuttgart nicht

fchnet! jugegriffen unb 5r(. ©tefer bauernb an feine Sühne ge«

feffelt hätte.

grt. ^iefer ift im beneibenSmertben SBeftg einer Stimme Bon

feltener Schönheit unb ffraft. Urfprünglich Slltiftin, hat fie ihre

Stimme §u einem SKegjo» Sopran mit refpectablcr §öbe erweitert,

ohne baß bie 2tltlage baburd) gelitten hat. @ie fingt bie (Srba in

ben TOebelungen, bie ^ibeg im Propheten, Sarmen u. f. tu., gebietet

mithin über ein fet)r auggebehnteg Dtepertoire. SBag mir an ihrer

©umme Bor Slüem fdjägen, ift bie Klangfülle, bie 3ieinhcit unb
©djönbeit beg Soneg, roeldjer Bößig mühelog, metaUhett herBorqutllt.

®a ift felbft im gortiffimo feilte Stnftrcugung , fein SBeben, fein

©ebreien ju bemerfen, unb bie Otegifter finb BolTfommen aug-

geglichen — Sauf ihrer auggejeichheten TOethobe. Sie ift eine edjt

bramattfehe Sängerin, mit leibenfdfaftlidjem Slugbrud unb feiner

mufifnlifcher (Smpftnbung.

3ucrft erfreute fie ung mit bem burdjauä gebiegenen, effectBoüen

SSortrag ber 3trie beg Slbriano aug „SRienji", bie »ir merfmürbiger

SBeife hier noch nie im Goncert gehört haben, obgleich fie fefjr

mirfunggBolt ift unb ftd) jur Soncert=9trie uorjügltcf) eignet. 5Kan

muß fie nur auch fo fingen fönnen! 9coch mehr mirfte ihre Slric

ber Scilla aug „Samfon unb Seiila" Bon Satnt=Saeng. Sei

biefem, mufifalifch nicht befonberg merthoollen ©tücf, thut ber SBor»

trag StHeg. §ier fann bie Sängerin ihre ganje £unft geigen, unb

bag hat grl. §iefer in ooltem SDEafäe gethan. 2Bir bürfen bc=

haupten, biefeg oft gefungene unb gern gehörte ©tücf niemalg fchöner

gehört ju haben. ®ie Steigerung mar Bon fdjöner SSirfung; grl.

Riefet beftgt bie ffiraft, felbft im Sorte bie gehaltenen Söne noch

anfchmeHen ju (äffen, ohne fich im ©eringften anguftrengen, ober

ben Son gu übernehmen.

3bre Siebermahl mar etwa« meniger glücflid). ®ag „SBiegen«

lieb" Bon Krüger (eineg Stuttgarter Somponiften) ift ein harm<=

lofeg Sieb, meldjeg menig geeignet mar, bie beroorragenben ©igen»

fdjaften ber gefdjäfcten ©ängerin in heöeg Sicht ju fetjen. Sag
Sraga'fdie „(ängellieb" (mit (Mo, §err ^Barnfe) mirfte weit

mehr; hier war ber SSettfampf gwifthen ber fdjönen ©timme unb

bem fdjönen, augbrucfgBotlen Eelloton Bon befonberem SReij. 3n
bem Srahmg'fchen Siebe: „gjieine Siebe ift grün, roie ber glieber=

bitfeh" war eg ber leibenfdjaftliche iäugbrud, ber Bor SlHem mirfte.

§ter fam bag Temperament ber ©ängerin gu feiner ©eltung. Stuf

mehrfachen §erBorruf gab fie Schubert 'S „Ungebulb" ju, bie mir

nod) nie in fd)ne£(erem Scmpo unb fo parlando gehört haben, eine

Sluffaffung, bie ben Steig ber Neuheit hatte.

grl. §iefer hQ t bei uns einen fo unbeftrittenen Erfolg er«

rungen, bafj mir fie fidjer nicht jutn legten SJfale hier gehört haben,

©ie möge nur mieberfebren!

©er Slltmeifter ber §arfe, §err Dberthür aug Sonbon, trat

nach jahrelanger Slbwefenheit gum erften üKalc wieber auf. @r be>

herrfcht, wie aKbefannt, fein fdjöneg felteneg 3nftrument mit BoHer

äJceifterfcfjaft, entmicfelt einen äufjerft fräftigen Son unb anberfeitg

miebernm bag gartefte *ßiano. Er fpielte guerft bie obligate §aife

in einem Bon ihm componirten Drchefterftüd „Sorelet)", in meldjem

feine SBirtuofität meniger gur ©eltung gelangen fonnte, wie in bem

gleichfalls Bon ihm componirten ©alonftüden, ,,Elegie" auf Sßarifh

StloarS unb „geenmärdjen". Namentlich baS leitete ©tücf ift Bon

einer garten SSirfung, mie fie nur bie §arfe fjerBorgubringen öer»

mag. — §err Oberthür erntete ben ehrenootten Seifall, ber ihm als

flaffifcbeit Vertreter beS $arfenfpie(S gebührt.
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eingeleitet rourbe bog Soncert burefj bic feinfinnige, flangBotle

DuBertüre „3m grüf)!ing" Bon ©olbmarf, ein fefjr beacfjtenS*

roertfjeS SBerf be8 talentDoflen, Bon uns gefcfjäjiten eomponiften.
2>en @ct)Iu6 6Hbete bie bBd)ft originelle Ungarifccie »{bapfobte in

®bur »on granj 2 i 8 j t — 3oad)im geroibtnet — mit ihren pracb>
»ollen Slangfarben unb ihrem parfenben, ungarifd)en Semperament.
Ser rt)apfobifd)e Sbaracter ift in ber Anlage fetjarf ausgeprägt, bie

mufttalifcfje gaufiration ber einzelnen ©ebanfen aber metfterbaft.

SBie Hein erfdjeinen bagegen bie ungarifdjen Sänje »on SBrabmS!
®ie OJIjapfobie mürbe »on unferem Drd)efter, unter Serrn fapeH«
meifter §ein'g geiftoollcr unb energifdjer Seitung. Brillant

gefpielt. r_ p

SNacf/bem bie ffönigl. SÖcufif f djule mit jmet ffammermufil*
ABenben bie ©aifon eröffnet chatte , — in reellen bie tünftlerfcfjaft

ber an if)r lef)renben firäfte wie in ben ä3orjat)ren erfreulich, ju Sage
trat, unb in beren (ärftem ber SBtoIonceHift 3Bil)an aus ^rag
britfirte, träörenb im legten grl. Starte Saifer, §ofopernfängerin
aus SSeimar, itjre älceifterfcrjaft aueb als Soncertfängerin beroieg, —
jog fte mit ber S3eranfta!tung Bon äliajc SBruc&'g roeltberühmten
„Sieb Bon ber ®Iocfe" aug gern unb 9laf} $ur Hauptprobe unb
Soncertabenb galjllofe ©cfjaaren an, rocld)e alle t)od)beftiebigt bie

unter ©irector Dr. Sliebert'S Seitung »ortrepd) gelungenen
Aufführungen »erliejjen. 6l)or unb Ortfjefter blieben bis äum ©dtjluffe

ungeachtet ber Anftrengungen
, roeld)e »on ihnen geforbert roerben,

auf ber §ölje, unb mag nicht im ©eringften baju beigetragen haben,
ba& ber jroeite Sbeil beS SSerfeg auf gleicher ^>öf>e mit bem erften

fteljcnb »om i(3rcig<£bor „£eilge Orbnüng" big zum ©chlu&gefang
„griebe fei ihr erft ©eläutc" bie TOtroirfenben im fteten Auftauten
neuer Schönheiten äu ftetS neuer SBegeifterung fortzureißen Bermag.
S)ie Stolle beg SBieifterg fiel bem neuen ©ologefanglefjrer beg $n»
fiitutS, §ru. Schul Je (SBajj) ju, roeldjer fid) mit biefer Seiftung

hier fel)r gut einführte; grau @jter roufjtc bie an fid) febr banf'=

baren Alt-^artbieen meifterbaft äu geftalten, unb grl. ^lübbe*
mann entjüdte inSBefonbere Bei ber ©teile „©üfjer griebe" mit
ber 2ieblid)feit itjrcr ©opranftimme; bie Xenorftellen rourben »on
§errn ©omtann in Befannter SSeife ju guter ©eltung geßradit.

25afs Bei foldjen Gräften aud) bag gufammenroirfen, wie fpecieH im
Schert „§o!bcr triebe", ein burdjauS fünftlerifdjeS mar, mufs, roenn
aud) felbftBerftäiibltd), bod) rii£)tnenb fjeroorgeljoben roerben. (SSerabeäu

befdjämenb mit bem, burd) grofjen ^ubrang ju ben Aufführungen
ber ©locfe bocumentirten tunftfinn contraftirte ber miferabie Sefud),
roeldjen Dr. (JarlSteBmonb'g Soncert furj ä"«or fanb. (Sin

anberes Soncert mufjte mangelg Eh;eihia6,me beg 4J3ublicumg abge*
fagt rnerben — ba§ SErjeater ift aud) meift fdjlecbt befudjt, — nur
bie Singeitangelg finb überfüllt ! «Koberner ©efd)inad! . . . «Biel-

icidjt Ijat 2Rand)en bag aHäureidie Programm Dr. SKe»monb'g ab^

gefdjredt; mag aber ber SoncertgcBer unb bie SßiolinBirtuofin «öiifj

Seat) SBrammcr (Seipjig), forote grf. SKarie (Sre»e, ©oncert=
fängerin aug granffurt, boten, mar burdjraeg gut, tb^eilmeife »or»
^ügtid). grl. Brammer bürfte, menn fte »or Ueber^aftung ber Sempi
fid) mefjr tjütet, nod) Oroßeg erreid)cn, üBerrafdjt bod) fegt fdjon
ibr mädjtiger Son unb ifjre grofje Sedmif!

Surd) 3ugeh;örigfeit 3ur ©efenfdiaft ift ber Sieberta fei ba-
gegen ftetg ein grofjeg publicum fid)er, unb mag ba geteiftet mirb,
Berbient aud) biefeg rege 3ntereffe im BoBften «Dcafje. S8eet£)o»en'g

£ o r i o I a n - OuBetture unb „®eutftf)er $>eeregbann" »on SBor/rfcf.— leftereg ein feftr Bead)tengmert6,e8 2Berf — ftanben mürbtg ju
Anfang unb @d)lufs beg «Brogrammg. @in ergrauteg Fßereingmit»
glieb, Sanbgeridjtgbirector SSeippert, überrafdjte unb rütjrte jugleid)
als ©trigent unb Somponift beg „^eiligen Siebes" (©ebid)t Bon
«latt^ffon), einerieitS bureb SBc^errfcbung beg grofecn SonförperS,
roic anbererfeit« burd) bie gute Meinung, roeldjer bie (Jompofition

entfprang. Opernsänger §an3 @d)mtb auS SWüntfien, meld)« in

beiben Borgenannten SRummern bie ©o(i übernommen tjatte, erfreute

in mehreren Siebern, morunter BefonberS bie 2oe»e'!'d)c SaEabe
„Der SJöd" b«»orragte, burd) bie SJobleffe feines SSortragg unb
bie @d>önb,eit unb Sraft feiner SBaritonftimme, fo bafj ber 2Bunfd)
laut mürbe, ben §errn aud) auf ber £)iefigen SBüöne balb einmal
bören ju tonnen . . . »ielleidit in „tlarc Settin"? Sag SBor-
fpiel jum 3. Slct biefer neuen, in äBeimar mit burdjfdilagenbcm
(Srfolg aufgeführten Oper beg Berbienten SSereingbirigentcn, ^rof.
2Raj 2)te ner = 01berg(eben, meldjer auet) biejeg Soncert' fo er«

folgreid) buvcf)füt)rte, gefiel uämlid) aufjerorbentlid), bafe eg da capo
Berlangt mürbe. ®iefem berrlidjen ©tüd nad) ju fdjliefien, mufj
bie SOfufiE beg ©anjen tortrefflid) fein, hoffen mir alfo . . .!

Dr. E. S.

3ti>itfau,
®ie Eoncertfaifon rourbe bie«mal bei ung burd; ein in Seipjig

mo&ncnbeg fünftlerpaar, baS unter aJiitroirfung »on grl. Qoljanna
SWüller unb beS §errn ßrganift Sürfe Iiier am 6. Dctober ein

(Soncert gab, eröffnet, unb nur bem Umftanbe, bafj legtgenannter

§err, befonberS aber grl. SWüIIer mitmirftc, tjaben eg bie aus»
märtigen §errfd)aften, grl. (S I a r o @ t r q u 6 . ffi u t j to e II i unb $err
(Srnft junger, banfen, menn fie ein jiemlicfj gut befe^teS

§auS unb alfo aud) einen pecuniären (Srfolg b,atten; benn aus-
märtige ßünftler 6,aben bter immer, bis auf ganj feltcne SluS-

nahmen, mit leerem SSeutel abjieLjen muffen. @o ift eS benn aud)
gefommen, bafj mir feit einer längeren 3teibe »on «jafjren auf ber«

artige beffere Äünftferconccrte Ijaben Beräiditen muffen. ®nfs man
aber aud) burd) Umlauffdireiben baS ^ublifum für biefeg (Soncert

ju geroinnen Berfucbt bat, ift ju taceln, unb es roäre febr roünfdjeng»

roertb,, roenn in gufunft biefe SIrt ber (Sinlabung, bie fd)on fielen
t)ier redit unangenebm getoefen ift, unterbliebe.

grl. @trauf3-®urjroea» Briüirte »or Adern in bem SBortrag ber
Sieber „2)ie junge 5conne" Bon g. @d)ubert, „Sin ber Sinben" »on
31. Qenfen unb „äfeeine Siebe ift grün" »on 93ra()mS, roäbrcnb Bier

Sieber Bon SRob. ©djumann biefe begeifterte Aufnahme, oBroo^l fie

mit berfelben feelifdjen Eingabe gefungen rourben, nid)t fanben.
SKit marmer (Smpfinbung unb finnlidjem SBob,Iflang trug §err
§ungar Bier @d)iimann'fd)e Sieber unb bie Söroe'fdie SBaOabe „2lrd)i=

Balb ©ouglaS" Bor. S)ie beiben anfpredienben ©uette „2J?aiHeb"

unb „Seine ©org' um ben SSeg" Bon (S. SReincde fanben fetten

Anflang, roä^renb ein Suett aus ber Oper „®er fltegcnbe §oKänber"
»on 9{. SSagncr, baS aug meb,rfad)en ©rünben in ben Soncertfaal
nid)t red)t pafjt unb Bon ben SSortragenben aud) nid)t mit ber

nötigen fünftlerifdien SBotlenbung roiebergegeben roerben tonnte,

roeniger banlbar aufgenommen rourbe. 3u fämmtlidjen ©cfängen
führte §err Organift Sürde bie Segleitung meift gut aus.

®aS aagemeinfte gntereffe erregte roieber bag ©piel Bon gtl.

3ob;. 2MlIer, roeldje brei SIa»ierftüde Bon 3tob. ©d)umann, nantlid)

„Auffdjroung", „5Barum", „©rillen"
,

ferner „S8albmärd)en" »on
Qof. Drb,einberger unb eine SBaHabe in gbur »on Sbopin »ortrug.

®ie talentBode Sünftlerin gefiel foroobl burd) bie eieganj unb ©auber«
feit beg ©pieleS, mic burd) bic bcbaglidje SRube unb 3catürlid)teit

beS Sortragg, erntete aber ben Überaug lebhaften SBeifad offenbar

infolge ber eblen Stuffaffung unb ftimmungSooaen SSiebergabe ber

betreffenben Sonftüde.

3m erften SKufifBereinSconcert, bag am 20. Oct. ftatt»

fanb, Nörten mir an erfter ©teile bie ©nmpljonie in Sbur (3er. 5)
Bon SBiojart, roeldb,e fdimungBott ejecutirt unb in fpirituellcr @r«
faffung roiebergegeben rourbe. Sie Vorführung ber ©uttc in ®bur
Bon Seb. fflad) rourbe mit fünfilerifdjem (Sifer betrieben, aber trog bem
fanb baS SBert teine »ötlig abgerunbete unb präcifc SBiebergaBe. —
'£n ©aft biefeS 8lber.bg, £>crr Soncertmeifter Sllfreb traf feit aug
9Jcünd)en, trug juerft bag intereffantc unb an muftfali jeften ©d)ön»
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£>etten fo reiche ©moß=Eoncert Bon ütf. SBrudß , fobann „SRomanje"

Don ©Benbfci', „3apatnabo" Bon Sarafate unb „Perpetum mobile"

Bon g. SRieS Bot unb befunbete nid)t nur eine ganj Bortrcfflicbe

SSirtuofität, fonbern aud) mufifalifdjcS SSerftänbnifj unb geft^maef»

Bolle SSortragSroeife. Einen aujjerorbcntlicf) günftigen Etnbrucf übte

ba§ S8rud)'fcbe Soncert au?, unb biefe Shatfadje Derbanfen mir nicht

bloS, Bon ber Sompofition ganj abgefef)en, bent auSgejeidmeten

©ologeiger, fonbern aucrj bem Orcbefier, ba§ mit feltener geinfüblig-

feit, rfujt^tnifcfier SKccentuirung unb bt)namifd)er Scfjattirung ben

Drdjefterpartb jur Ausführung Braute. 3" ebenfo lobenswerter

SBeife rourbe aud) bic GElanierbegleitung ben übrigen ©tücfen burd)

§errn iDJufifbirector S3oIlt)arbt rotebergegeben.

Surd) bie Opfermilligfeit unb Energie unferer üEljeaterbirection

ift eä nun babin gefommen, bafe uns feit SBeginn ber ©aifon in

ber Dtegel roocftentlict) ^wei Wal bie (Gelegenheit gegeben ift, eine

Oper anhören fönnen. Unfere 3$erf)ä(tniffe geftatten eS natürlich

nidjt, Opernfräfte ju befigen, bie ju ben auSerroählteften ihres

gadjeS gehören, mir fd)ägen unä fcfjon glücfltd), in bem Söefige Bon

Sängern unb Sängerinnen ju fein, beren Stiftungen ju ben ad)tungS=

roertben üu jä^ien finb. 3ur Aufführung gelangten bis jegt bie

Opern „Sroubobour, gauft, Sie luftigen SBeiber Bon SBinbfor, Ejaar

unb 3* "> mermann , greifdjüg unb 2)on Quan", Bon benen einige

eine boppelte unb mehrfache SBicbertjoIung erfuhren.

23on ben ©amen ift in erfter Sinie grl. Sorenrj zu nennen,

eine Bcrtrefflid) gebtlbete Sängerin, bie alle ibre Köllen mit frifcfjer,

ungefd)Wäd)ter ©timme gefänglich fd)ön unb mit bramattfdjcm AuS*

brutf burdjfüfjrte. Ein gmar nod) niebt mächtiges, aber überaus

angenehmes (Stimmorgan befigt grl. grig, bie burd) bie Qnnigfeit

ihres ©efangeS, namentlich als 3erline, ade Qubörer entäürft hat.

lieber grofje, fepne ©timmmittel gebietet grl. Earette, beren

umfangreiche Altftitnme an fid) fefjr roohlflingenb ift, aber nod) ber

weiteren AuSbilbung bebarf. Q^re 3toflcn £)<» fie mit S3erftänbnifj

unb fünfflcrifdjem Ernft roiebergegeben. SSon ben Herren finb ju*

erft §err §or!ibfa unb Eonrab ermähnen, bie nicht allein

in barfteüerifeber, fonbern aud) in gefänglicher §inftd)t ganj Er*

freulidjeS leiften, befonberS bürfte ber erftete bei feiner grofjen

Sugenb nod) ein oielDerfpredjenber Sänger roerben. 3n SSejug auf

S)arfteKung unb tnufifalifdje Sicherheit ift aud) §>err S3eterfen

ju toben, beffen ©timme jebodj niefit immer auSreicljenb, aud) roeniger

gut gebilbet ift. ®er Senorift, §crr @ d) ul£)of , tjat fiübfdje Stimm»
mittel, allein fein Organ fjält bei größeren <Partljien feiten aus,

unb aujjerbem geht ihm jur Qeit nod) bie mufifalifd)e Sidjerbeit

ab. — §err Eapellmeifter ©toi*, ein umfidjttger, routinirter ®iri»

gent, Bermenbet auf bie Sluäbilbung beg Ord)efter§ unb ba§ Ein»

ftubtren ber betreffenben SBerfe ben rüb.mlid)ften gleife, unb fo ift

ju boffen, ba§ uns nod) mandje Oper in rtmrbeBoIIer SHugfü^rung

gebracht roerben roirb. B. Prenzel.

Feuilleton.
pcrfottttluattjridjtjtt.

*—* 3lm 5. Qanuar ift ber in raeiteften greifen
^od)gefd)ägteSDiufifIefirerunbgomponift3uIiu§§anb.
roct in £>alle, gleicb, treffltd) al§ tünftler roie al§
äßenfd), babin gefdjieben. Slud) mir erfahren baburd)
einen gerben SSerluft, blatte bod) ber Sßereroigte fett
1854 bi§ auf bie Se^tjeit fein cotnpofitorifdjea Staffen
(112 SBerfe!) ber SBerlagSfirma S. g. fia^nt SJadjfolger
annertraut. 38ir roerben beranäd)ft bem Sßereroigten
eine au«füb.rlid)e SSürbtgung tnibmen.

*-* §err Dr. «aj 3Ibrab,am, ei)ef ber girma U. g. «ßeterS

in Seipjig, fiat eine 2Kufifbibliotb,ef gefttftet unb ber öffentlichen
S8enu|ung übergeben, äufjer t|iftorifd)en unb biograpbifdjen SBerfen
Kerben au^ mebrere SKufttjeitungen aufliegen, ©er eble Stifter
bat l)terburd) eine &öd)ft Iobenämertb.e STtjat Boübradtf, benn b.iftorif(be

unb äft^ettfe^e SBelefjntng t^ut Bielen TOuftfem fer>c nötbjg.

*—* ^err Soncertmeifier Otto §ob!felb in ®armftabt f)at oon
»einer ffönigl. §ob,eit bem ©rofs^erjog Bon §effen ben S?erbienfi-

orben ^bilippä beä ©rofemütbigen erhalten. äBir gratultren bem
ausgejeiebneten Siinftler ju biefer fjotjen ®bre.*—* ®ie junge SSiolinDirtuoftn Sofep^ine ©ertoing giebt am
12. Januar '« Seipjiig ein ©oncert.

*—* ©a§ im grübjab.r B. 3. Born SBiener £onfünftleroerein
erlaffene *Prct«au§fd)reiben für eine Sborcompofition bat bie Gtin=

fenbung Bon 34 iDfanufcripten jur golge gehabt, Bon roeldien bem
®oppeld)or ,,8u ©Ott, ber meine Qugenb erfreut" uon 5rau Sittt)

d. (Sfcberid) ber 1. unb brei Ouartetteu Bon ßout§ SSictor Saar ber
2 Sßrei« $uerfannt mürben.

*—* Jarlingen (gottanb). §errn Wufifbirector Otto SBernide,
meldjer aud) jugleid) al§ Sirigent bei gemifdjtcn ©efangoercine« ju
SDfaffum fungirt, ift eine neue g&re ^u SEljeil geworben. Sßor ein

paar SSßodjen Ijat berfelbe mit bem ©efangoeretn Bon IDiaftum
§einrid) gibelio 2JiülIer'S Oratorium: ®ie ^affion unfereä §errn
unb ©eilanbe« Qefu ©brifti" in iBolSroarb jum brüten ÜKale jur
Sluffüfitung gebracht mit fo großem Erfolge, bafs ber fid) bafelbft

neu conftituirte ©cfangoerein §errn Otto SBernicfe jum ^Dirigenten

erroäfilte. — §err SBernicfe leitet nun brei gröjjere gemifd)te ®e=
fangneretne ju Jarlingen, Slcaffum unb SolSroarb, geroifs ein beut=
lidjer SeroeiS, wie fefir man bie gä^igfeiten biefe« ®irigenten fd)ägt.

33ergangene SSodje ueranftaltete §err SBernicfe ein Eoncert in

Jarlingen, Worin er allein Eompofitionen au§ ber legten §älfte
be§ 19. 3ab.rb,unbertg aufführte. Siefe Qbee b.at fel)r Biel SSeifaH ge=

funben unb fjaben in bemfelben aud) bie Sontpofitiouen non Sfi. Sofcbat
burcbfdjlagenben Erfolg errungen. Ein Jfinberdjor Bon nabeju 100 kin=
bern (alle« goglinge be§ §rn. SBernicfe) füfjrte eine tjollänbifdje tinber»
cantate auf, weldje ungemein gefiel. 92id)t weniger Erfolg errang
pt. SBernicfe mit bem Soncerte feines Samengefangoereines „Ejcclfior",
in weldiem Scblettereg Santate für grauenetjor Bon bem publicum
fefjr beifällig aufgenommen mürbe. Gr. Veen.

*—* 3m Soncert ber jugenblicben ©eigertn 3"fept)ine ©erroing
au§ SSöln (in ^Berlin am 10. 3an"0t) merben bie Sängerin
gräulein 9Katb,tlbe paa$ unb §err Dr. 9?ei|el mitmirfen.*—* S3erlin roirb im üaufe ber näcljften £age eine 8?eit)e b,er=

Borragenber Somponiften su feinen ©äften jäb,len, beren Aufenthalt
oornebmlicf) bem am 8. 3anuar ftattfinbenben Eoncerte beS
„$bJl()armonifd)en Ehore§" gilt. ?lnton S3rucfner, ber SBtener £on»
nieiftcr unb ber fef)r begabte §ugo SBolf roerben am ®onnerätag,
Eugen b'Stlbert roirb ju ben legten groben feines EtjorroerfeS „®er
ajfenfd) unb ba§ Seben" am greitag erroartet. ®a§ „Sebeum"
Bon S3rudner ift roobl noeb, im ©ebädjtnifj Silier, bie an bem
f)ieftgen TOufiffeft im gani 1891 tb.eilnaf)men unb geugen ber

braufenben S3eifall8ftürme waren, Weldje bie SBiebergabe be§ mäd)=
tigen SBerfeS entfeffelte; feine SBieberbolung bürfte barum allfettig

Sntereffe erregen. ®ie Bier ©tücfe Don §ugo SBolf finb SJcanu»

fertpt unb erleben am 8. 3anuar itjre überhaupt erfte Stuffübrung.*—* §err 2Jcorig 3tofentb.aI Deranftaltet in biefem Söinter
in 33erltn einen etnjigen ElaBier»9lbenb, welcher am 18. 3anuar in

ber ©ingacabemie ftattftnben roirb.

ileut tttti» iteuetn(luiiirte ©pertt.

*—* SSon feindet) göttner, ®trector of the German Sieber»

franj in Sfaro^orf, würbe eine neue etnaettge Oper „galcone" erft»

malig aufgeführt unb tjödjft beifällig aufgenommen. ®a§ SBerf
batte glänjenben Erfolg.

*—* gerbinanb ©cbitting'S fiinfactige Oper „Sicfitenftein" ift

Bon ber föntgl. ®eneral«3ntentanä in äftündjen pr Sluphrung an-
genommen roorben.

*—* Slu8 SKündjen melbet man: 3m §oftljeater würbe ba§
ÜJfärdjenfpiel „§änfel unb ©retfiet", SOcuftf Bon Engelbert §umper»
bind, t)öi)ft beifällig aufgenommen. 2>er Somponift würbe mef)r=

mal« gerufen, grl. S3orcb.erg war ein liebliches ©rctel.*—* lieber bie Aufführung ber „®rei Sßinto'8" in ®reSben fd)rei6t

Subwig §artmann in ber SreSbner Rettung: 5Wöd)te es als gutes
Omen gelten bürfen, bajj bie erften feilen über baS föntgl. 3nftttut
im 3«hte beS JpeilS 1894 einer burdjauS bemunbernSwerthen Opern»
leiftung gelten : ben „®rei SSinto'S" Bon E. Wt. B. SBeber. 3n ber

legten Sfuphrung beS nun Berfunfenen 3ahreS waren wohl äwanjig
3Jial mehr ©tühle als SDcenfchen im »ornehmen Slltftäbter ©aufe ju=
gegen. Stber bie ÜJienfchen, welche auf bem einen gwanjigfiel ber

©tublreihen S?lag genommen, waren nicht gewöhnlichen ©chlageS.
©ie brachten einen Seifatlsfturm, ober nein : S3etfallSftürme juwege,
fo trogig unb ftegbaft, ba& fogar bie ®acapo burcfjgefegt würben.
ES war ein fröhlicher h«jltdjer ^ofjreSfcfjfufj, in ben wie jubilirenb



— 19 —

101 Sanonenfcfjüffe bineinbonnertcn, ber ©cburt eine« «Prinzen roegen.
SKit gciftooller ©djlagfertigfeit fjatte fofort §ert «Reg. Ueberb'orfi
„ba§ erlöfeube ©ort" gefunben unb £>err Scbeibemantel trug bie

prächtigen SBerfe unter weiterem SBeifafltofen cor. Slber bie @tö&e
unb geinbeit ber ©efammtieiftung, bie nur ifenner DofI mürbigen
lönnen, fam nicht in cinjelnen ©tücten ober «Momenten jum Slu««
flnng, fonbern über bem ©ernten febroebte ber §aud) ber SBoHenbung,
rote jüngff über ber „gibelio"»«>lufführung. 5JBot)I Fönnte man (Sri,

Gichberger unb Scbeibemantel 5. SB. für ben (jur SBieberfwlung er-
jwungenen Sanon fagen: E« giebt nicht« geinBotlenbetere« in ber
«Kufif. ®a§ Serjett fönnte reifen auf biefe «Jhtmmer. «Bie benn —
e« ift ftet« anerfannt morben — bafj Bon SBeriin bi« «Küncben, «iirag

bi« Königsberg, fföln bi« SJien bie „qjintD*" auch nicht annäbernb
bie SSreSbner SBoIIfommenheit erreichen, Erfreulich ift auch ber Um-
fianb, tafe man ba« Sob BeraUgemeinern barf. §err E. ©djuef) al§
«Keifterbirigent in freier unb feinfter 8lbffuhing aller rt)i)tf}mifcr)en

unb banamifcfjen ©njeltieiten, ber fönigl. gfjor, bie Solofänger,
wie enblict) bie unBergleicfu'icfje fönigl. SapeHe waren ade einanber
Werth- «Kerfwürbig ! Qeber, ben man über bie «Pinto'« fragt, Bezeugt,
er habe ftd) prächtig unterhalten, er habe ba« nicht für möglich ge=
halten; er roiffe wirtlich nicht, wo SBeber aufhöre unb «Kahler anfange.*—* Eine intereffante ©ebenffeier bereitete ba« föniglicbe Opern»
hau« in SBeriin für ©onntag ben 7. Januar Bor. „®er fliegenbe
^oüanber'' feierte an biefem Sage in Berlin feinen füitfjigfien ©e«
burt«tag. ®a« 3Socf)en>«Jtepertoir Fünbigte für biefen Sag bie Sluf-
führung be« «Berte« an: „Qur Erinnerung an bie Bor fünfzig
3ahren ftattgehabte erfte Aufführung".

IDerinifttjteg.
*—

* ®er Eomponift £err E. G. Säubert Beranftaitet am 16.
Sanuar in ber ©ingacabemie ein Sonccrt ju Wohltätigem §wecf,
in mclchem gräulein Elifabetb Seifinger, gräulein Ottilie geurooef,
fotnie bie $erren Emil ©ö(je unb granj S3eto mitroirfen toerben.*— * Sa« Programm be« SBotjU^ötigfeitö = SoncertS

,
i»elct)e§

Dr. §ugo ©olbfehmibt jutn SBcfteit be« „«Verein« äur ©petfung
armer ftinber unb «Jiotleibenbcr" am 3. Januar in Berlin Ber-
anftaitet, bringt bie 15 «Romanzen au« Siecf'S «Kagelone Bon
SBrahm« unb ElaBierftücfe Bon Sßilfjelm Serger; legtere tniib ber
Eomponift felbft %um Vortrage bringen, erftere ber (Soncertgeber
unb gräulein Katharina gunbar«.*—

* ®a« «Programm be« Goncert«, ruelctjeS grl. SBettü ©cbwabe
mit bem philbarmonifcben Drchefter unter ßcitung be« £>errn «ßrof.
3of. Joachim foroie unter «Kitroirfung ber Sängerin grl. SWarle 3oa»
chim am 6. Qanuar tn ber ©ingacabemie gibt, lautet folgenbermafjeu:
Duoerture; SBiolin*£oncert »on SBcettioOen; Strie au« „gibflio";
S5iolin»58artationen Bon Joachim; arte au« „Oberen"; «Bolonaife
81 bur für SBtoiine Bon äöteniamsfi.*—* Ser erfie populäre Sicberabenb Bon grau Slnna unb
§errn Eugen ^ilbach finbet am 9. Januar in ber ©ingacabemie
ftatt. Saä Programm enthält neben älteren unb neueren 60m-
pomften eine Strahl Suette Bon §anbn, Schumann, Xfcbaiforogfi,
Heinrich §ofmann unb (Sbroin ©chuls-*—* §crr 3tatmunb Bon fjur=2Jcüfjfen Beranftaitet in Berlin in
ber feiten Hälfte ber ©aifon groei Siebcr«3lbenbe, beren erfter am
2. Februar in ber ©ingacabemie ftattfinben rcirb.*—

* ®a8 äraeite 8lbonnementä=goncert ber ©erren glorian Safte
unb Heinrich ©rünfelb in SBeriin finbet am 17. San. (©ingacabemie)
ftatt, unb stoar unter SMitnrirfung ber Goncertfängerin gräul. Qutie
äJiuüer^artung, be§ §errn Sllfreb ©rünfelb, foroie ber fierren
Sheobor SreQe (S8ratfd)e) unb §unb (II. SBtoline).*—

* ®ie näcbfie Quartett = ©oiree ber Herren «Prof. Qof.
Soachtm unb ©en. finbet am 13. Qanuar in SBeriin ftatt.

,*—* Slnt 10. Qanuar finbet in ber eingacabemic ber legte
btegjährtge Stammermufifabenb ber Herren frof. SBalbemar SKeBer
unb gelij Srerjfcfjoct unter SKitroirfung be§ Kammeroirtuofen @au-
tenberg unb be8 Sfammermuftferä ®t)lbOW ftatt.*—

* ®er SS3agner=SBerein aerIin»Sßotäbam hatte am ®onncr§*
tag tn ber SBerliner «Philharmonie ein Soncert Beranftaitet, mohl
ju bem Stnecf allein, §errn ©tegfrtcb SBaguer alg Sirtgenten
etnjufuhren. ®a8 Programm enthielt nuK Sompofitionett Bon
Mtcharb SBagner: ®te Ouoerture p ben „geen", gu „gjiensi",
5itm „gliegenben ^oQänber" unb ju „Sann häufer", ferner baö
©tegfrteb=3bt)n — baäjenige Sonftüct, ba§ 3ung=@tegfrieb cinft an
Der «Stege erflungen — enblich eine Senorarte auä ben „geen"
baä ©ebet au§ „SRienji", foroie bie Sieber „®er Engel", „Steh
fttu

,
„®a§ SreiBhaug", „©chmeräen" unb „Sräume". ©oroeit

mir bem Soncert folgen tonnten, fcöreibt bie „SSoff. gtg.", leiftete

§err SBagner sroar nicht §crBorragcnbcg, boch immerhin Erfreulicheä;
Bon einer höheren Sebenbigfeit unb geinheit ber äuffaffung liefj er
tnenig Berfpüren, inbefj mar er mit natürlichem, gefunben Sinn bei
feinen Aufgaben, hier unb ba, tnie in ber $ol!änber=DuBerturc,
brachte er auch einjelne 3üge prägnanter herau« unb ba« Ordjefter
hielt er ficfjer jufammen. Vielleicht, baß ber junge «Wann, ber feit

Berhältnifemäfjig furjer 3eit erft mit ber SDiufiE ftet» ernftüch be»
fchäftigt, im «erlauf ber (Snhnicflung bem leuchtenben SSorbilb
näher fommt, ba§ fein Sßater al« ©irigent htnterlaffen. gür jer^t

erfcheint gerabe fein Sluftreten ai§ noch »erfrüöt, benn Bon bem
©proffen cineö grofjen ffiünftlerä erroartet man bebeutenbere Shaten,
fobalb er anfpruchSBoa fich in bie Dcffentlicrjfeit Begic6t. 3n Sßer=
ehruug für ben SSatcr roitrbe bem ©ohn eine ltebeooHe, ermunternbe
Aufnahme ju Sheil.

* Aufführungen Bon £i§jt'g „Segenbe Bon ber heiligen
Elifabetf)" tn «ßroningialftcibten gehören ju ben Seltenheiten. (Sitte

folche rühmliche SluSnahme bilbet Sluffig a. Gr., roo auf Anregung
be8 Herren SDiufiflehranftaltäbircctor laibler unb iDcufitbirector
Sräl unter be« Segteren Seitung am 17. ®ec. ba« SBerf — aller«

bingä nur am ©laBier — jur Sffiiebergabe gelangte unb einen tiefen
(Sinbrucf machte.

*—* ®ie §erren §ofcapcttmeifter ©traufj in SSeimar unb
§ugo Secfer au« granffurt a. Tl. haben füglich in einem Soncert
in SBeimar fämmtliche fünf eiaBter=SßtoloncelIfonaten Bon Söeet=

hoBen Borgetragen, ein Unternehmen, ba§ roo[)l feiten Borfommt.*—* ®cr für ba§ nergangene Qahr Bon ber ©efeUfcbaft ber
ÜBufttfreunbe ju SBien auggefchriebene SBeethoBeh-Sompofition«»
«|Srei§ tonnte roegen Sötangel« einer beffen roürbigen Gvompofition
nicht Bergeben roerben.

*—* Erfte« Goncert be« ©ingBereiit« in Olbenburg. «Kit S8e»
bauern mufj gefagt werben, baf; bie bebeutenben Soften, welche ber
SSerein nicht fcheute, um ba« farbenreiche Oratorium „«ßaulu«" Bon
g. «JHenbel«fohn fo würDig roie nur irgenb möglich Sur «Vorführung
äu bringen, nicht belohnt roorben finb. ®er Gompontft ftellt be=
beutenbe «Knforberungcn an bie Seiftunggfähigfeit ber Shöre, fie

würben aber fo ficher überwunben, bafi ber guhörer faum eine
Slhnung Bon ber ©chwierigfeit betam, mit benen bie Shorftimmcn
bebacht roorben finb. ®ie ©auberfeit ber 3ntonation war eine au§=
gezeichnete, bie Scclamation be« Serte« meifterrjaft, wie auch bie
«JBärme be« äugbruef« unb bie bem GmpfinbitngSgehalt ber «Ucufif

forgfältig angepafsten Klangfarben. SBie Bon ben Ehoren, ift auch
Bon bem auf ba« forgfältigfte abfehattirten Drchefter nur rühmen«*
merthe« ju fagen. Sa« ©treichorchefter leitet ba« Oratorium ein
unb roirfte burch bie «Reinheit be« Son« unb bie Bartheit be« «Iit«=

bruef« überrafchenb fchön. Ein Bolle« Sob gebührt ber glöte roie

bem SSioloncetl, erfterer burd) ba« weiche ilnfchmiegen an bie ©e-
fang«ftimme, legerem burch bie Sßjärme ber Gmpfinbung. — Sie
©oli befanben fich in ben ftänben bc§ gräulein Elara «ßoifcher au«
Scipjig, be« §rn. Ebuarb «Kann au« ®re«ben, be« §rn. §. ©taubigl,
ffammerfänger au« SBeriin unb gefragter SBereinämitglieber. grl. «ßol--

fcher, eine f^mpathtfehe Erfcheinung, oerfügt über einen fjeQen Sopran,
welcher fich wenig im leichten gigurenroerf, al« in bem Bollen Erguß
einer breiten Santilene heroorthun bürfte. «ÜBetiigften« barf ba«,
roa« bie Sänqerin am Sonnabenb Wiebergab, ju biefer Sinnahme
berechtigen. «Bei einer beutlichen SUu«fprache tarn jeber 2on mit
grofjer äSärme jum 3lu«bruc£ unb nerrieth eine ganj aufjergewöhn=
lieh fünftlerifche SHbrunbung.

*—* ®er «ßianift §err Qofef SRujicta unb bie Sängerin gräu=
lein SKarie fireb« gaben gemeinfam ein Eoncert in SBeriin. söeibe

hatten sunt größeren Sheile ein nicht gewöhnliche« «Programm
gemacht. §err «Jiujicta fpielte bie G-moll»gantafie unb guge Bon
SBach in ber 8i«i(t'fchen SBearbeitung, bann 2t«jt'« H-moll=@onate,
SBeethooen'« F-dur»Slnbante unb smei ©alonftücte oon ©metana
unb «Ko«äfow«tt unb jeigte fich in biefen äBerfen al« foliber, tüdj*
tiger Spieler, ber an feine Vorträge mit muftfalifcher ©eroiffen=
hafttgteit getjt, beln aber ebenfofehr ber fchiHernbe ©lanj be«
SBirtuofenthum« , roie ba« eigentlich «Poetifche im Älange unb in
ber ©eftaltung fehlt, gräulein ffreb«, bie im oorigen SSinter fohon
einmal bei uns auftrat, unb bie, wenn ich nicht irre, ber ©toct*
haufen'fchen Schule entftammt, hat eine Bolle, fchöne «Kej50=©opran>
ftimme, eine gute «ilu«fprache unb ein recht energifdjc«, Bielfach
auch fehr gefchiett Bermenbete« S8ortrag«oermögen. SBenn e« ber
©ängerin gelingt, eine in ber «Diittellage gelegentlich hetoortreienbe
§ärte be« Sone« unb eine leife «Jceigüng jum 3utteffingen ju
überwinben, fo werben bie «Vorträge be« gräulein treb« einen höchft
erfreulichen Einbrucf hinterlaffen. Qum SBortrag tarnen Sieber non
Schubert (u. 81. Erlfönig),Si«ät'«„3igeuner", «Sagner'« „©chmeräen"
unb Berfchiebenc« Slnbere. ®te betben ©efänge Bon S!i«st unb
SBagner tarnen fehr gut jur SBiebergabe. 0. E.
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*_* gn fcer berliner «ßtiilfiotmonie fanb ein Soncert beg Herrn

Slnton Heffing mit bem pöilüarmonifdjen Ordjeftcr ftott, bag Iciber unb

unbegreiflicher Seife fo fdjledjt befudjt mar, bafj ©olift unb eapeue

SBerounberung bafüt »erbienen, trog beg uieberbruefenben ©efuhlg,

bag ein leerer ©aal fjerBorruft, fo »ortrefflid) gefpielt ju haben.

3)ie 8lntnefenben (etroa achtzig «ßetfonen) gaben ftet) auerbmgg bie

crbenflid)e SDfübe, burch Gnergie beg «eifatlg augjugletcben mag

an bei Rahl ber applaubtrenben Hctnbe abging, £>err ©erring

fpielte bag aSolfmann'fcbe Gettoconccrt unb nerfefiiebene Heinere

Sachen, Bon benen er ©cbumann'g „Sräumerei" unb «Popper g

Papillons roieberfjolen mußte, mit febönem, ju $erjen gehenbem

Jon unb Bollenbeter 2ecfmif. ®ie SapeHe erfreute, unter ©errrt

«Brofeffor SDJannftaebt'g Scitung, burch ben »ortrag Bon SSolfmann i

Ou»erture „SRidjarb III.", St. ©aeng' „Sphaeton" unb Heineren

Striefen non ©rieg unb ®ooraf, bie »ortrefflid) roiebergegeben mür-

ben, fo ungünftig ber leere ©aal auet) ben Slang beeinflufete.

— a

—

*—* 3m Sftooember unb ®ccember fanben im tönigl. Sonfcr<

»atorium Sregben »teraebn Slufführungen ftatt, neun für Sffiufif,

jmei für Oper unb brei für ©cbaufpiel , bei lefcteren bie öffentliche

Sluffu^rung im ©eroerbebaufe mit griebrid) fcaafe. 3m Schuljahre

roarb bamit bie 3afjl 30 erreicht. §teräu fommt noch bie 3tubin=

ftein>3Katine'. Stttggeführt rourben in ben ajjufifabcnben Cammer«
mufifroerfe non Sui, ®rieg, Sabagfofm, $irdmer, Summer, 3taff,

Stheingberger, Dtubinftein, Schubert, Schümann, SSolfmann; ©tücfe

für Slaoier Bon Söeethouen, SBrafjmg, Shopin, @rieg, frenfelt, SiSjt,

SWenbelgfohn , '»Schumann, Seher; für Orgel uon 2)ienbel§fobn,

SWerfel ; für Sßioltne non SBeriot, <Sbopin*Sarefate, Sreuger, Dtobe,

Sttt; für glöte »on Sriccialbi, Doppler, Julou; für Slarinette Bon

Steiniger, »oueef ; für Sinäeigefang Bon 8t. Secfer, 83et£)OBen, SBrafjmg,

Sungert, Sonisetti, gran^, ©rieg, £>änbel, Hilbach, &iH, Saffen,

Sorging, Söroe, Schubert, Schumann, Steinbach, SEofti, SJolfmann,

Seher, B. Sotjrfcb, garärjefi
; für grauenterjetre 0. ftiller; für Siebe-

fünft n. Silbenbrucb. ®ie ßpemabenbe brachten ©cenen au§

3Rer)erbeer'g Hugenotten unb aug Sßerbi'g Iroubabour; bie Schau»

fpielabenbe ®en SBefud) im Sarcer, Bon (äefftein, SKarienfommer, Bon

2Jceil£)ac u. £>alcor) (mit griebrid) Haafe), ©cene aug gauft, Bon

©oethe, unb 2lnna=2ife, Bon föerfch, Sichtungen »on Slltmerg, ®at)n,

©oethe (grlfönig buref) fjriebrict) §aafe), ©enff («frolog burch

©enff=@eorgi).

Äritifdjer 3lnjeiger.

etrtDicrcompofitiottcit.

Sine ftattliche 9Jeif)e Bon SlaBiercompofitioncn alg auf einer

refpectablen §öhe fünftlerifcher DJeife ftehenb unb fie alg §augmufif

Bon ©ehalt unb Bon ebelfter 3lrt alten gebilbeten Schülern bringenb

empfehlen ju fönnen, ift bei ber heutigen Uebreprobuction unb bei

ber recht bebenflicben unb beflagengroettfjen Sietgung Bieler Som=
poniften, fich bem entarteten ©efehmaefe beg grofjert f/ub(icumg

willig anzubequemen, ein ebenfo felteneg wie hocherfreulicheg @r=

eignii

2In erfter ©teile feien aufgeführt:

Sltcjanbcr »on ^icli^, Dp. 16. Trois morceaux.

—
, £)p. 19. Novelette et Valse.

—
, Dp. 22. Une page d'amour. 5Dlelobie. ©arcarote.

f^cltj j)rct)f(^otf. Deux petits morceaux. ©erceufe.

"*Dcagbeburg, ^eirtric^s^afen.

*ßoUa t>tä ^antoufleä. Setpgtg, 3urme.

in beren ebenfo characteriftifch gehaltenen roie burch ihre ©rajie unb

queHenbe Snnerlichfeit fich in bie ©eele fchmcichelnben Sonftücfen

beg Sonquedg flüffige ©äule immer frifch unb roarm. aug bichterifch

beanlagtem ©emüth heroorfprubelt. ®er „$olfa be8 $antoufleg"

oon ©rehfehoef allein möchten mir inhaltlich feine «ebeutung bei»

legen, roenn auch ber beaBfichtigte Sharacter (bal de cendrillon)

berfelben gut getroffen fein mag.

STücbtigeg contrapunflifcheä tonnen Berbunben mit $oefie beg

Qnfjaltg fennjeiebnen

Slnafi. 2ß. £>n%tx, Dp. 22. @d)eräo. Seipsig, Sreitfopf

& Härtel.

§an« SBu^me»)cr, Dp. 8. SSier (SlarjierfiücEe. Setpsig,

©ebr. §ug.

unb bie ob ihrer fdjönen Sllangroirfung recht anjiehenben %on=

ftücfe Don

Dtto Älauwell, Dp. 31. Sier 61at>ierftücfe. J?ötn a. 31^.,

Sllt & listig.

Dtto ©cfjmtbt, Dp. 33. SBier ßlatiierftücfe. ©erlitt,

g^attier & So.

®in jierlicheg Sabincttftücfchcn liefert

©räftn ©65t)<fa = 3<»mot)Sfa, Dp. 18. 3tococo ©aüotte.

«erlirt, Sote & Sotf.

3Jn roirffamem unb jum STtjetl reichen Elaoierfag fchreiben

^»cnri HbU, Dp. 11. 9tomartce. grart!furt a. 9ft., Ste^l

& 2:boma§.

^anö Seifcr, Dp. 3. ©tänbd^en.

—
, Dp. 4. Sarcarole. SreSben, Srauer.

gür legteg ©tücf fcheint ung ber Sitel nirgt ^Südlich fleroät)It

ju fein, ha eg mit einer 83arcarole nietjt« gemein feit, alg bie Sact-
art. Söeffer roäre roohl bie SSejeichnung „SRomanäe" gcroefen.

Koh.

uf f itJjntttgen.

(?ifettad), ben 17. ©eebr. SBeiEmacbtgconcert beg Sircfjen^oreg

ju @t. ©eorg unter SKitroirfung Bon grl. §. Äül;n unb §errn §of'
organiften 81. Qemptl guge, (£g bur, für Orgel Bon sBach. „©rroach'

in Siebern ber Sonne" für ©opran Bon §änbe(. Slltböhmifche SS3eib=

naehtälteber für &)ov: „greu' biet) ©rb' unb Sternenjelt"; ®ie ©ngel
unb bie §irten; „Saßt alle ©ort uns loben", EonfatJ »on hiebet.

Slbenbfricbe, Stjaracterftücf für Orgel »on ^Rheinberger. S2Jeibnact)t8»

lieber für Sopran Bon Sorneltug. gür Sh"r: @3 ift ein 8toS' ent»

fprungen Bon *Prätoriu8; 2leol«harfen, Bon SiS^t; 2Sei6nacfetälieb Bon
SBecfer. 2luf äßeifmaebt, Sharacterftücf für Orgel »on s

.p"tutti.

<&tat, ben 15. SJJoBember. Soncert Bon SRarcello SRoffi, faiferl.

unb fönigl. Äammermirtuofe unter SDiitroirfung be8 gräul. Sttlbertine

S3eer unb beg §errn Smil SSäeeber, *ßianiji aus SBien. Sonate Bon

gifchhof. (€>err 3Jc. Kofft unb @. SBeeber.) „@ntlieb nabt fich bie

Stunbe", Siecitatio unb Strie aug „^igaro'g ©oetf^eit" Bon äKojart.

(gräulein 81. 33eer.) Slbagio »on ©poh^- L'Abeille »on ©chubert.

(§err Vit. 3{offi.) SBattabe, Op. 23 »on Sbopin. (§err @. SBeeber.)

gtomanje Bon Soenbfen. ^olonaife Bon SBieniarogfi. (§err Scofft.)

„§erbftlieb" Bon Steffi. „Sie bift bu meine fiönigin" uon SBrabmä.

„t'iebeäbotfchaft" »on ©djubert. (grl. 21. S3eer.) „abenbtieb" »on
Schumann. Sanjonetta »on SRoffi. garfalla »on ©aurer. (§err

5W. 3ioffi.)

9Mm»(>cr{|, ben 26. ©ecember. II. ©eiftlicheg Soncert beg

proteftantifchen Äirchenehore« unter SKitroirfung oeg §errn Organiften

Sluguft §ölsel, foroie ^ieftger ©efanggfräfte. (Birection : §err fiirchen»

mui'ifbirector SBilb- SaBerlein.) „t)a« fletne ©loria", für gem. Sbor
»on SSolfrum. „Andante pastorale" aug ber Seihnachtgfonate für

Orgel »on Dr. t>erä°8- (§err ^otjel.) „8luf bie SuJunf 1 unfere*

§eilanbeg", geijtlicher Sialog (§erolb unb Seele) aus „geftanbachten",

bearbeitet »on Jeimann, Bon Slhle. (grl. Slife füd)le.) 2 geiftliche

Sieber: „SKeine Seele lafj eg geben"; „3ch liebe Qefum' , aug ber

Scbemelli'fcben Sammlung für 4ftimnüqen Sbor eingerichtet »on
Süttner, »on S3acb. ^hantafte über benShor: „Sie §immel erjäbtert

bie Ehre ©otteg", aug bem Oratorium ,,®ie 3d)öpfung" »on §aobn,

für Orgel arr. »on Schier. 3 altbb'bnüfcbe Seibnachtglieber : „greu'

bich @rb' unb ©ternenselt"; ©ie ©ngel unb bie Birten; „Safjt 8ltle

©Ott ung loben", für gemachten Sbor, berauägegeben »on S. 3iiebel.

„Seihnachten", geiftl. Sieb für ältftimme mit Orgelbegleitung »ort

Steuer, (grl. Saura SBrettinger.) „Sauchjet bem §errn, alle Seit",

Motette Op. 69 5Rr. 2. »on TOenbefgfohn.

SÖortttÖ, ben 16. ®ecember. äliufif^efeitfchaft unb Siebertafel.

Soncert unter 2Kitroirfung ber ©opraniftin gvl. äJiiji @gli unb beg

§errn §of'Soncertmeifterg Dtto §oblfelb aus ©armjiabt. gür ge*

mifchten Sbor: Sinternacht; 3Konbicheinnad)t »on Schot}. &)acoxmt

für Sßioline allein »on ©ad), älbagte aug bem 7. ©oncert (mit

Slabierbegteitung) »on ©po&r. (§err §ohtfelb.) ®a8 3aUDe ri' eD öon

2)ceper*§elmunb. Schmetterling unb 9tofe »on ©oebber. 3n ber

grembe »on SEaubert. (gräule'in (gglt.) ©Ott meine 3u»erftcbt, für

iftimmigen grauender »on Schubert. Segcnbe »on Steniarogfi.

SKuffifcber SEanj »on §ofmann«8iieg. Ungarifcher Sanj »on 5Brahrag=

3oad)tm. (£>err ^oblfelb.) Süftd;en, bag ben §ain umfanfelt; Siel*

taufenb SBlümlein auf ber 3lu' für 3 grauenftimmen »on g. Hitler,

(gräul. ©untrum, grau SRahn anb grau ©dmeiber.) @g bltnft ber

£bau, »on 9iubinftein. Sllterfeelen , »on Saffen. ffier Äobolb »on

SReinecfe. (grl. (ggti.) Tarantella für üRännerchor »on Ärug.
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Pianoforte-Compositionen
von

Julius Handrocb.

Op.

üp.
Op.

Op.

Op. 6

Idem Nr. 1.

— Nr. 2.

Op.

Op. 2. Neun Waldlieder ohne Worte, mit einem
poetischen Programme von Kud. Günther,
eompl. in einem Bande

Idem Heft 1. (Waldesgruss. Waldquelle.' Jägerlied

)

— Heft 2. (Waldvögel. Stille Blumen. Im Eich-
walde.)

— Heft 3. (Waldcapelle. Zigeuner im' Waide!
Abschied.)

— Dieselben für das Pianoforte zu vier Händen arr
girt von H. Clauss. Compl. in 1 Bande.
3 Liebeslied. Melodie

]
Abschied. Melodie l (mittelschwer) .

. Wiedersehen. Melodie
J

und 5 für Orchester arrangirt Partitur (Copie) n.

_ . , Stimmen (Copie) n.
Reiseheder ohne Worte. Heft I.

Aufbruch
Auf der Landstrasse . .

Nr. 3. Auf dem See .'
.'

[

Nr. 4. Auf die Berge
'

complet in einem Bande
\

!. Reiselieder ohne Worte. Heft II. . . \

Idem Nr. 5. Am Brunnen
— Nr. 6. Mondnacht
— Nr. 7. Wandrers Sturmlied
— Nr. 8. Ein Stammbuchsblatt— complet in einem Bande

Op. 7. Valse brillante '.

'.

'

Op. 9. Chanson a boire
'

Idem für Orchester arrangirt Partitur ' (Copie i n.

'

Stimmen (Copie) n.
Aufmunterung. Ciavierstück
Chant e'le'giaque

Une Fleur de Fantaisie Mazourka de Salon
2me Valse brillante
Deux Mazouikas
Am Quell. Tonbild
La Gracieuse. Piece de Salon
Abendlied. Melodie

Idem für Orchester arrangirt Stimmen (Copie) netto
Op. 20. Spanisches Schifferlied Transcription] (mittel- (
Op. 21. Früblmgsgruss. Ciavierstück

. . ./schwer) 1

Scherzando. Nr. 1 G dur
Polonaise (schwer) Fdur
Etüde de Salon (schwer)
Nocturne

^
Wanderlust. Ciavierstück . I

Tarantella
)

Der Clavierschüler im ersten Stadium. Melodi-
sches nnd Mechanisches in planmässiger Ordnung-
Heft 1 (durchgängig im Violinschlüssel) . . .

Idem Heft 2
(Eines der vorzüglichsten Unterrichtswerke.)'
A l'amitie. Grande Valse bril-

"

lante Nr. 3 . . .

Fleurs du Nord. Polka de Salon
Les Perles d'Or. Grande Valse

brillante Nr. 4 .

Une Fleur de Salon. Polka elegant (mittelschwe.
Idem für Orchester arrangirt Partitur (Copie) netto .

Stimmen (Copie) netto .

Op 48 La belle Polonaise. Mazourka de Salon (mittelschw
Idem für Orchester arrangirt Partitur (Copie) netto .

Stimmen (Copie) netto .

Op. 49. Au Bai masque". Mazourka (mittelschwer)
Idem für Orchester arrangirt Stimmen (Copie) netto
Op. 50. La Primavera Caprice (schwer) . .

Op. 51. Scherzando. Nr. 2 (fast leicht) . .
.' F-dur

Op. 52. Stilles Glück. Lied ohne Worte

2 50
1 —

1 —

1 -

Od.

Op.
Op.
Op.
Op.

Op.
Op
Op.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

18.

Op. 23.

Op. 24
Op. 26
Op 27.

Op. 30.

Op. 31.

Op. 32

Op 39.

Op. 42.

Op. 43.

Op. 44.

i'mittelschw

i

i

i

i

3

1

1

1

1

3
1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

3
1

1

1

1

1

1

1

1

30
30
50
60
30

30
50

30

50
50
20
50
80
30
80
30
50
30
30

(mittelschw.)

2 —
3 —

1 50

80
30
50
80
30
50

3 80
1 80
3 20
1 30
1 30
- 80

Op. 53. Fantaisie brill „Ichbin einPreusse !" (mittelschw. 1

Op. 54 Im Lenz Ciavierstück (mittelschwer) '[

Op. 55. Vier Clavierstücke.

Einsam. Im Her'
(Frisches Grün.

Nixengesang.'

M. Pf.

1 50
- 80

— Dieselben einzeln. Nr. 1

Nr. 2 . .

.'

Nr. 3 . . .

Nr 4

Op. 5S. Improvisationen über beliebte Mendels-
so hn'sche Lieder

Idem Nr. 1.

— 50
— 50
— 80

Nr.

Nr.

— Nr. 4.

— Nr. 5.

— Nr. 6.

Op. 57.

Ich wollt' meine Liebe ergösse sich
all' in ein einzig Wort ....
Es ist bestimmt in Gottes Rath .

Gruss: „Leise zieht durch mein
Gemüth"
Frühlingslied: „In dem Walde süsse
Töne singen kleine Vögelein' ;

.

5. Da lieg' ich unter den Bäumen.
6. Wenn sich zwei Heizen scheiden

La Sylphide. Piece elegante en forme de Valse
(mittelschwer)

Op. 58. Trois Pieces faciles. Nr. 1 Scherzino.
Nr. 2. Rondeau. Nr. 3. Rondeau pastoraie.— Idem einzeln : Nr. 1 . .

Nr. 2 . .
.'

'

Nr. s ; ; ;

Op. 59. Leichte Sonate für den Ciavierunterricht D
Op. 60. Polonaise (Nr. 2) (schwer) Es
Op. 62. Stille Sehnsucht. Liebes-AhnuDg. Zwei Stücke

(leicht)

Op. 63 Arabeske. Studie. Zwei Stücke (leicht) '.

'.

Op. 64. Nr. 1. Rondino gracioso (leicht) .

Idem Nr. 2. Scherzino (leicht)
'

'

Op. 65. Deux Pieces faciles. Nr. 1. Melodie. Nr. 2. Valse!
Op. 66. Zwei Sonatinen für den Ciavierunterricht C
Idem Nr. 2 q
Op. 68. Chanson d'Amour. Melodie (mittelschwer)
Op. 69. Acht kleine Phantasien über beliebte deutsche

Volksweisen. Heft 1. Alle Vögel sind schon da. —
Kommt a Vogerl geflogen. — Ich weiss nicht was
soll es bedeuten. — Auf den Bergen lebt man frei
(leicht)

Idem Heft 2. O Strassburg, o Strassburg. — Die Wacht
am Rhein. — Ich hatt' einen Kameraden. — Es ritten
drei Reiter zum Thore hinaus (leicht)

Op. 70. Sechs kleine Phantasien über bekannte deutsche
Volksweisen. Heft 1. In einem kühlen Grunde. —
Heute scheid' ich, heute wandr' ich. — Komm, lieber
Mai, und mache (leicht)

Op. 70. Heft 2. Ach, wie ist's möglich dann. — So viei
Stern am Himmel stehen. — Morgen muss ich fort
von hier (leicht ) ....

Nr. 1-4 'a 50 Pf., Nr. 5 und 6 a' 75 Pf.

'

Op 71. Zwei Phantasien über Themen aus der Oper
„Der Freischütz" von C. M. von Weber Nr 1
(schwer) D .dur (AdagiojOp 72. Idem Nr. 2. (schwer) . D-dur (Molto vivace)

25

25

1 25

1 25
1 25
1 25

1 50

2 25
1 —
- 75
— 75

1 50
2 —

1 30
1 50
- 80
- 80
1 50
1 30

30
30

C-dur
G-dur
A-dur

D-dur

Op. 73. Sonatine
Op. 74. Leichte Sonatine . . . .

Op. 75. Frühlingsblüthen. Zwei-Cla- l (leicht)
vierstücke Nr. 1. ,

Idem Nr. 2
Op, 76. Romanze (schwer) .

Op. 77. Elfen-Scherzo (schwer) '.
'.

Op. 78. Walzer-Caprioe „ '.

'..'"'
Op. 79. Drei Charakterstücke. Nr. 1. Auf einem Schweizer-

see. — Nr. 2. Jagdstück. — Nr. 3. Aus alter Zeit
(mittelscnwer)

1 30

1 30

1 —

1 30

1 50
1 50
1 —
1 50
1 —

1 —
1 30
1 50
1 50

1 80
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M. Pf.

Op. 79. Drei Charakterstücke (einzeln). Nr. 1 (mittelschwer.) — 50
- Nr. 2 (mittelschwer) — 80
- Nr. 3 „ - 80

Op. 80. Polonaise aus der Oper „Faust" von Spohr ,
zum

Concertvortrag bearbeitet (Polonaise Nr. 3) (schwer)
C-dur 1 50

Op. 84. Marche brillante (mittelschwer) . . . C-dur 1 50

Op. 86. Frühlings-Sonatine „ ... F-dur 1 50

Op. 87. Leichte Sonate „ ... G-dur 2 —
Op. 88. Zwölf melodische Ciavierstücke zu vier Händen

für den ersten Unterricht (die Primo-Parthie im Um-
fange von 5 Tönen bei stillstehender Hand). Heft 1.

(Im Umfange von C—G) (sehr leicht) 1 50

Idem Heft 2. (Im Umfange von G—D) 1 50
Op. 90. Polonaise Nr. 4 (schwer) Es-dur 1 50
Op. 91. Polonaise Nr. 5 „ A-dur 1 75
Op. 92. Valse Nr. 5 (mittelschwer) As-dur 1 25

Op. 93. Drei span. Weisen. Nr. 1 Andalusisches Ständ-
chen (mittelschwer) 1 50

Idem Nr. 2. Leb' wohl, Madrid (mittelschwer) .... 1 50— Nr. 3. Erinnerung an Sevilla ,, .... 1 50

{Reisende neue Saloncompositionen.)

Op 94. Sonatine (Nr 9. G-dur) für den Clavierunterricht. 1 50
Op. 95. Sonatine (Nr. 10. G-dur) für den Clavierunter-

richt 1 50
Op. 96. Zwei Sonatinen C- und G-dur 2 —
Op. 97. Valse brillante 1 50
Op. 98 Sonatine C-dur 1 30

m. rf

Op. 99. Moderne Schule der Geläufigkeit für die rechte
und linke Hand abwechselnd. Heft 1— 2. . . . ä 2 —

Idem complet 3 —
Op. 99. Moderne Schule der Geläufigkeit für die rechte

Hand allein. Heft 1 2
Op. 99. Moderne Schule der Geläufigkeit für die linke

Hand allein. Heft II 2
Op. 100. 50 melodisch-technische Clavieretuden. Ausg. A.

Etüden für die rechte und linke Hand abwechselnd.
Heft 1-3 a M. 2.50, Heft 4 3 _

Idem Ausg. B. Etüden f. d. rechte Hand. Heft 1—3
a M. 1.50, Heft 4— Ausg. C. Etüden für die linke Hand Heft 1—3
a M. 1.50, Heft 4
101. Sonatine E-moll ....
102. „ G-dur
03, „ (Im Herbst) G-moll

104. Polonaise

105 Valse

Op. 106. 3 kleine Virtuosenstücke. Nr. 1. Gavotte G-dur.'
Nr. 2. Galopp D-dur. Nr. 3. Gavotte F-dur. . . a
107. Grande Valse brillante Nr. 8
108. Mückentanz. Capriccietto

109. 3 Stücke. Nr. 1. Walzer. Nr. 2. Gavotte.'
Nr. 3. Ländler ä, 1

110. 3 Characterstücke 1 50
112 Bunte Reihe. 4 Ciavierstücke. Nr. 1. Mailied.
Nr. 2. Gondelfahrt. Nr. 3. Ave maria. Nr. 4. Auf-
bruch zur Jagd 2

Op.

Op.

Op.

Op.

Op

Op.

Op.

Op.

Op.
Op.

1 80

1 80
1 50
1 50
1 50
1 30
1 —

1 20
1 80
1 20

Sonatinen-Album von Julius Handrock
(enthält Op. 59, 66 I. IL, 73, 74, 86, 87).

Preis Mk. 3.-.

Sämmtliche angezeigte Stücke Handrock's sind in allen besseren Musikalienhandlungen vorräthig, ebenso können
die Compositionen durch alle Musikalienhandlungen oder der Yerlagshandlung zur Ansicht bezogen werden.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschien:

Veigerl, Emil, 0p. 5. Suite für Violine und Pianoforte. M. 9.—.
Sr. Majestät dem König von Sachsen gewidmet.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.
Musikalien- und Instrumentenhandlnng, Leihanstalt, Antiquariat und Verlag.

Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art.
Vorzügliche preiswerthe Pianinos und Harmoniums. Grö'sstes Lager yon Musikalien für Harmonium oder Orgel.

Oefl. Beachtung empfohlen!
Dem berühmten Udel-Quartett in Wien gewidmet.

Neuester Bauernkalender.
Polka francaise.

Für Männerchor mit Klavierbegleitung
komponiert von

Rudolf Wagner.
Op. 67.

Klavier-Auszug M. 1,80. Singstimmen (jede einzelne 25 Pf.)
M. 1,—.

Für die Heiterkeit ist in Op. 67 „Neuester Bauernkalender"
gesorgt. Dass dieses Werk seinen Zweck erfüllen wird, dafür
bürgt der urdrollige Text, der dieser äusserst melodiösen Kom-
position zu Grunde liegt.

Leipzig. C. F. W. SIEGEL's Musikalienhdlg.
(B. Linnemann).

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Gartenlaube,
100 Etüden für das Pianoforte

von

Rudolf Viole,

herausgegeben und mit Vortragsbezeichnungen, Finger-

satz etc. versehen

von

FUA\Z LISZT.
Heft I, V., VI, VII, VIII, IX., X, ä M. 3.-.

Heft IL, HL, IV. ä M. 2 50.
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Empfehlenswerte Chöre
zu

Kaiser's Geburtstag
am 27. Januar 1894.

Köllner, Ed.,
Hohenzollernlied.

Hohenzollern, deine Herrscher waren stark, von
Alters her.

Für einstimmigen Männerchor und einstimmigen Kiuderchor

mit Begleitung von 2 Trompeten, 2 Waldhörnern, 2 Tenor-

hörnern, 2 Posaunen, Tuba und Pauken.

Partitur mit unterlegtem Ciavierauszug M. 2.80.

Idem Singstimmen M. —.60. Orchesterstimmen Copie.

Sannemann, M.
Deutschlands Kaiser Wilhelm IL,

Flieg auf, Du junger Königsaar.

Pur vierstimmigen Männerchor,

Partitur M. —.30, jede einzelne Nummer M. —.15.

Schmidt, W.
Heil Kaiser Wilhelm Dir!

Es fliegt ein Wort von Mund zu Mund.

a. Für gemischten Chor.

Partitur M. —.20, jede einzelne Stimme M. —.15.

b. Für Männerchor.

Partitur M. —.40, jede einzelne Stimme M. —.15.

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Yaterland und unser Hah
und Gut!

Für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Pianoforte

oder Blechinstrumente.

Clavier-Auszug M. 2.—. Singstimme je M. —.25.
Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Ebenholz, glatt mit Neusilber-
kapsel u. Spitze M. 2.25, ebenso
gerippter Griff M. 2.75, mit
Perlmutterverzierung M. 3.50,

mit Elfenbein glatt M. 2.50, ge-
schnitzt Elfenbein M. 4— 12, in

den verschiedensten Mustern. Hochfeine Widmungstaktierstöcke
mit Neusilber-, Perlmutter-, Elfenbein- (ff. geschnitzt), Silber-
und G-oldverzierung in Etuis von M. 12-50. tJrösstes Lager.
Reelle, billige Bedienung. Louis Oertel, Hannover.

Zahnschmerzen.
Komisches Singspiel in i Akt

für Solostimmen (I Sopran, 1 Tenor, 1 Bariton,
1 Sprechrolle) mit Klavierbegleitung

komponiert von

Op. 81.

Part. M. 1.50. Stimmen M. 1.—
. Text- u. Regiebuch n. 50 Pf.

Leipzig. C. F. W. Siegel s Musikalienhandlung.

Neuausgaben von H. Germer.
Sammlung vierhändiger Compositionen von Beet-

hoven, Schubert und Schumann. Preis: 2 M.
Ausgewählte Ciavierwerke von Mozart. Preis-

I. Band 2 M., IL und III. Band h 2 M. 50 Pf.

Album, 36 Vortragsstücke von Schubert, Schumann, Field,
Chopin und Mendelssohn (Mittelstufe). Preis: 2 M., geb
2 M. 50 Pf.

6

Zur Ansicht durch jede Musikhandlung.

Leipzig, Comm.-Verlag von C. F. Leede.

Anton HekMng,
Violoncell -Virtuose.

| Alle Anfragen betreffend Concertengage-

| ments sind ausschliesslich an meinenVertreter

| Herrn Alfred MicllOW zurichten. Adresse:

| 40 Hardenbergstr. Charlottenfourg b, Berlin,

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt
sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse III.

affin«*

Concert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

Hofopernsänger Robert Settekorn
(Bariton)

Opern-, Concert- und Oratoriensänger.

Braunschweig, Kaiser Wilhelm Str. ig 1.
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NEW YOEK LONDON

HAMBURG. mmwmh,
Hof-Pianofortefabrikanten

Sr. Majestät des Kaisern von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,

Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales, Ihrer Königl.
Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Versandtgeschäf t und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.——— Kataloge und Prospecte gratis und franco.

Kürdich erschien

:

- in neuer vermehrter Auflage

Ferdinand Gleich
Die Hauptformen der Musik.

Populär dargestellt.

II. vermehrte Auflage.
8°. 132 S. M. 1.80 n.

In vielen Lehranstalten eingeführt.

Leipzig, Verlag von C.

Handbuch
der modernen Instrumentirung

für Orchester und Militär-Musikcorps
mit

Berücksichtigung der kleineren Orchester sowie Arrange-
ments von Bruchstücken grösserer Werke für dieselbe

und der Tanzmusik.
IV. Auflage. 8» 108 S. M. 1.50 n.

F. Kaimt Nachfolger.

iolf BL mann,
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Gustav Borchers
Concertsänger xx. Gesanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.

Konservatorium der Musik

BBEIEI.
Director: C. D. Graue.

in

IIB3S

IN

eine praktischere, kürzere dabei

leichtverständlichere Sr billigere

Ciavierschule
als die von

A.Gersfenberger
op.101 Freis 2Mk.50Pf.

Dieselbe; soeben in fünfter grosser

Airflage erschienen, vermehrtdurch einen

Anhang vierfiändigsr UnterfiaHungsstüctte,

kann durch jede Musikalten-und Buch=

Handlung sowie durch die Vsrlagshanillung

bezogen werden.

,„i Uresilen. Ad. Brauer.

Bl M„.m«,
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)rurf Bon ©. ffrenjing in Seiüjig.
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5 2Rf., bei Sfreujbanbfenbung 6 mt. (©eutfd)*

(onb unb Oefterreict,), refp. 6 3Hf. 25 $f.
(äluälanb). pr SDHtglieber bes 91% S)eutfd).

2Kufiföerein8 gelten ermii&igte greife. —
3nfertion§gebübren bie ^etitjeite 25 $f.

—

Ceipjtg, öen \7. ^anuat 1894.
Abonnement nefjmen alle sßoftämter, S3udj-,

SKufifalten- unb Sunftljanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung; gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
S3ei ben ^äoftätntern mujj aber bic SBefteflung

erneuert werben.

(Segränbet 1834 oon Hobert Schümann.)

Serantroortlidier Stebacteur: Dr. flaul Simon. Serlog oon C. /. Äaljttt ttad)fol(jer in «etJJJttJ.

Sftürnbergerfrrafje 9?r. 27, Mt ber Sönigftra&e.

Augetur & $0. in Sonbon.

?8. SJtflTel & $o. in @t. Petersburg.

getaner & SMff in 28arfd)au.

$c0t. Jsug in 8ur'^- S3afel unb ©tra&burg.

3.

£mmto|'ecr)s,5igper 3af}rg-nng.

(Sanb 90.)

$tyffaxbt'\ä)t Sudjfj. in Slmfterbam.

§. $$äftt & £orabi in «ßtjilabelpöia.

JtCOerf $nft»ann in Säten,

f. §(eißer & $0. in 9Jero<?)orf.

Jnltöltj 3uliu§ §anbrod t- %on Dr. ©cfjuc^t. — pnf »riefe berühmter Sonbtcfjter. üKitget^eitt Bon Dtto «ßorjer. — Goncertauf*

füljrungen in Seidig. — eorrefponbenjen: SBremen, Sanaig, ©üffelborf, ©Osburg. — geuületpn: ^erfonnlnacbricfjten,

SJeue unb neueinftubirte Opern, SSermiftfjteS, ®ritifcf)er Slujeiger, Aufführungen. — St nj eigen.

Mim Jtmkodt f.

„IRafd^ tritt ber £ob ben äRenfdpen an"!
SDieS alte S»rta)toort I>at fid) an Julius §anbro<f

in 2Birfliä)Eeit erfüllt. 8m Greife

feiner Sieben feiert er gefunb unb
Reiter am 5. Januar feine ftlberne

£>oa)seit, ergebt ba3 ©las ju einem

SEoafte unb — finft im SWoment
tobt nieber, pm ©greifen feiner

ganjen Familie. @in ea)t beutfc^eS

©emütb fanf mit i^m in bie ©ruft.

Slnfpru^Io^, befcfyeiben im pafften

©rabe, lebte er gans feinem Selker*

berufe in £aEe unb fdjmf in feinen

ÜDfufeftunben ga^Irett^e &laoiertoer!e,

bie fid? nia)t nur in SDeutfdjlanb,

fonbern fogar jenfeits beS DceanS
toeit »erbreiteten. $n Sfieir» 3)orf,

Softem, toie in Äairo unb 3llepan=

brien (Sgfcpten) fpielt bie Swg««^
^anbrod'S ©onatinen, Sfieifelteber

of;ne 2Borte, ©Uttel ©lücf, ©tiEe

©e$nfud)t, ©djerjanbos, $b>nta=

fien, SBalblieber, Sßolonaifen, SJla*

jurfaS, £ran3fcri»tion über beliebte

Sieber unb anbere SBerle. ©eine

(Stuben jctylen mit ju ben beften,

bie gefdjrieben tourben unb toerben

neben ßjern^, Slementi, ©ramer
Bon jafylreidjen Sehern beim Unter»

ridjt öerroenbet. SDeSgletdjen audj

feine anbern £ontt>erfe. ©ie seidenen

fid) burä) gefällige
,

anfpredjenbe

ÜDielobiiE auS, betoegen fid) in be<

quemer 2fytolicatur, ergeben fiel; nidjt in ftroffen 3JJobu=

lationen unb §art biffonirenben älccorben, »erharren aber

aud? nid)t einfettig auf SLonifa unb Dominante. Vermöge

biefer ©igenfdjaften bienen fie sugleidj al§ Vorbereitung unb

Ueberleitunggftufe ju Söeet^oüen'ä

Sonaten unb anberen fdptoiertgen

SSerfen.

3)ie äKe^rjafil t»on ^anbrod'S

©laoiercom^ofitionen betoegt fid? in

bem Unterrtdjtgftabium , too man
über bie Meinen Urtter^altungSftücEe

bjnauSge^t unb ju umfangreidpern

SSerfen greifen mufj, fidj aber nod?

nidjt an Seetb^oöen, S^opin, Si^st

u. a. toagen barf. Stbodb b>t er

aud? eine grofje Slnga^l ^öcb.ft toert^

ooEer SSerfe für reifere, tedjnifdj

fertig gebilbete Spieler gefdjaffen,

bie ftdj als banlbare ©alonftüde

ertoeifen.

2Bir b^aben ^ugenbf d?rift =

ft e 1 1 e r , §anbro<f fönnte man aU
^ugenbeomponift bejeidjinen.

gür ben in Siebe glüb>nben Süng»
ling, nrie für bie in ©efynfudjt

fcbmadptenbe ^ungfrau b^at er ge»

eignete, b^erjanfpredjenbe Songebilbe

gefdpaffen. ©eine praa)tootten ^Solo=

naifen, SHajurfaS unb SBaljer führen

uns in glänjenbe öattfdle; feine

Siomanjen, StonboS, Nocturnes ge=

toät;ren uns ftilleS gamilienglütf.

3lber 3lUe Jönnen ju bibactifdjen

gtoecEen gut mettjobifa) üertoertbet

toerben.

äfierftoürbig an SuliuS ^anbrod; ift nod), bafi er

feine ©ompofttionätb^tigieit nur bem trauten 6laoier toib=
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arte; Drd>efterwerfe »on ibm ftnb nicbt befannt geworben.

3Jur Arrangements für Drcbefter eriftiren »on Va™™<*>

»on Dp. 44 Un Fleur de Salon, »on Dp. 48 La belle

Polonaise unb Dp. 49 Au Bai masque. SBie fem Mit*

bürqer «Robert granj nur ßieDer compomrte, fo ßanbro«

nur Slatoierftüde, beren Sa$t fid) weit über jjunbert

belauft ©onferüatorien, SKuftfinftitute unb «Wuftfleerer

möchte ich ganj befonberS auf folgenbe, fpectell für ben

technifcben Unterricht gefchriebene 3Berfe aufmerffam mad)en:

DpuS 99. ÜJloberne ©chule ber ©eläuftgfeit für

bie redete ßanb allein, 1. ßeft; 2. ßeft für bie linfe

£anb aHein.

DpuS 100. günfjig melobifa) technifche Slaüteretuben.

(Stuben für bie rechte unb linfe |>anb abwed)felnb.

DpuS 32. SDer @la»ierfd;üler im erften Stabium.

2Jcelobifd)eS unb 3Kec^anifct;eg in planmäßiger Drbnung.

DpuS 88. $wölf melobtfche ©labierftüde »ier

öänben für ben erften Unterricht; bie 3ßrhna*$ßart&ie im

Umfange »on 5 SLönen bei ftiHfte^enber öanb.

Von gefälligen ©alonftüden ift ju empfehlen: Dp. 68

Chanson d'Amour, Dp. 11 Chant elegiaque, Dp. 50 La

Prima vera, Dp. 39 A 1'amitie, Dp. 30 Söanberluft,

Dp. 27 Notturno, Dp. 21 grühlingSgruß, Dp. 18 Abenb=

lieb, Dp. 76 Nomanse, Dp. 77 @lfen=©d^ergo , Dp. 108

SKüdentanj, Dp. 110 SDrei ©haracterftüde, Dp. 112. Sunte

Sftei^e : 4 Slaoierftüde.

Üuii gefagt, ber Sebjer finbet für aKe Unterrichts»

ftabien methobifcb geeignete SBerfe. Stetchlid) hat aud) ber

ßomponift für Unterhaltung am häuslichen ßerb geforgt.

hierin fpricht fid; fo recht fein beutfdjeS ©emüth, fein

beutf<heS §erj aus. Sin feinen rei^enBen gantilenen lernt

ber ©d)üler frühzeitig fingen auf bem Slaüter, b. ij. frönen

Ston entfalten; an ben gefälligen gtoffagen bilbet fid) ber

perlenbe Anfd)lag. Alle biefe lobenswürbigen Vorzüge ber

^anbrod'fdjen Slaöiercompofitionen gegen fo »tele bloße

Üßhrafenftüde biefer Literatur, erflären bie große, weite 33er=

breitung berfelben. Sei ber ÜKehrjahl waren wieberholte

neue Auflagen erforberlicb,.

Ueber £anbrod'S ßeben unb SilbungSgang läßt fidj

Wenig fagen. Alle Sertfa, »on Jteißmann an bis ju

a3reSlaur=©chubert'S Sertfon, toiffen Weiter nichts ju melbeu,

als baß Julius öanbrod am 22. Suni 1830 in Naum»

bürg an ber ©aale geboren ift unb in $alle an ber ©aale

als 2Ruftflehrer lebt unb »tele inftructioe @la»ierwerfe

gefd)affen hat.

3n feiner übergroßen 8efd)eibenhett hat er Wahr*

fä)emltä) niemals einem Serkographen Auffd)luß über feinen

©tubiengang gegeben, wie er aua) niemals feine 2Berfe be*

hufS 93efprecb,ung an SRebactionen fanbte. SSenn es bie

SSerlagS^anblung nid)t t^at, er bacfjte nicht baran. ^n
feinem lieben ßaHe hat er bie größte Seit feines SebenS

als Sebjer gewirrt unb feine SBerfe gefdjaffen unb bort

ift er aud) im trauten gamilienfreife an feinem filbernen

£oä)äeit§tage fanft entfa)lafen. Dr. Schucht.

Ühtf Briefe berühmter fonbtdjter.

3Ritgetöeüt Bon Otto Poyer.

Als im Safcre 1824 ©tiepanef gemeinfam mit feinen

goHegen ^olawsfö. unb Äaier bie 5Direction beS ftänbifa)en

S^eaterS in $rag übernahm, War nod) fein SDecenium »er*

floffen, feit 6. 3«. ». SBeber wä^renb feines breijäb,rigen

Aufenthaltes in ^rag eine beutfdje Dper organifirt ^atte,

unb bod) war biefe bereits ju großer Sebeutung gelangt

unb fonnte ftd) olme weiteres einer jeben anberen beutfd)en

Dpernbübne jur ©eite ftellen.

(Sine Autograp^enfammlung auS bem 5Rad)laffe ©tiepa*

nef'S, bie fid; je^t im Sefifce beS §errn 9Jiaj SDornebauer

in Sßrag befinbet, legt oon bem Stnfe^en, WeldjeS baS

$rager Sweater genoß, berebteS 3eu9ni& a&- ^ tarnen

»on S3ebeutung aus jener ^errlid)en Sbeaterjeit finb bjer

üertreten, bie fid; auS »erfdbjebenen Anläffen an ben ^rager

S^eaterbirector wenben.

3m golgenben werben nun mit gütiger ©rlaubniß

beS SöefifcerS fünf Briefe unb jWar jWei »on 6. üJi. ö.

Sffieber unb je einer »on ^einria) SJlarfdpner, ©po^r unb

Sinbpaintner ber Deffentlid^feit übergeben.

Stm 7. Quni 1824 fd)reibt 6. W. ». Söeber auS

Bresben

:

2Bertb>r §err!

Empfangen Sie meinen beften S)anf für bie 3«s

fenbung beS böb,mifd;en greifd;ü|, ber gewiß bei 3lmen

in ben treueften, beften ^änben war, unb beffen Ueber=

tragung in bie bß^mifc^e ©prad;e mid) nur e^ren fann.

3d) ^abe mia) bei 3b,nen nod; wegen ber 5Ritt)t=

beantwortung ffinä ®eet;rten »om 27. 3Äärj ju ent=

fd)ulbigen. ©efte^e Sbjuit aber aufrichtig , baß ia> in

Verlegenheit War, Was ich Shnen fdpreiben foHte. ßinem

SSerein alter ju ehrenber greunbe wollte id) nicht gern

eine abfd)lägige Antwort ertheilen, unb »on ber anberen

©eite ift es bod) auch wunberlia), baß gegen ein §onorar

jwei Sheaterleitun9en oie S3efi|er beS SKerfeS fein foflen.

Snbem id) §errn ^olbein nid)t nehmen fann, bie Dpern,

Wo er bie SHrection felbft hat, aufführen ju laffen. 5DieS,

unb meine Ueberanftrengung burd) ©efchäfte macht, baß

©ie gar feine Antwort erhielten unb ich forbere Qf)n

anerfannte Sittigfeit auf, felbft über ben gatt ju ent*

fd)eiben.

An bem guten gortgang Sh^S Unternehmens jWeifle

id) gar nicht, ©ie »erflehen eben baS S£heatergefd)äft,

unb wenn ber Gimmel ©töper eines ©inneS erhält, fo

Wirb alles gebeten, was ia) »on ©runb beS ^erjenS

wünfd)e.

SOJeirte beften (Smpfehlungen an bie Herren SßeterSfh,

Äaier unb alle SRitglieber, bie fid) meiner freunblid^ft

erinnern »on öftrem freunbfdpaftlichft ergebenen

W. ü. Söeber.

©tiepanef, ber felbft an hunbert bramatifdpe 3öerfe in

cjed)ifcher Sprache probuciert unb AüeS, WaS ihm unter

bie ^änbe fam, überfe|t hotte, ift ber öegrünber beS

Cäed)ifd)--nationalen Theaters. SamalS, in ben 30er fahren

Würben feine Sheaterftüde am ©onntag Nachmittag im

beutfd)en_ ftänbifchen Sheater jum @rgö|en beS sßubticumS,

baS bie @aa)e als einen ©paß anfah, gefpielt, unb jtoar

»on beutfd)en ©d)aufpielern, bie ber c^echifchen ©prad)e

nur un»oHftänbig mächtig Waren. Auch Dpern würben

überfegt unb gegeben; als erfte „2>ie ©d)Weiserfatmlie" »on

SBeigl, worauf balb ber greifa)üg folgte.

SDer äWeite ©rief fprid)t »on ber allbekannten §erjenS=

güte 9öeber'S, ber aUjett half, wo er tonnte unb fo manchem

aufftrebenben Talente auf bie güße half-

@r fa)reibt unterm 1. 9Rärs 1825 auS SDreSben:

3d) gebe mir bie @h*e mein geehrter alter greunb,

friert Ue'berbringer SDiefeS beftenS tut freunblichen Auf=

nähme ju empfehlen. <SS ift §err §eine, ein fehr

talent»oEer, unterrichteter junger Scann, 2JUtglieb unferer
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§ofbübne, ber ben SBunfd) bat, wenn es 3&re $er*

bältniffe geftatten, einige ©aftrollen auf Syrern Sweater

ju geben.

ßann 3br betberfetttger 33ort§eil e8 geftatten, fo

roerbe id) trtid^ freuen, ben 2Beg baju eröffnet ju baben.

SCuf jeben gatt toar e£ mir ein Vergnügen, Sie be*

grüfjen ju tonnen, inbent id^ berbletbe mit aller Stiftung

unb greunbfcfcaft ©uer 2Bol)lgeboren

©rgebenfter

ÜR. ». SBeber.

Steinen lieben greunben, ben sperren SßolaüSft),

Äaier unb Sitten, bie fid) meiner erinnern, berjltd)fte ©rüge.

2)ure6 feine Slnfpru^loftgfeit gerabeju rübrenb ift ein

Schreiben §emrid) SJlarfdmer'S , toorin fid) fein bieberer,

gottelfürd)ttger Sinn in jeber $eile auSbrüdft. (53 lautet:

Seidig, ben 16. See. 1828.

äßobjgeboren,

§od)geebj:ter §err!

Seifolgenb ^abe id) bie @bre auf 3&t Verlangen

baS Sud) öom SSam^^r beizulegen, unb roobl aud) in

ber Hoffnung, bafj eS Don ber ©enfur geftattet »erben

toirb, ba nicbtS gegen ben Staat, unb nidbtS gegen bie

Religion, toobi aber ettoaS bafür barinnen gefagt ttrirb,

benn eS gebj bie ÜDloral barauS fyeroor, bafs: „toer

reinen Wersens ift unb ©Ott üertraut, bem fann ber

§ßEe 2ttad)t nid)t fdbaben."

©oeben anrb aud; ba§ 23ud) in SBten ber ßenfur

»erliegen, inbem ©raf Battenberg ebenfalls barum ge*

fdbrieben.

3n ber Hoffnung red)t balb ein Stefultat (baS mir

in mebr als einer §infia)t intereffant ift) ju erfahren,

§abe bie (Sfyre b^cbadtfungSooII &u jeidjmen

@». SBoblgeboren

©rgebenfter

§einriö? äftarfdbner.

3m faufmännifeben Stile, an bem man fofort ben

routinirten ©efcfyäftSmann erfennen fann, »reift Sinb=

^aintner feine neue Dptx mit einer läa)erlidben Selbfi=

gefälligfeit an:

Stuttgart, am 21. ^uni 1824.

SDer Unterjeicbnete bat bie @bre biermit einer fet)r

t>eret;rlicfjen ©treettort beS f. f. ftänbifcfyen SbeaterS ju

$rag feine foeben toottenbete, größte romantifdbe D»er
in 3 2lcten „£)er Sergfönig" »ort ffarl ^atttfd) gegen

baS Honorar t>on jebn Carolin ergebenft anzubieten.

Siebter unb ©ompenift ^aben übereinfttmmenb ftd)

beeifert, unter üorjüglict)er Seadjtung ber S3ebürfniffe

gegentoärtigen ßeitgefebmaefs ein ber beutfdjen ÜDfufe

ttiürbigeS Original im t>olf3tbümlid)en ©enre aufstellen,

unb fcbmeidjjeln fid) burdb vereinte Semübung bie 2luf=

merfamfeit jeber 33ül)nenleitung erften langes erregt ju

baben — beren gefälligen Aufträgen entgegenfiefyt, ber

unterzeichnete £tnb»aintner

ß. SBürt. §ofca»ettmeifter.

S)er toürbige Stoo&r enblid) febreibt am 30. ÜRooember

1832 au« Äaffel:

2ßobIgeborener §err!

Sluf SSeranlaffung 3^rer gefälligen Slnfrage erfläre

idb hiermit : ®afj ia) bie $rager Sü|ine im red)tmäf]igen

S3efi| meiner Dper Sefonba anerfenne unb bafj Sie

biefelbe nad) bem Seneftce ber 3Jlabame ^ob^or^f^
, fo

oft nneber^olen fiinnen, als eS fflnm beliebt.

S)aS Honorar fydbt id) burd) ein bjefigeS ^anbels»

bauS für 9ted)nung beS §errn Sriebler richtig auSge=

jablt erhalten.

SBenn bie gbolera nädbften Sommer in Sö^men
nid)t mieber ju fe^r überbanb nimmt, Werbe id) mit

meiner grau SWarienbab befud)en. 3flad) ber Sur be=

abftebtige id) eine SSergnügungSreife nad) $rag, um
meine alten greunbe bort einmal toieberjufeben.

®ann ftebt mir aud) ba§ Vergnügen beoor, ffixt

perfönlid)e ©efanntfebaft ju mad)en unb nad) langer

3eit roieber 3br Sweater befud)en!

ÜJlit tiorjüglicber §od)ad)tung

@uer 2öoblgeboren

ergebender

SouiS Spobr.

NB. 5Die Herren 5lriebenfee, 5pifiS, fonite alle anbern

ÜUUtglieber beS bortigen SonfercatoriumS unb Sweater*

ordbefterS, bie fid) nod) meiner gütigft erinnern, bitte

id) öon mir ^erslidQft ju grüfjen.

Contertanffü^rttttgctt ia £eij)jtg.

®ie ©rofjljerä. §eff. fiammerfängettn grau Qettta ginfenfteirt

gab am 4. Januar bei grimmiger Säfte einen SieDer-ÜIbenb im

alten ©emcmbljaufe, roufete aber burd) ifjre animirenbe SSortrag?»

weife baä ^ublifum ben toärmften SBeifaHäbeseigungen §u 6e-

getftern, fo baß man ibr aufeer bem reitfjljaltigen Programm aud)

noct) mehrere $ugaben abnötigte. 35on nid)t weniger als 15 Eompo»

niften brad)te fie Sieberperlen. 2Äit bem alten ^ergolefe beginnenb,

liefj fie Sieber Don ©djubert, ©djumann, SKenbeföfo^n ,
§iUer,

ffifjopin, ©effauer, Sllbert 8ed"er, 58ra^m8, äöagner, glügel, SSBolff,

©ounob, SKaffenet unb 6§opin=SSiarbot folgen. Sie Ijattc alfo in

Summa 21 Sieber auf bem Programm; biefelben jebeä feiner 3n=

bioibualität gemäfj ju reprobuciren mar alfo feine leidste Slufgabe.

SKan barf ifjr nadjrü^men, bafj fie e§ jufriebenftellenb DoHbradjt

Ijat. 3^te mob^llautenbe Stimme seidjnet fid) ganj befonberS burd)

fdiöne tlangfütle be§ SBruftregifter§ au§. ®ie Begleitung fammt«

lidjer Sieber führte §err Sapetlmeifter <PuIoermad)er gemanbt unb

fid)er au?.

2>a§ 13. Slbonnementä-Eoncert im Sceuen ®emanbb]aufe fönnte

man al§ ein 9Jooitätenconcert beäetdjnen, benn mit Sluänaljtne öon

SSoIFmann'ä ® mott«@erenabe ftnb fämmtlidje aufgeführte SBerfe

ber ©egenroart entfproffen. 3iid)arb ä)ie|borff'S neuefte ©ümpfjonic

92r. 3, ©äbur, madjte unter beS Eomboniften ©irection ben Anfang.

®in grofjeg fnmtot)onifd)e8 SGBerf nad) blo§ einmaligem §oren ju be=

urtt)etlen, ift immerhin fdjwierig unb befonberS bann, wenn cg in

neuen gormen geftaltet ift. 2Jcejjborff8 @ömpt)onie befte^t jroar

aud) au8 4 ©ä^en, biefelben ftnb aber burd)auS nid)t in bem gormen»

töpu§ gehalten, roie er in ben atompljonien unferer Älaffifer gleidj*

fam crvjftaflifirt ift. ®a§ barf man aber nidjt etwa a(8 einen fjefjkr

anfeljen wollen; im ©egentljeil, e? ift ganj lobenswert!) , wenn

(Somüoniften nebft neuem 3nljalt aud) neue gormgebilbe fdjaffen.

9Jad) bem üblidjen gormenfcb,ema erwartet man als erften <3a$ ein

feuriges StUegro; SRe^borff giebt aber ein Slüegretto mit bor«

Ijerrfdjenbem, cantilenenartigen Oefang. ®ie 3nftrumentalbe§anblung

gleidjt ber in „Xriftan unb Sfolbe", fie ift burdjge^enbs polöpl)on

gehalten, alle ^nf'tumente fingen mit, fie bienen nidjt bloS al3

SlccorbfüUmaterial. Slud) bie Snorbnung unb Slufeinanberfolge ber

Sfjemata weidjt ganj öon bem üblidjen gormentöpu« ab. ®er

ganje Sa^ jeidjnet fid) aber burd) blüijenbe SKelobif unb fdjöneS

Snftrumentalcolorit aus, ift aber I«n9 auSgefponnen unb würbe

bei einer geeigneten Sürjung üielleidjt wirfung«öotter werben., ©a*

Slbagio entbält ebenfalls eble ©efangSmelobif. ^m origineUften
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ift ber britte ©afe, ein SWegretto mit einem äbogio als Wittelfag

unb SKüdfefjr in'S erfte 2empo. @r war Bon überrafchenber

SGSttfung unb hätte man benfelben gern da capo gehört. SKtt einem

praifjtBotlen Maestoso als ginale fdjliefjt bcr 2lutor fein (jödjft in«

^altSretc^eS SSBetf ab. Seber @ag mürbe beifällig aufgenommen

unb ber gomponift audj hcrborgerufen.

2118 ©olifien erfcf)ien baS ©hepaar b'2Ubert»£arreno. grau

b'2llbert fpielte baS Gc bur*Goncert ihres ©atten unter beffen Leitung;

leibet fdn'en aber ber S3cd)ftein*glügel nidjt bie erforberlidje SlangfüHe

ju entfalten, benn ber Solopart mürbe öfters Dom Ordjefter über*

tönt, ganj befonberS im britten Sajjc. ®a8 ©Ijepaar fpielte bann

gemeinfam SSariationen (ESmotl) für jmei gfügel Bon <£t)riftian

©inbing. @m fehr merthoolleS SBerf biefeS fcanbinaoifchen ätutorS.

SIuS einem ganj einfachen ©efangStljema, ohne bie geringfte '.Mannig*

faltigfeit in ber 3?hl)thmif, conftruirt ber Somponifi eine Slnjaljl

intereffanter SEongebilbe, bie fid) hod) über baS gewöhnliche SSaria*

tiongenre ergeben. SDafe beibe SSortragenbe baS SBerf wirfungSboH

reprobucirten, liefe fid) nicht anberS ertoarten. 9iaufdjenbet SBeifaU

unb wieberholteS ©erBorrufen würbe bein Äünftler'Gühepaar ju

XfjtU, fo ba& grau b'SIlbert fid) betrogen fanb, benfelben burd) ein

©djrummerlieb ju beruhigen: Shopin'S Berceuse liefe fie jep^ir«

artig fanft aus ben haften erflingen. S.

»fernen.
®ie bieSwinterlidje Dpernfaifon, bie adjte unter ber rooc)Ibe«

währten Sirection beS §crrn SSL. ©enger, mürbe am 1. ©eptbr.

mit einer forgfältig Borbereiteten luffüfjrung Bon 2Sagner'S „glie*

genbem ©ollänber" eröffnet. Sie Sßorfteltung gab einigen neuem

gagtrten SDcitgliebern, fowie bem an ©teile beS §errn Strtfjur © e i b e I

gewonnen Eapelimeifter g altis aus ®obutg ©elegenljeit, fid) beim

SBremer publicum einzuführen. ®ie SEttelroKe Bertrat §err üftar*

fano mit beftem ©dingen; er erfreut fidj eines weidjen, auSge*

glidjenen 23aritonS Bon refpectabler §ölje. 8lud) in anbern SBagnet'

Sßartljien hat £>err SDJarfarto feinen Talenten ein gute? 3 eugnife

auSgeftellt, fo haben fein Xelramunb unb SSolfram grofee Slner»

fennung bei ber Sritif wie 6eim publicum gefunben. §>err 3Kar=

fano jeigt fid) als ein ftrebfamer Äünftler, ber feinen SJSIag an

unferer SSüijne Bott ausfüllt. 3n §errn ©djloffer, früher in

Soburg, befifcen mir einen SBafftften, ber in SÜBagner-OJotten tüchtig

ift; feine Stimme ermeift fid; (raftood unb fhmpattjifch. Slucfj ber

neue Inrifche Senor, §'err raem er, barf als eine gute Slquifition

für unfer ßunftinftitut bejeidjnet »erben. $rau »• ©übbenet,
bie gegenwärtige ^rimabonna, t)at fid) bereits im SBorjafjr bie ©t)tn«

patljien ber Opernbefudjer ju gewinnen Derftauben; Bon ifjren effect»

Bottfteu $artt)ien , bie fie im Saufe ber legten SJionate gefungen,

feien ©enta, 91'iba, Gslfa, glifabetfj, gibelio unb ©antu^a herDor*

gehoben. Qu ben tüdjtigen ©tü^en unferer Oper jät/It ferner grau

Zeile- Sinbem ann (SDfeääofopran* unb 9litpart!)ien), fie Berfügt

über frifcqe mufifalifdje ®ewanbtb,eit unb ein !jod)6ebeutenbe§ fd)au=

fpielerifd)e§ fiönnen; feit 3ab,ren gehört bie S^ünftlerin ^u ben Sieb»

Hngen ber SBremer. Sin ©teile be§ Sri. B. SSSenj, gegenwärtig

eine Qicrbe ber Kölner Oper, ift grl. B. SB e ber als Koloratur»

fängerin getreten. ®ie ®ame §atte anfänglid) feinen leidjten ©tanb.

bod) ib,re 6öd)ft adjtunqgebietenbe ©arftellujtgen , Sucta, 3Kartfi.a,

Königin ber SRacfjt, SRofine, grau glutf), £)aben ifjr fdjnea ben SRuf

einer Bortrefflid) gefdjulten Soloraturfängerin errungen. Kenneu

Wir nod) grau ©abgfn (jugenbltd)e brantatifdie ©ängertn), grl.

3SIar (©oubrette) unb gil. SEomfdjid (Sllt), fo fjätten Wir bie

l)auptfäd)Itd)ften weiblidjen ©efangSfräfte unferer Dper genannt.

SBon ben männlidjen äfiitglieoern ftnb uns Bon früfjer ^er bie gerren

©rnft (Zenor), 81 r ben (SBafebuffo) unb groneef (SEenorbuffo) er=

galten geblieben. Sitte brei 6,aben redjt rüf)mlid)e Erfolge aufju»

weifen; §err Srnft ift befanntlidj ein auSgejeidjneter Interpret

SSagner'fdjer ©eftalten.

Sluf bem Repertoire ftanben Opern ber berfdjiebenen ©attungen.

@e6,r oft ftnb bie „Cavalleria" unb ber „SBajajjo" gegeben worben;

SDiaScagni'S SESerf erlebte am 16. October, wo unfer ©tabttljeater

bie geier feine? 50jäfjrigen 33efteb,enS feftlid) beging, feine 50. Stuf»

füljrung. Ueber Sfteueinftubirungen alterer SSerfe bradjte unfere

SBütjne bis je|t jwei KoBitäten in biefem SSinter. „®ie golfunger"

Bon Sre|fdjmer unb „Sßalm" oon $au( ©eisler. 2e|te 9Jeu^eit

ging am 1. SBeiljnaditStage jum erften 2)?ale in ©cene. SaS
Sibretto biefer „Baterlänbifdjen" Oper, Bon §ermann ©artig Ber*

fafet, befjanbelt baS tragifdje ©efdjid beS unglücflidjen Nürnberger

33ud)bänblerS $alm, ber auf S3efel)l Don Napoleon I. 1806 in

Braunau erfdjoffen mürbe. UufeteS ©radjtenä läfet fid) $alm, ber

©erleget Bon „©eutfcfjlanb in feiner (Srniebrigung", nid)t ju ben

tragifdjen $erfönltd)feiten redjnen , bie fid) jum §auptb,elben eines

bramatifd) * ergreifenben SonroerfS eignen. (Sr ift nidjt ein 2J?ann

ber 26at, ber uns Bon Bornöerein jur SSegeifterung bjnrcifet, fo fet)r

wir aud) geneigt fein mögen, eine patriotifdje §anblung, wie bie

SSeröffentlidjung genannter glugfdjrift in einer geit ber Snedjtung

unb Unterwerfung unfcreS S5oIfeS, lobenswert!) ju finben. ®er ®id)ter

fjat fid) rebltdje SKü^e gegeben, $alm jum Wittelpunft ber bamaligen

Bewegung ju ntadjen; burd) fleine ©pifoben Wirb beS fremben 9Rad)t=

fjaberS SBiöfür in SöaQern ju feunjeid)nen gefudjt; Opfer biefer bar-

barifdjen SSiKfür fürjrt er uns Bör, ja er üeräidjtet nidjt auf eine SSer-

fdjroörungSfcene, bie natürlid) ob,ne (Srfolg Derläuft. ®ie §anblung be«

ganjen ©tücfeS erftfjeint etwas bütftig unb unmafjrfdjeinlid). einige

Sluftritte bieten angenehme, mirffame S3ü£)nenbilber, aber eS giebt aud)

©cenen, bie SinblidjeS an fid) Ijaben; idi erinnere nur an bie ©cene, wo

bie liebe Qugenb Nürnbergs mit ©tedenpferben anrüeft. gür bie geiler

eines SejtbudjS fann man feinen Somponiften Derantmortlid) madjen,

aber man fragt fid) unwillfürlid), warum Ijat ©eisler ein foldieS

Sujet, baS Don §au8 aus arm an bramatifdjem Seben ift, gewählt?

9Kan fann eS ja fefjr Wohlgemeint finben, wenn ein ffünftler

in einet $eit, Wo wir im geidien be§ SBeltberfetjrS ftefjen, Wo uns

ber 3nternationaIiSmuS auf ©djritt unb SErttt im Seben begleitet,

SRationalgefüIjl unb Nationalbemufetfein pflegen will, aber bann mufe

er aud) Stoffe netjmen, bie Wirflid) paden unb entfjuftaämiren. 3d)

fürcfjte, „*ßalm" ift nad) biefer SRidjtung Ijin ein gel)Igriff. Sarau

fann felbft bie Wufif, bie, bem Sfjaracter be§ ©anjen gemäfe, fid)

ber einfachen unb populären ©djreibweife befletfeigt, nidjts beffern.

3d) |alte bie SHuftf ju „Sngeborg", ber bramatifdjeu ©rftlingSarbeit

©eiSlerS, tro| bcr ÜJiängel, bie man ifjr Dorgemorfen, für wertfjDotler.

®aS ©treben, populäre SÖJufif ju machen — fo anerfennenSmerth

eS fein mag — fleht ©eisler, nad) meiner perfönliä)en SJieinung,

nidjt befonberS gut ju @efid)t; biefe Slrt SUiufif fd)eint uns nidjt

bem innerften SSefenSfern beS Komponiften entfproffen ju fein. 9ln=

flänge an SSolfSIieber unb nationale SDielobien madjen fid) in ziem-

licher Slnjahl bemerfbar. ®a wirb man an ,,©d)IeSroeg»§olftein,

meerumfdjlungen" , an ben „Saum im Dbenwalb" erinnert, ganj

abgefehen Don ber SSerwenbung einiger Shoralmelobien. 2)emgemäfe

bleibt aud) baS SSormalten abgefdjloffener Siebformen, baS Sßer=

äichten auf SeitmotiBe unb S)äoIhPhonte, wie fie uns in „Qngeborg"

fo reid) unb blühenb entgegentrat, nidjt berwunberlidj- ©erabe

Sactarten unb SDcarfdjtempi geben ber SKufif etwas OJionotonie,

bie felbft burd) gefdjidte unb feine Snftrumentlrung nidjt ganj ge*

hoben Wirb. SlHeS in Slllem genommen, bebeutet „5ßalm" — fo

leib e§ mir ttjut, bieS au8pfpred)en — feinen wirflidjen gortfdjritt

im ©djaffen ©eiSIerä. Qa gleicher Seit foH aber auf bie hetDor»

ragenbe ©ctjönheit mehrerer Nummern, bie nur ber SluSflufe eines

ftarfen SEalenteä fein tonnen, befonberS bjngemiefen werben. Qü
ledern gehört baS Sßorfpiel jur Oper, baä Xerjett beS 1. SlufjugS
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gmifchen ^alm, SRariannc unb griebricb, bcr Steiger, bie Slbfd)ieb§.

fcene im gtoeiten Slcre 2c. 9ln einet fttlboHen Slugftattung bet

Kobität, bie bom fefttäglidj geftimmten Publicum fehr mann auf«

Benommen rourbe, — ben Somppniften tief man Berfcbiebentlid)

ftiitmifd) berBor — hatte e8 £>err Strcctor ©enget nicht fehlen

Iaffen. §err SapeHmeifier Stutbarbt, bet fett Sagten moblbe*

mährte Sirigent unfereg DrcbefterS, liefe bem Serfe bie einge£)enbfte

(Sorgfalt angebeiben; unb bag trefflic£)e gufammenfpiel geigte eine

fef)r gewiffenhafte Sinübung unb Vorbereitung. Sie Hauptrollen
lagen in ben §änben bet Vetren äfiarfano (Palm), Srnft(Oberft
SBinot), Sraemer (b. ©oben), ©cfiloffer (Sunoig), Slrben unb
9t a bom nnb bet Samen b. §übbenet (SRariamte), grl. lom-
fdjict (Palm'g grau), grau ©abgfrj unb grl. 3§Iar (*ßalm'g

ffinbet). Dr. Vopel.

2><*ttjtfl.

SfedSt rege« SRufifleben braute unä bie erfte £älfte ber bieS*

jährigen SBinter» ©aifon. Sen ©ipfelpunft bilbeten bie Slbonne»

mentg=Si)mpbonie«&oncerte beg §errn ©eorg Schumann.
Sag erfte berfelben (am 21. Dct.) brachte 33ra|m§' „Slcabemifcbe

geft=Duberture", Kot.. Scbumann'g Sbur-©nmphonie unb 31. SBagner'g

„Sannbäufet".0uBertute. Sllg SoIo=9tummer fpielte §err ^einrieb,

Sabibfofin Seethoben'g r)errli*e8 S3ioIin»Soncert Dp. 62 in meifter*

bafter SSeife. Sag Drcfjefter biibete bie bebeutenb oerfiärftc

£f)eatercapelle; bie Stafübrung mar burdjmeg eine mufterfjafte gu
nennen. ©leieb genußreich, unb Bon Ijofjem mufifalifcben SBertrje

war bag brüte Soncert, in gleictjer S3efe£ung. gum Vortrag
gelangten: ©rieg'g ©uite „Peer Gynt" unb SBeetfwben'g btitte

£eonoren*Duberture. Sen ©chlufs biibete ©cbubert'g S«bur©t)m*
Päonie. Stlg gweite Kummer beg Programms fpielte bet Settift,

§err SSuffe, VoIFmann'g gmotl* Soncert. Slucb biefer Slbenb be»

friebigte Stile unb fanb ber Sirigent, wie bie Stugfüljrenben adge=
meinen Stpplaug.

Sag jtoeite Slbonnementgconcert mar ber Sammermufif ge=

mibmet. Sie 2Ritmirfenben waren: §err §ofconcertmeifter ©trufj,

ber Sgl. ffiammermufifer §err Seebert, beibe aug Serlin, fotoie ber

Soncertarrangeur §err ©eorg ©drnmann. Schon mebrmalg hatten

wir bie greube, biefeg Srio gufarittnen gu böten unb bie öorgüge itjreg

Vortrageg anäuerfennen. ©dmbert'g Sgbur* unb S3eetboben'g 33bm>
2rio tarnen gu fünfter ©eltung. Sil« SKittelnummer beg Sßro»

graramg gelangte eine fdjmungBotle Sigmotl = @onate beg Soncert«

beranftalterg, #errn ©. ©ebumann, für (51 a Bier unb ©eige, gum
elften SJial gur Stufführung, eg fanb biefelbe Bielen SBeifall.

®et eoncertunternefjmer, $err £. giemfsen, giebt auet) in

biefem SEBinter roiebetum eine 3teibe Bon fünftIet=8lbonnement§»
Soncerten. Siefelben bringen ftetg 6.erBorragenbe Gräfte unb er-

Sielen bjerbureb, reetjt regen «Befucb,. Sa§ erfte (Soncett braute un§
ben 5ßianiften §errn $rer,fcb,oct, ben ©eiger §errn 3ajic unb ben
(Setlificn §errn ©rünfelb. Seiber rourbe baffelbe baburdö geftört,

bajj ein ©a§rob,r plagte unb alle Stnroefenben ben ©aal fcbleunigft

räumen mufjten. 9!ut ber Umfielt einiger §erren, bie pr 3tu§e
unb S3efomienf)eit mahnten, ift e« ju Berbanfen, bafj UnglüdSfäKe
Bermieben würben. §offentlic£) ^aben mir gelegentlich bie greube,
bie Sünftler ungeftört gu boren, ©lüeflieb betliefen bie weiteren
Soncette. Sm gweiten b,örten wir bie «ßtaniftin grl. §omig, bie

fconcertfängerin grl. Seutbeufecr unb ben 2SaIbfjorn=ä3irtuofen §rn.
©aBott. ®ag Spiel bet Sßianiftin ift buftig, flar unb innig. ®ie
Stimme be8 grl. Seutb,eufect ift gut ausgeglichen unb bie Tonlage
— lieblicher ©optan — umfangreich. ®te Sßorträge genannter
Samen Waren recht exaet unb fauber. ßrigineü wirftc ba§ 3luf=
treten eine« SSalbborniften im Soncertfaale. (£§ ift wohl anju-
nehmen, bafj gegenwärtig nur §err SouiS ©abart fich alä (Soncert«

Fünftier auf feinem Snftrumcnte probucirt. 3n ben ©echjiger Qahren
fegte auch ein Sontrabaffift, SBottefint, mit feiner ©rofemutter be§

Orajefter«, ber tiefen SBafegeige, ba§ publicum in SBewunberung unb
Staunen. Sor biefem unb nach ihm hoben oiele Slarinetten»,

glöten*, Oboen-, ja fogar gagot«33Iäfer, wie Trompeter, *Pofauniften

unb Stommler fidb, in Soncerten herborgetfjan. ®a8 SBalbhorn ift

ein lieblich, flangboKeg gnftrumerit unb ähnlich wie Eetto als männ»
Itcher ©efang ju berwerthen. äuä biefem ©runbe haben unfere

aitmeiftet in iljren Partituren bie frifchen Sagbchöre ftet§ in SBalb»

hörnern Wiebergegeben. §err Sabart bewieg ung, big ju welcher

gertigfett eg auf jebem ^nftrumente — bei unermübltchem glei&e —
gebracht werben fann. Sie Sonregifter erfcheinen wie bei einem
8art)toniften, 5. 53. b'Stnbrabe, ton= unb gefangbott. Sie §aupt=
mimraer feinet SSotttäge war äJcojart'g (ggbur« Soncert, Dp. 106.

StHe Hummern beg umfangreichen «ßrogrammg gelangten in tabel*

lofer SBeife jur Slugfüljrung.

(©chlufj folgt.)

Sie SReihe höherer mufifalifcher Slup^rungen bcr gegenwärtigen

©aifon begann in unferer Stabt mit bem erften Soncert beg

„ftäbttfehen SKufifbereing", beffen fünftlerifcbe Seitung be-

fannllich in ben §änben bon SRufifbirector 3. S8utb,g ruht. @g
würbe am 12. Dctober oor. Qahreg bag Oratotium „©amfon"
bon§änbel gegeben, „nach ber Driginal»$artitut unb mit ergän»

jenber Snftrumentation bon $rof. Sari ÜJiüI let in granffurt aM."
wie bag Programm befagte. Sieg SBerf erforbert eine ftarfe S3e»

fegung ber ©oloparthien. Sie fünf Soloftimmen finb alle gleich

wichtig unb enthalten bebeutenbe Wufgaben. Sie ^arthie beg

©amfon mürbe bon §etrn ®. 3lntheg aug Sregben gefungen,
einem Opernfänger bon fdjönen ©timmmitteln unb guter mufifalifcher

SBilbung, bie jeboch nicht fo weit ju reichen fetjeirtt, um fich in ben
Qnljalt ber $artl)ie nach Seite beg Sßotttagg, beg empfinbungg»
bollen SBortragg, ju oertiefen.

Sie fchöne Slrie, in ber ©amfon ben Skrluft beg lugenlichtg
beHagt, habe ich nie borfjer mit fo gänslicher Serfennung beg 2lug«

bruefg, ben fie forbert, fingen gehört. aftt>t)tt}mifct) genau, wie ein

SKarfcbtempo Würbe bie Bewegung inne gehalten, obne irgenbwie

©elegenfjeit ju nehmen, bon ben beclamatorifchen Slugbrudgmitteln
©ebraud) ju machen, bie in biefem ©tücfe fo fefjr am $Iage finb.

SRicharb SSSagner fjat bie Opernfänger unfetet Sage gelehrt ju be«
clamiren — wenn fie aber bie SJiufif ber älteren äReifter fingen,

fo ift oft wenig baoon gu merfen, befonberg im Oratorium, greilich

hat ber moberne 3Jceiftet feine gntenttonen mit eifernem ©riffel hin-

gefchrieben, währenb bie „Sllten" biefe oft nur angebentet haben,
— aber bie Slufgabe be« Sünftlerg ift, jebet ©tilatt gereetjt gu
werben.

Vertreterin ber Sopranparthie mar grl. (Smma $iübbe =

mann aug SBreSIau, eine anmuthige Sängerin; bie ber Sütpartfjie

grl. Säcilie Cloppenburg aug granffurt a. ÜR., beren ©timme
unb SSortraggroeife fehr befriebigten. Sie ©efänge be§ Teicha unb
beg #afap£,a tourben Bon §errn «Rubolf bon 3KiIbe aug
SSeimar unb §errn SB. genten aug gölrt fehr roirfunggboll

wiebergegeben. Sie Orgel fpielte §err 3. SB. granfe aug Köln
mit Sßerftänbnifj unb ©efebmaef unb bie Shöre waren auf ber §ölje

ihrer Slufgabe, fo bafe bag ©ange unter ber fixeren Seitung beg,

immer mehr mit feinen Stufgaben oerwachfenben Sirigenten beg
SSereing, einen impofanten (Sinbtucf hintetliefj.

Äurge 3ett barauf, am 16. Dctober, Beranftaltete ber rührige
unb flei&ige ,,©efang = SSerein" (eine anbere Süffelborfer SSer-

einigung) in feinem erften Soncert eine wohlgelungene Sluffüljrung
Bon fragbn'g 3ahreggeiten, unter Seitung beg Wufifbirector S.
Stein hau er, feineg ftftnbigen ©irigenten. 2)ie ©oli mürben hier
bon §erm unb grau §. Seiler aug Sregben unb §errn SRicola
S ort er aug äRaing gefungen unb waren, Befonberg mag bie beiben
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Herren anbetrifft, recbt gut ju nennen; — bte ©opraniftin fdn'cn

nod) etwas neu auf biefcm ©ebiete. —
©in feljr genußreitfieS, ftarfbefud)te§ Soncert gaben bie ©etren

«Prof. $eerman P bet ausgeweitete Seiger aus granffurt a.9J?.

unb 3Kufifbirector 3. Sutr)S unter «Kitroirfung Bon gräulein 81.

Süseler, einer jungen Sängerin üon ^ter. ®te £auptnummern

beS «Urogramms fcefranben in: ©onate in ©8 für SSiotine unb <ßiano-

forte üon 3t id). ©trauß, einem einnefjmenben , feffelnben SBerfe,

ber „SreiSI eriana" »on ©djumann, üon §errn S8utt)8 un«

Übertrefflid) gefpielt, Stecttatis unb Slbagio aus ©poIjr'S

fedjftem ©oncert unb einer ,,(£jarba = ©ccne" »on Sof. Untat),

weldje Sßrof. £>eerman mit bem ganzen 9ieid)t(jum feines redjnifdj

wie im Vortrage gleid) üottroertljigen SBiolinfpielS auSftattete, unb

ber „ßreujer^Sonate", oon beiben fiünftlern mit Ijofjer S8oH=

enbung üorgefragen. gwifdjen biefen Stummern fang gräulein

Süseler mit mofjlgefdjulter ©timme eine Stettje »ort Siebern, bie

mit Bietern Seifall aufgenommen mürben.

(©d)Iuß folgt.)

2öir botten toieber ba8 Vergnügen, ben genialften, ben »er»

fecteften ber jejjt lebenben SSiolinoirtuofen, einen edjten unb regten

©eigerfönig, ben fgl. unb faiferl. fammerüirtuofen SKarcetto SRoffi

ju bören.

äSir fennen biefen äußerft fijmpatfjifdjen intereffanten SKann,

ber bie Siebe unb $od)ad)tung ber SBewoljner ©atjburgS im ©türm
erobert Ijat, mir feljen iljn in freier eleganter Haltung, in Wob>
tljuenber 9tufje unb ©icf/erfjeit unb bodi gepaart mit fünfrlerifdjetn

Gtrnfte auf bem $obium ftefjen unb bie große ©onate »on Schumann
in ©motl beginnen. ®ie ©etge ift gewiß ba8 fd)Wtertgfie , aber

audj ba8 auSbrucffafjigfte aller Qinftiumente unb bei feinem 3n=

ftrumente freist bie ©ubjecttüität beS Spielers fo im Sorbergrunbe,

roie bei ber Sioline. SDafjer nimmt ber Stoltnfpieler gern unb

leid)t ben ©eift be§ 2onbid)terS in fid) auf, brängt aber fein

eigenes Jgdj juriief unb fü&rt ba§ SEontoerf im Seifte feines

©djöpferS »or.

©dmmann'S große ©onate ift eine BoHblütige, muftfalifdtje

©tfjopfung, meldte ben §örer an unb für fidj fcfion gefangen nimmt,

wie erft, wenn Moffi ben ©eift biefeS berrlid)en XongemälbeS uns

üorfübjt. SRoffi ift eben ein Äünftler üon einer »ottenbeten Setfjnif,

er fennt fein §inberniß, leidjt unb gefällig wirb eS genommen, feine

Intonation ift rein unb ber Xon »on jauberiftt^er ©djönljeit, rein

unb ©bei Wie ©olb, SBärme unb flare muftfalifdfje Gcrapfinbung ent=

ftrb'mt ifjm. Sein SBunber, baß im legten ©oneeete baS Slubitorium

bem wunberöollen SSortrag ber ©d)umann'fd)en ©onate trog iljrer

Sänge in gefpanntefter Slufmerffamfeit laufdjte unb feinen »oHften

SSeifaH in ftürmifdjer SBeife funbgab. — ©obarb'8 Concert roman-
tique erregte burd) baS ©igen» unb grembartige ber ©ompofition

Sluffefjen, bjerju fam baS fjerrlidje Spiel Soffi'S, um e§ jum ©lans*

puitfte be8 SoncerteS ju ftempeln.

®aS Slbagio »on ©pofjr wirb öfters im ©oncertfaale ge»

prt. SKan wirb bei @»oI)r ftets Slnmutb, ©rajie, 3artl>eit, @r=

ftnbung unb Slangfdöönfjeit finben unb eS bebarf nur ber ©eige

eines 3ioffi, um aH' biefe SSorjüge unb ©cb,önb,eiten in baS fünfte

Sitfjt ju fegen. 3)er Vortrag SRofft'S war ein fo ju ©emütb,e

bringenber, bafe baS Slubitorium in lautlofer ©tiEe laufdjte unb in

ftürmifdjcm 8lü»Iaufe feine Slnerfennung auSfßracb,. Steffi fa§ ftdj

ju einer SBeigabe, ein ©türfletn eigener 6om»ofition, »eranlafet.

gräulein grieberife SKafter fang mehrere Steber. ®er ©efang8=

»ortrag beS geehrten unb Ijodjgefcp&ten grättlein« b,at feit ifjrem

legten Sluftreten im Surfaale an fßoefie unb Slnmut^, fowie ba§

fQmpatt)ifcf)e Organ an güde entjdjieben geroxinnen. graul. SKatjer

neigt buref) ©timmanlage »or^ugiweife pm IrjtifoJ ßwtejt, bo<^

Wliefjt i§r lebhaftes Temperament anä) ben Ieibenfs6/iftlic§en 3luS=

bruef nicr>t aus. 3" tbrem Iiebltd) anmutbenben , mitunter aueb,

nai» neefifeben Vortrag »erftebt eS gräut. Haider, ben Siebern bie

bia^terifdje unb muftfalifcfje fointe abjugewinnen.

©aS Slubitorium begrüßte bie günftlerin auf baS b.erjlid)fte
r

freute fii) ibrer ©efangSfunbe unb überhäufte fie mit S3eifaH8be*

jeugungen.

3um ©(bluffe fpielte £en Sofft noeb feine Serceufe unb ©auret'*

garfalla. ®afj baS Slubitorium bem tjerBorragenben Wanne notb

ganj befonberS feinen Seifalf ju erfennen gab, bürfte fia^ üon

felbft »erfteben.

Feuilleton.
JJfrfonoluadjrtdjtEn.

*—* $n Hamburg ift gr. 2i§mann, ber SBaritonift be8 Stabt-
tljeaters, am 6. b. 3K. plöglicb »erftorben. 2Kan fanb ibn tobt auf
ber ©trafje. SBortgeS 3ab,r ftarb ebenfo fcfjneU fein ©ollege ©reDe,
ber ©atte ber auSgejeidgneten filafSfö in ©amburg. Sifjmann würbe
am 26. 2Jiai 1849 in SSerltn geboren, ftubirte unter §ein unb
unb 3uItuS ©tocfb,aufen

,
begann feine fünftleriftbe Saufbab^n in

3ürtd| 1868, war aufjerbem engagtrt in Sübetf, Seipjig, ging mit
stngelo Sceumann üon bort naa^ Sremen unb Wtrfte feit 1883 am
Hamburger ©tabttb,eater.

*—* Ser t)od)6egabte junge §ofcapellmeifter SSeingartner in
SBerlin, ber nacb feiner f^weren Sranffjeit fieb, jur Kräftigung feiner

©efunbljeit naeg Ober«3talien begeben Ijat, befinbet fiel) in SKenaggio
auf bem erfreulidjften SBege »otlftänbiger ©enefung.

*—* Mouline Succa (SBaronin äSaflboBen) ift in SBien an ber
^nffuenja erfranft gewefen, ift aber nun balb wieber genefen.

*—* Qn SJorbbaufen ift ber ffönigf. 3Kuftfbirector Slrmin grub,,

Somponift unb ®efangSleb,rer, geftorben. ®cn SreSbnern ift ber
Heimgegangene befonberS burd) feine mufiffcbriftfteaerifdje S^ätig*
fett befannt geworben, beffen WufiMfrttifen in ben ®reSbncr
9?act)ricf)ten in ben 3atjren 1835 bis 1870 allgemein geadptet

waren.
*—* Ser £>eräog Bon Slltenburg ^at bem §ofpianiften SSernb.

©taoentjagen, fowie bem SSioIoncetlüirtuofen $ugo SBecfer aus granf=
furt a. W. aus Slnlaß eines §ofconcertS , in bem bie beiben ge-

nannten ®ünfiler mitwirken, bie golbene SSerbicnftmebaiUe mit ber
Srone erfter klaffe »erliefen.

*—* Sit ©reSben fanb bte fdjon erwähnte SJlatin^e »on grau
§ebmig ßö^ler unter Sßitwirfung üon Jperrn §ofopernfänger Stnt^eS
unb $errn SammermufifuS ©ISmann im äliufenljaufe ftatt.

*—* ©err 3Kufifbirector Otio SBerntcfe in Jarlingen (Jpotlanb),

weldjer jum ©irigenten beS neuen gemifd)ten ©efangüereineS in

SJolSwarb gewählt roorben ift, fjat bereits feine S£f)ätigfeit erfafjt unb
Suife le S3eau'S biblifcfje ©cenen: SRutf? in ©tubie genommen. 3)er

SSerein befteljt aus 60 SKttgliebern nadj einer breimödjentlidjen l£r«

ridjtung. §err aiiufifbirector SSerntile ift augenblicflicf) ©irigent
üon brei gröfseren ©efangBeretnen: in Jarlingen, 3)caffum, SBolS-

warb, unb fjofft biefelben in fommenber ©aifon ju einem gemein»
fdjaftlidjen Soncert ju »ereinigen.

*—* Seor.caüatlo wirb in S3er!in eingetroffen fein! ®ie
groben ju ben äßebici werben fo geförbert, bafs man ber (£rftauf=

füprung ber Webicäer am 20. Qauuar §err werben fjofft. Sin
©irector ©rnft fjat er gefd)rieben, er mögte fo gern beffen — eigne
Sßarobic auf ben Saja^jo feb^en!

*—* ©ie englifdje Society of Musicians b,at ben SBefdjlujj ge=

faßt, an bem Sonboner §aufe (103 ®reat *(5ortlanb ©treet), in bem
fiarl SRarta ü. SBeber feinen Ie|tett Slttjernjug »bat, eine ©ebenftafel
anbringen ju laffen. Seber mar im Saljre 1826 als SEobtfranfer
borttjtn gefommen. Slm 12. Slpril ging fein „Dberon" über bie

SBretter. ®aS SSSerf fanb fo begeifterte Slufnab^me, baß SSeber in
feinem Söericljte nad) §aufe nidjt SSorte genug finben tonnte, um
feine greube ju befdjreiben. ©ed)8 2Bodjen barauf, am 26. Wat,
war er fo gut wie »ergeffen. Sei einem großen 2Beber*&oncerte,
baS feine greunbe »eranftaltet Ijatten, mußte ber Somponift ben
©cfjmerj erleben, fid) bei feinem gintritt in ben ©aal balbleeren
@tujjlreif)en gegenüber p fefjen. Slm 5. 3uli fanb iljn ©ir ©eorge
©mart tobt in feinem SSette.
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Heue uui) nntnulluöirtc ®pcrn.
*—* ®ic einactige Oper beS bcutfc^ « bö^mifc^en GEomponiftcn

Subroig ©rünbergcr „®ie ©eimfehr", gelangt im Sanuor am fraget
bcutfcben öanbeStheater jur Gcrftaufführung.*—* Slm 7. 3°nuar waren fünfzig Saljre Bergangen, feitbem
SSagner'S Oper „®er fliegenbe §oHänber" im SBerliner fgl. Opern«
häufe unb jtoar unter beS Eomponiften Seitung jur erften Stuf»

fühjung gelangte. ®ie SBerliner Oper beging biefen fünfjigjätirtgen

©cbenftag burdj eine SBieberaufführung beä SBerfeS.
*—* 3n Sßrag bat, wie uns unfer CSorrefponbent nod) fpät

ntelbet, ber Streit ber Orcbeftermitglieber beS böhmifcben 9cationaI-

tbeater« fein ©nbe erreicht. Soeben gelangte rtaerj achttägiger

Opem^aufe ©metana'S „SSerfaufte SBraut" jum 252. TOale jur

9luffübruug. ®aS Sßublifum gab [eine greube über ben beenbigten
©treif burd) beroonftratioen SBeifatt funb unb bie Sßorfleüung Bor
auSBerfauftem §aüfe glict) einer, geftauffübrung.

*—* ,,®ie Berfaufte sßraut" Bon ©metana get)t ©nbe biefeS

SKonatS an ber äJcüncfjener föofoper in ©cene. Sur ben 30. Januar,
bem ©eburtStag beS früheren £>oftbeater-3ntenbanten unb beräeitigem

£ofmufif=3ntenbanten greiherrn b. Verfall, wirb beffen romantifd)e
Oper „Qunfer §einj" neu cinftubirt.

*—* gerbinanb Rümmers Oper „SDfara" ging am greitag im
©tabttheater ju ffireSlau erfttnalig in ©cene. SBreSlau ift bie erfte

größere SJkoB.inäialftabt, roeld)e baS SBerf braute.
*—* 3m Seipjiger ©tabttheater wirb SBeber'S nadjgelaffene

Oper ,,®ie brei ^mto'S" am 17. neucinfiubirt wieber in ©cene
gehen.

*—* SarlSruhe, 3. See. ©metana'S jroeiactige SBolfSoper: „®er
Stuß", hat bei ihrer ©rftauffü^rung auf ber biefigen SBüb,ne bei BottreffHefter

SBefejjung ber Hauptrollen, wäljrenb ber ©cene Wie an ben Slctfdjlüffen

großen SßetfaH ergielt. ®aS bisher nur in Seipjig tnenig erfolgreich aufge*

führte SBerf beS bb'hmifchen Somponifrcn hinterläßt einen fo angenehmen
(Sinbrucf, baß mir nicht anfrehn, baffelbe als eine Stepertoiroper erften

8tange8 unb Bon bleibenbem SSertbe ju bezeichnen, ©er tejtlid)e

3nhalt beruht auf bem in SBöbmen berrfebenben Aberglauben, baß
eine SBraut bem ©eliebten Bor ber $>od)jeit feinen Äug gewähren
barf, falls ber SBrautigatn SBittwer, wie eS hier ber galt ift, ba
bieg bie ©rabeSruhe ber erften grau ftöre unb ber neuen @he Unheil
bringe, ©metana öerbinbet bie tieffte SSa^eit be§ GcmpfinbenS mit
reicher melobifcb,er SrfinbungSfraft unb mit hohem tedjnifchen Sonnen,
©ehr fdjägenSroertb tft auch fein 3urücfgretfen auf fchltcbte SBolfS*

Weifen unb unenblidj roobltbuenb mirlte bie ganje Oper, bei berem
Anhören man einen ungetrübten ©enuß empftnbet. — SBaS bie

Sluffüftrung anbelangt, »erbient in erfter SReilje unfer unermüblicb,er
Sirector ^eliy SWottl für bie äufjerji forgfättig einftubirte Oper ge=

nannt ju werben; bie SSiebergabe ber beiben §auptroüen „Warinfa"
(grau TOottl), „pemno" (©errr ©erf^äufer) War eine bureftweg ge»
lungene, namenttief) wu^te bie erftere bureb, ben entäücfenben Vortrag
beä SiegenliebeS fid) ganj in bie §erjen ber Bu^örer einäufingen.
S)ie ©amen grieblein unb Sönigftätter fowie bie §erren Sorbä unb
3?ebe boten ebenfalls tüdötige Seiflungen. M. Haase.

5ertnifd)tes.
*—* ®ie bebeutenbften ©chweijer Somponiften unb einige

äJIäcene werben fieft bemnäct)ft im (Sebäube ber Sphilfjarmonifctjen

8Icabemie ju SBafel Berfammeln, um tie Schaffung einer ©chweije=
rifchen nationalen Oper ä« berathfehtagen. Qu gleicher Seit foH eine
grofje mufifalifcfje Eentralbibliothef in SBafel burd) Seiträge alter

Schweiber äJiufifer begrünbet werben, bie ben gmeef haben foö, bie

SBufifftubierenben bei ihren Arbeiten ju unterftügen.
*—* ©tuttgart, 4. gjanuar. ©eftern Bcrfammelte fich im «ßalail

äBeimar ba§ grofee Somitöc bc8 SSerein§ jur görberung ber SJunft,

welches auf ©inlabung beS j)5rinjen §ermann ju ©ad)fen»3Beimar
äufanmentrat, um über baä SSierte grofee ÜJcufiffeft ju beraten,
welches im grühfommer biefeS Jahres hier gefeiert werben foll.

©e. Roheit tonnte bie Söerathungen gleid) mit ber freubigen SDcit»

theilung eröffnen, bafj ©e. SKajeftät ber Sönig baS ^ßrotectotat
über ba§ geft ju übernehmen bereit fei. SIIS Jage ber Stuphrung
ftnb ber 2.-4. Quni b. 3. feftgefeßt worben, woburd) eä gelungen
tft, für ben jweiten gefttag einen ©onntag ju gewinnen. 2>ie bei
ben früheren geften betheiligten Sßereine haben aud) bieSmal ihre
3Ritroirfung jugefagt. ®ie muftfalifche Seitung liegt in ber |>anb
be« öerrn §oftapeametfterS gumpe.

*—* »er SBerliner Sontünftlerötiein wirb im gebruar b. 3.
bie geier feines 50jährigen SBeftehenS burd) Sßeranftaltung eines
SfÄufiffefteS begehen, ©affelbe ift auf ben 22., 23. unb 24. gebruar

feftgcfefct unb wirb ein Ordjefterconcert, ein ßirdjcnconcert unb einen
JtammermufifQbenb umfaffen.*—* 2)ie ®ecember--Si§ung beS SßereinS ber SKufiflehrer unb
Sehrerinnen ju SBerlin eröffnete ber Sorfigenbe §err OScat ®id)berg
mit einem DJadjruf an ben jüngft Berftorbenen $rof. Dr. ©buarb
granf, in welchem et bie Sebeutung beä h^imgegangenen feinen unb
liebenSwürbigen, feinerjeit berühmten JontunftlerS barlegte. ®er
SBorrrag be§ SttbenbS, Bon £errn SRid). 3. ©idiberg gehalten, brachte
SKittheilungen über ein neues mufifpäbagogifdjeS, in englifdjer Sprache
abgefaßtes SBud) einer amerifanifd)en »erfäfferin, äKan glorence
©mith, welches „@tenophonifd)e8 <&t)\tm" heißt unb für ©efang-
fdjüler beftimmt ift. ®er SBbrtragenbe, ber für bie Berfchiebenen
Sßerfudje einer £on*©tenographie ein fpecieffeSSntereffe hegt, glaubte,
bem Sitel nad), hier ein neues ©nftem biefer 2trt Borjufinben, fanb
jebotf) nichts bergleichen, fonbern im theoretijchen Sheil eine Sin*
häufung Berworrener Sehrfäfe, im practifdjen eine fhftemlofe 3eid)en«
fdjrift, welche »or ben SJoten gelehrt werben unb angeblich &a8
fpätere Sefcn ber 9coten unb baS SBomblattfingen erleichtern foü.
(SS bleibt aber BöQlg unerfinblid), Wie biefer 3mecf burch baS hier
gebotene SDiittel erreicht werben fann. ®aS Sud) gehört baher in
bie $ahl ber neucrbingS siemlid) häufig auftauchenben 3been un«
flarer topfe, welche bie mufifalifche Sehrmethobe erleichtern motten
unb hierfür einen ganj Bettelten JBeg einfdjlagen, ber nur eine
(Srfdjwerung jur golge hat.

*—* §err gr. Strobel in 3ena labet jur ©ubfeription auf
bie Verausgabe ber Senaer ßieberhanbfchrift mit folgenber (Srflärung
ein: „Keben ber weit über ben ÄreiS ber ©eleljrten hinaus befannten
§eibelbcrger Sieberbanbfchrift hat feine ber aus bem «Kittelalter auf
uns gefommenen Sammlungen üon SJcinnefänger* Siebern eine fo
eigenartige SBebeutung, als bie mit ber ehemals Surfürftlid) ©äd)f.
SSittenbergifchen SBibliothef in ben SBefig ber UnioerfttätSbibliothef
äu 3ena gefommene fogenannte Senaer ßieberhanbfchrift. SSahrenb
in ber §eibelberger ein reicher SBilberfchmucf bie Sejte begleitet, be-
ruht bie Eigenart ber 3enaer §anbfd)rift in ben Bon gleichjeitiger
§anb ben Siebern beigefchriebenen ©angmeifen, welche ben Sobej
jur ©auptqueKe unferer Senntniß bon ber roeltlidjen Wupf beä
^Mittelalters machen. — ©o befannt biefe Xhatfache aud) in ber ©e=
lehrtenwelt ift, fo liegt bod) ber @d)a| noch ungehoben, b. h- ber
Bon ber §anbfd)rift gebotene ©toff ift Weber nach ber fpracfjlichen,
nod) nad) ber mufifalifchen ©eite hin fo berwerthet, Wie es jum
9cu$en ber SJBiffenfchaft gefdjehen fönnte, ba bie §anbfd)rift als foft-
bares Unicum nur (ehr eingefchränfte SBenugung geftattet, unb feine
ben heutigen Stnforberungen genügenbe SßerBielfältigung berfelben
bisher Borhanben ift. — 3cad)bem nun aber in ben legten Sahren
bie auf ber Photographie beruhenben Srucfoerfahren fo außerorbent«
lieh fich BerBotttommnet haben, ift es möglich geworben, bie §er=
ftellung einer folctjeu SluSgabe in'S Sluge ju fäffen, unb wirb in
folgenbem baS Nähere barüber mitgetheilt: ®ie §anbfd)rift fott,

wie es ihrer 33ic£)tigfeit angemeffen unb für bie wiffcnfcfjaftliche

gorfchung unerläßlich ift, unBerfürjt in natürlicher ©röße burd) un«
Beränberlichen Sidjtbrucf BerBielfältigt unb ju möglich?! billigem
greife affgemein äugängltch gemacht werben. Sie SuSgabe roirb

alfo, genau wie ber $ergament=(£ober, aus 133 auf beiben ©eiten
bebrueften SBlättern in größtem golio (§öt;e 56, SBrcite 41 Sentimeter)
beftehen unb bon einer tejtlichen SBeigabe in SBud)brud begleitet fein,
in welcher §err Dberbibliothefar Dr. f. S. TOutler in 3ena bie

paläographifcbe «efchreibung ber ^anbfehrift fowie gefdjichtlicbe W.iU
theilungen über biefelbe geben wirb. — 3m übrigen foll, wie nichts
Bon bem Qnrjaft ber §anbfd)rift meggelaffen ober Beränbert roirb,

auch nichts über benfelben hinjugefügt werben, um ber SiluSgabe bie

©igenfehaft eines BoUfiänbigen (SrfageS beS Originales unb babutd)
ihren ftetS glcid) bleibenben SBertfj ju fichern." SSünfchenSwerth ift

eine aatjlretc^e SBetheitigung an bem höcbft lobenSwerthen Unter«
nehmen. —

*—*®er britte tammermufifabenb Bon grau Margarethe ©tern,
Vrn. Soncertmftr. 5ßetri unb Sammermufifer ©tenj in ®'reSben brachte
unter 3Jiitroirfung ber §rn. ffammermufifer SJBilhelm unb ®red)8ler
baS hier feiten gehörte SlaBierquintett in g moll (Op. 34) Bon SBrahmS,
baS man ju ben bebeutenbften ©djöpfungen biefeS SKeifterS jählen
barf. ®S enthält eine gülle Bon ©eftönheiten, ber aUerbingS eine
gleiche Slnjahl Bon herben ©egenfägen gefdjaffen finb, fo baß ber
£>brer immer roedjfelroeife jroifchen ©enuß unb Sßerbruß geftetlt ift.

®ie fcfjroermüthige unb ernfte Stimmung, Bon welcher baS ©an*e
beherrfcht ift, weift bem Quintett baju eine Stellung an, bie nur
Bon ernften äftuftfern coli ju roürbigen ift. SSon auSgejeichnetem
gmbruefe würbe bagegen baS SKojarffche (SSbur^Ouintett, mit feiner
unerfd)öpflid)en Queüe bon genialen ©eifteSbltjjen , Bon melobifdjem
unb rhpthmifchem 3auber unb Bon wahrhaft meifterhafter formaler
©efialtung. ein befonbereS SSerbienft um ben Stbenb erwarben
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ftdj grau SWorgatetfte ©tern unb §err Soncertmetfter SJSetrt mit bem
fcinfinnigen, Bollenbeten SSortrage ber ©cfmmann'fcrjen SlmoH'Sonate,
beren »Ijantafiereicben 3n^oIt bie auggeseicbneten Äünftlet jur fdjön«

ften SBirfung bradjten.
*—* ®a8 Origtnetffte fommt bodj immer au§ bem ganfee

Sanbe. 3n 9teW=2Jorf mar in ber Earnegie*2RufifbaIle ein große«
publicum erfdjienen, um einem Soncerte beS @nm»b<"iie«0rcl|efter8,

beffen ©irigent §err SBaler ©amrofdj ift, juäubören. Um 8 Uljr

erfdjien §err ©amrofdj bor bem ©irigentenBult, um bie Sobengrin«
Ouberture fbielen ju laffen, aber als er feinen SCactftod bob, fom
feine antwort öom ßrcbefler. Srftaunt blicfte er auf feine SRufifer,

gab norf)mal§ bag geilen, aber ntctjt ber leifefte ©on fam. SBieber
erijob er feinen ©aetftoef, aber baffelbe ©tfjweigen. (Sin gifeben
ertönte in ben oorberen SReiben, weldrje« balb »on ben übrigen 33e*

fudtjern aufgenommen ttmrbe, bis ein magrer §ötten!ärm entftanb.
©err ©amrofet) wanbte fidtj bann mit folgenben SBorten an baä
publicum: „SWeine ©amen unb Herren! Qcb bebauere, fagen gu
muffen, baß Ijeute Slbenb fein Soncert ftattftnben wirb. SWein
Orcfjefter weigert fiel), in golge einer ©ifferenj fbielen; bag gtn»
trittsgelb fott an ber SEaffe gurücfgeäa^It werben." ®ie ©ifferenä mar
mit baburd) entftanben, baß ©amrofdj ben Setliften Slnton ©effing
engagirt batte. 9?acf) ben @a£ungen ber Protective Union fott aber
fein SKufifer engagirt werben, ber nidjt febon 6 äRonate im Sanbe
woljnt. ®ie SJcitglieber baben aber nad|b.er ibren ©treif bereut unb
fitf) wieber unter ©amrofeb/ ©ireetton gefteUt, nur Soncertmeifter
SrobSfn ift auSgefdfieben.

Äritiftrjer 3Ujetger.

WubolW, 081«, £)p. 21 : „Stiegt 9titpprec|>t". (praeter*
ftäd für <Streic|>orc|efter, Seipjig, S. Bafynt Waty
folget.

äJcuftfftücfe gefälligen Sfjaracterä pm Sfmüfement eine« großen
«Publicum« fceftfct bie Literatur für ©treitfjorcfjefier nod) »erfjältniß*
mäßig wenig. ©elbftBerftänblid) finb bie fogenannten fammermufif»
werfe riebt unter biefe fRubrif ju jäb,Ien; biefe gemabren nur Jtaft-
»erftänbigen einen ©enuß. gmmoriftifcfie , öeitere ©äcfjelcben, »on
jebem ©treicb>Orcbefter au§füf)rbar, wirb man nidt)t nacb ©u^enben
jäb.len fönnen. Wan muß ftdj »ielfacf) mit Slrrangement« bereifen;
bie fielen fieb, aber aud) balb ab unb ba§ «ßublifutn will Keue«
fjüren. ®en oben aiißejeigten „Jhtecfjt 3?ub»red)t" bürfen wir aller*
feit« beften« embfebjcn. ®ie Sßiece gehört äur beffern ©orte ber
Unterljaltung«mufif. n.

|>agel, 6.: 3toet Sßrälubten für Drgel. SJei^ig, 6. 9j.

Mafynt 9ia$foIger.

SBeibe 5(5rälubien jeitfinen fieb, wag äunac£)ft bie äugere Sorm
betrifft, bureb, (£infacb,f)eit unb Äurje au§; 92r. 1 (®bur) säbit 16
unb 5Rr. 2 (Slbur) 32 Sacte. 3n beiben $rälubien tnefjt ein
fircfjlicber (Seift, fie werben batjer nicE)t »erfe^fen, eine anbäcb,tige
Stimmung ju erweefen. SBegen ber leisten ©pielbarfeit bürften
btefelben für einfacbe fircb,Iicbe ^weefe befonberä p empfehlen fein.

H . . . . r.

Jluf fü^rtiitgen.

$Ba*m=$$*bttt, ben 7. San. I. Drget»£oncert. (Soncertirenbe:
©err S. ü. SBerner, 2)!ufifbirectcr unb Drganifi an ber etangeltfc^en
©tabtfirtbe, §err 3- »urgmeier, SKufttbirector »on Sarau, gräulem
SK. SKatbbä unb grl. Sifa 58urgme»er »on Starau.) Orcße 2occata
tn gbur Don S8acb. ärie für Sariton (O salutaris) »on ©uitmant.
Evocation k la Chapelle sixtine, ^bantape für Drget »on 8i«»t.
„S8enebictu8" au« bem SRequiem für ©obran, Sllt, SCenor unb SBafj
»on TOoäart. Sttegretto in § mott »on ©uilmant. Sntrobuction unb
$affacaglia, O». 132 »on 3ff/einberger.

»ttfe», ben 20. ®ecbr. SBei^nacbtä»Soncert »on äug. Satter
unter foliftifeber iKitwtrfung »on grau (Sug. ©ibolb (@o»ran), grau
IRof. Stamm (2Ut), Herren $6. ©trübin (Stenor), 9iub. SBagner
(©aß), Sllfreb ©lau« (Orgel), ©mit Söraun (SStolonceß) unb gerb.
Äücbler (SSratfcbe). „Canite tuba", abbentSmotette für 5 Gimmigen
Sbor (a capella) »on SPalejirina. „SBenebictuä" 12ftimrnig für bret
ffibüre (a capella) »on ©abrieli. gür Orgel: Capriccio pastorale
»on gre«cobalbi; 6boral»orfbiel über „Sobt ©ott, tbr Sbri^en" »on
«nrtebube. 3»ei altbeutfcf;e 2öeibnatbt«.3Jcotetten: „$8rt ju unb
feib getrofi" für 4fiimmigen Sbor »on ©c^röter; „O greube über
greub'" 8)ttmmig »on (Sccarb. gür SBiolonceU: »ria »on SocateHi:
abenblieb »on SR. Schümann. SenebictuS au« ber (£ bur=3Keffe für

©oloquartett unb S^or (mit Orgel) »on S3eetbo»en. *(5aflorale für
Orgel »on 2Rerfel. ©eiftlicbe« SQJiegenlieb für eine aitfiimme mit
^Begleitung »on Orgel unb SBratfcbe »on SBrabmS. ©bor aus bem
Oratorium „Sbriftus" »on 3JJenbel8fobn.

®vt$t>en, ben 8. ®ec. Sonfünftler-SSerein. I. Sluffübrunag.
Slbenb. Ouintett (Sbur) für 2 Sßiolinen, 2 ffiiolen unb SBioloncett
»on §aubn. (©erren Srecb«ler, ©tbramm, SSilbelm, tübne unb
5Re6eIong.) Ouartett (Ob. 38, ®«bur) für 5ßianoforte, Violine, Siola
unb 33tolonceU »on SRBemberger. (©erren §efj, SBlumer, Silbelm
unb ©tenj.) ©ioertimento (Kr. 1, ©bur) für 2 Violinen, SBiola
Stotonceü, Sontrabafi unb 2 Börner »on SWojart. (Herren Sange»
grobberg, Srücfner, SBilfielm, ©rü^macber, 3iübiger, »eoer unb
Ublemann.) — 18. ®ec. 2onfünftler=5Berein. Siebenter Uebunq«.
abenb. Ouartett (® bur, Ob. 18, 9Jr. 3) für 2 ^Biotinen, SSiota unb
Sßioloncett »on ä)eet£>o»ett. (§erren SBrücfner, Stramm, ©cbmtb
unb ©tenj.) Sonate (äinott, Dp. 19) für ^ianoforte unb Violine
»on JRuoinftem. (Herren S^erwoob uub firatina.) Octett (gbur

166) für 2 35tclinen, Sßiola, «iolonceU, eiarinette, §orn, gaqott
unb Sontrabaß »on ©ebubert. (§erren sßlumer, ©cbleqel, SBilbelm
§üKwecf, ©abter, TOai, !Eränfner unb jfcöX)

SBetlitt, ben 30. ©eebr. 5ß^ilbarmonie. Soncert »on Stnton
§effing mit bem iPbtlbaratoniftfien Drcbefter (©triqent: 5ßrof. granj
ÜKannftaebt). Ou»erture ju „9itcijarb III." unb Soncert 2Tmoa für
SSiolonceHo »on SSoIfmann. (§err Slnton ©effing.) „5ßbaeton" f»m-
bbonifebe ©iebtung »on ©aint«©aen8. gür SßtotonceKo: «ßreistieb aus
,,®ie SKeifierfinger" »on SBagner; Sräumeret »on ©ebumann

; ^abiüonä
»on $ober. (§err ^nton Reifing.) ©olße^'g Sieb aus ber SBeer*
©bnt»@utte II bon ©rieg. „O cara memoria", *Pbantafie für Sßtolon^
cetlo bon ©erbai«. ($err Slnton Petting.) ©labiftfier Sans, Sbur
»on ©tcoraf.

5

SolÖttJarÖ, ben 21. Slcoöbr. ©emifebte ©efangbereiniqunq su
SKaffum. (©irector : §err Otto SBernicfe.) ®te ifjaffion ' unfereä
§errn 3efu Sbriftt, nacb 5!Borten ber heiligen ©ebrift, für ©oli unb
gem. <£6or (mit Slabierbegleitung) bon ^einrieb gifcelis SKütter.

©ifettai^, ben 7. 3anuar. @rftee Soncert beä SKufifbereinä.
(aiuäfübrenbe: gräutein Slara $olfcb,er aus Seibjig, ©efang; gräulein
©lifabetb 9fe»nolb8 au« ©ublin, Slabier; ©err Sugen ©onberer au«
Setmar, SSioltne.) Soccata unb guge, ©motl (Sta»ier) bon SBacfc
Saufftg. Sieber: SBibmunq, bon ©ebumann; SSarbarasweige unb
Suftfcb;iof3 bon 3Jetnecfe. Allegro de Concert (SSioline) »on S8a*jini
©onate, Ob. 53 (Slabier) bon 58eetb,oben. Sieber: Hoffnung »on
©neg; ®ie gifeberfinber Don ©alcoje; grüblingslieb »on Umlauft.
aJomanje unb A la Zingara (SSioline) »on äBieniato8fi. gür Slabier

:

Nocturne, SiSmott »on Sbobin; ^olonaife, (Sbur »on Si8jt. Sieber:
,,©ie Sor' ft^t im ©arten" »on ©ommer; SBinterlieb »on Soft;
Siegenlteb »on §artban. (Soncertpgel: SBlütbner.)

^frtttfftttt rt. fJi., btn 8. ®ec. Vierter Sammermufif»2lbenb
ber a>(ufeumä.@efeltf(baft. @treicb=Ouartett, Ob. 95 in gmott »on
S3eetbo»en. Quintett für «pianoforte, jwei Siolinen, SSiola unb
SStolonceU, Ob. 5 in 33 bur, »on ©gambati. Ouintett für jwei
Sßiolinen, Sßtola unb jwei 55iotonceIl, Ob. 163 in Sbur »on ©djubert
(ÜKitwirfenbe: ®ie §erren ©rnefto Sonfolo au8 SWailanb, *profeffor
§ugo §eermanu, gri§ SBaffermann, Soncertmeifter 3faret Sonina
§ugo SBecfer, Sari SKÜlIer.)

ö '

©ettf, ben 25. ©eebr. Soncert de Noel, gegeben »on iK. Otto
«arblan, Organiste de la Cathedrale mit SKme filein=aibermann,
Cantatrice (Scbran) de Lucerne et du Quatuor Mixte de l'Eglise
russe unter ©irection »on ©baffob^obsf». Prelude sur uu Can-
tique de Noel; Prelude sur un Cantique de fin d'Annee bon
SBac^. Air tire de l'Oratorio „Josue" »on §cinbel. Soncert Kr 4
bon S8ortnian8fb. ©onate Ob. 98 bon SRbeinberqer. „Ecoute Israel"
bon 3Kenbel8fo$n. Christe eleison, Kyrie eleison; Gloria, Choeur
des Che'rubins bon ©febaifowsfö. Adagietto religioso (Ob. 5
Kr. 4) bon SBarbtan. Priere d'Elisabeth (2annbäufer) bon SBaqner'.
Pantaisie chromatique bon Stiele.

^atlingctt , ben 14. Secember. ©amen «©efangbereiniqunq
„Srcelfior". (©irector: Otto SBernicfe.) «Rutb, Santate für ©olo»
ftimmen unb grauenebor bon ©cbletterer. SCanjlteb, ©obranfolo mit
grauenebor au8 bem Oratorium: „©er 3iaub ber ©abtnertnen"
bon Pierling, ^eibnifeber SJtabcbencbor ans bem Oratorium „S3o=
ntfactus" »on Kicolai'. Licht en Schaduw, Sieb für j»et @olo=
ftimmen, breiftimmigen grauenebor unb SRecitatib bon SouterS jr.— 21. ©ecember. SBocale SKuftfauffübrung, gegeben bon einem
a capella -S^or unb einem $inberdt)or (ca. 100 fiinber). (©i-
rector: Otto Sernicfe.) grübling, bon SBitm. Ibenbflang, bon
SWarr. De Tooverklokjes

, für gweiflimmtgen ffinberebor mit 3teci»
tattb »on Stjf. att' mein ©ebanfen; Sebewobl, »on Sremfer. @<bwanen-
heb, »on aKarr. Sinberfbiele, Äinber=6antate für ©oli unb Sinber-
cior »on SouterS jr. Äarntner Siab ; «arntner ©müatb ; Särtbner
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SSoIfälieb ton fiofcfyat. ©cdjjeitslieb ! für Soli uitb genutzten S£)or

Bon Subroig.

SciVjifl, ben 13. San. üKotette in ber S&omastircfce. „§err
nun läffeft bu", 4ftimmig tton SSJiaibelSfofjn. „Kyrie eleison", aä}U

jlimmig »ort 3Juft. — 14. Sanuar. Sircfcennrafif in öt. Xljorrtae.

„Sanctus" aui ber Missa solenmis für ©oto, £t/or, Ovcfyefter unb
Orgel con 3iidjter.

Stettin, ben 29. ®ecbr. Eoncett, gegeben uom ,,®efangt)erein

be8 Sonfereatorium« ber äljuftf". Sie (Sfyäftnaäjt, Santate »on
§iller. SBinfrieb unb bie beiüge 6iä?e bei ©eigniar, Oratorium ton

dngel. (Soliften: §err Opernfänger Dr. Oäfar @ct)neiber , ©mit
©etterin, aus ©erlitt; grau @lifabet() Soenig; grt. Warttja SBcIIen=

bürg ,
grl. SBilljelmtne SWotfc^ner, Schülerinnen Bon grau ©gröber»

ffi&aloupfa; Serjett: grt. griba Simse, grl. (Smma gierte, grt. (gtrtma

SBottenburg, ©Hüterinnen be8 Sonfertatoriumä ber ÜJlufif ;
Orcf/efler

:

®ic Sabette be§ SoI6erg'fd)en ®renabier=9iegimentä ISlr. 9, Stargarb
;

©irigent: ©irector be« Sonferöatorium* ber SKtifif, §err GE. iunje.

SSdmitr, ben 15. ®ecfo\ ©rofj&ersogl. §of»Sweater. SSterte«

S!bonnemeut=Soncert unter 3Jtitrrirfung be§ $iolonceü»irtuofen §errn

§ugo SBeder au? gratttfurt a. Wl. ©t>m»f)onifcf;eä SSorfBiet ju

Eatbtron«: Sa« Selsen ein Staunt von ©räfede. Soncertftücf für

SSiotoncett »on SBa^int. (§err §ugo Seder.) 2lrie be§ Stuart au«

„(Surijanttfe" »on SBeber. (§err Sammerfa'nger @cf>tr-arj.) ©onate

für äSioloncett unb Stotiter Bon Socatellt. (£err Secfet.) Sieber:

2)er SUiönd); D bu feiige« SSanbern am 3JI)etti, »on Sommer; 2Bol)I»

auf nocfi getrunten, »on ©cfjumann. (§err igdbtearj.) III. ©tjm»

Monte (Eroica) »on SBeett)o»ett. — 16. ©ecetnbet. 33eef£>oben»ä6enb

be« SeUoütrtuofen Jperrn §ugo ^ecfer au« granffurt, unter Sftit»

roirfmtg be« großt). Sabetlmeifter« §errn SRtdjavb «Strang, ©onate

O». 5 3cr. 1 (gbur). ©onate Ob. 5 9h-. 2 (®moll). ©onate

O». 69 (2Ibur). ©onate C». 102 9fr. 1 (5>bur). ©onate O». 102

9fr. 2 (gbur).

JBmtfitiöUttfl,

3n 9cr. 1 tft auf ©. 5 jnieite ©palte ju lefen: grau „3buna

SSalter S£)oinanu§", ntrfjt S^otnapug; weiter unten: (Sin SScii»

djenftraufs Bon „©. SS alt er", nidit 33. SBalter.

Königliches Conservatorimn der Musik zu Leipzig.
Die Aufnahme-Prüfung findet Mittwoch, den 28. März, Vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht er-

streckt sich auf Harmonie- und Compositionslehre, Pianoforte (auch auf der Janko-Claviatur)
,

Orgel, Violine,

Viola, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Clarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Posaune — auf Solo-, Ensemble-,

Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel — Sologesang (vollständige Ausbildung zur Oper), Chor-Gesang und Lehr-

methode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage, Geschichte und Aesthetik der Musik, italienische

Sprache, Declamatioiis- und dramatischen Unterricht — und wird ertheilt von den Herren : Prof. F. Hermann, Prof.

Dr. ß. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai, Capellmeister Professor Dr. C. Reinecke, Professor Th. Coccius,

Universitäts-Professor Dr. 0. Paul, Dr. F. Werder, Musikdirector Prof. Dr. S. Jadassohn, L. Grill, F. Behling,

J. Weidenbach, C. Piutti, Organist zur Kirche St. Thomä, B. Zwintscher, H. Klesse, A. Beckendorf,

J. Klengel, B. Bolland, 0. Schwalbe, W. Barge, F. Gumpert, F. Weinschenk, B. Müller, P. Quasdorf,

Capellmeister H. Sitt, Hofpianist C. Wendling, T. Gentzsch, P. Homeyer, Organist für die Gewandhaus-

Concerte, H. Becker, Ä. Ruthardt, Cantor und Musikdirector an der Thomasschule, G.Schreck, C. Beving,

F. Freitag, Musikdirector G. Ewald, A. Proft, Regisseur am Stadttheater, Fräulein A. Götze, Grossherzoglich

Sächs, Kammersängerin, Herrn Concertmeister A. Hilf, K. Tamme.
Prospecte werden unentgeltlich ausgegeben.

Leipzig, Januar 1894.

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der Musik.

Dr. Otto Günther.

HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

ST Musikalien- und Instrumentenhandlung, Iieihanstalt, Antiquariat und Verlag.

Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art

Vorzügliche preiswerthe Pianinos und Harmoniums. Grö'sstes Lager von Musikalien für Harmonium oder Orgel.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Ed. Zillmaim.
Zwei Triolette

für

Piano
Op. 47. Nr. 1. 2. a M. 1.—.

Molly.

fP^"" Tirolienne für das Pianoforte. "^fl
M. —.80.

Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger,
Leipzig, erschien:

og Franz Schubert 8°
Der Hirt auf dem Felsen

für

eine Singstimme mit Begleitung des Piano-
forte und der Clarinette.

Für Orchester arrangirt von

=ä Carl Reinette. ==
Partitur M. 4.—. Stimmen M. 5.50.
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W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Yersaudtgeschäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Proapeote gratis und franoo.

Empfehlenswerte Chöre
zu

Kaiser's Geburtstag
am 27. Januar 1894.

Köllner, Ed.,
Hohenzollernlied.

Hohenzollern , deine Herrscher waren stark, von
Alters her.

Für einstimmigen Männerchor und einstimmigen Kinderchor

mit Begleitung von 2 Trompeten, 2 Waldhörnern, 2 Tenor-

nö'rnern, 2 Posaunen, Tuba und Pauken.

Partitur mit unterlegtem Ciavierauszug M. 2.80.

Idem Singstimmen M. — .60. Orchesterstimmen Copie.

Sannemann, M.
Deutschlands Kaiser Wilhelm II.,

Flieg auf, Du junger Königsaar.

Für vierstimmigen Männerchor,

Partitur M. — .30, jede einzelne Nummer M. —.15.

Schmidt, W.
Heil Kaiser Wilhelm Dir!

Es fliegt ein Wort von Mund zu Mund.

a. Pur gemischten Chor,

artitur M. —.20, jede einzelne Stimme M. —.15

b. Für Männerchor.

Partitur M. — .40, jede einzelne Stimme M. — .15.

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Yaterland und unser Hah
und Gut!

Für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Pianoforte

oder Blechinstrumente.

Clavier-Auszug M. 2.— . Singstimme je M. —.25.

Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausfuhrbar.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

® Verlag von Otto Wernthal in Magdeburg. ®
® - "
®
®

e
«

®
®

®

Neu! Drei Duette Neu!

für HYeiMezzo-Sopran- oder Baritonstimmen
von

Edwin Schultz.

Nr. 1.

Nr. 2.

Nr. 3.

M. 1.50.

M. 1.50.

M. 1.50.

Op. 181.

Sommernacht. (F. A. Muth) .

Waldvögelein. (Jul. Sturm)

Ave Maria. (A. Elwenspöck)

Deutscher und englischer Text.

NB. Nr. 1. Sommernacht wurde jüngst von dem
Sängerpaar Hildach in Berlin, Stettin, Görlitz etc. mit
grossem Erfolg gesungen.

Verlag von Otto Wernthal in Magdeburg.

tooo<
Erschienen ist:

! Max Hesse's

> Deutscher Musiker-Kalender 1

j 1894.
i Mit den Portraits und Biographien von Max

|

kKalbeck, Carl Aug. Fischer, Moritz Kosenthai, Moritz
PMoszkowski, Heinr. Ehrlich, Ruggiero Leoncavallo —

'

| einer Concert-Umschau von Dr. Hugo Kiemann -

[
„Wohin steuern wir ?" von Dr. Hugo Riemann — '

P zahlreichen sehr interessanten Antworten aus he-

1

krufenen Federn auf meine Umfrage: „Wie denken
|

[Sie über die Zukunft der MnsiM" — einem Ver-

P zeichnisse der Musik-Zeitschriften und der Musikalien- I

|
Verleger — und einem ca. 25000 Adressen enthal- .

'tenden Adressbuche mit einem Special -Verzeichnisse
|der Dirigenten der Militär-Musikcapellen des deut-

I
sehen Heeres und einem Special-Verzeichnisse der Orga-

,

' nisten Deutschlauds, Oesterreichs, der Schweiz etc.

I 86 Bogen kl. 8°, elegant gebunden 1 M. 20 Pf.

( Der Freundeskreis von Max Hesse's Deutschem
I

I
Musiker -Kalender ist mit jedem Jahre grösser ge-

' worden, auch der neue Jahrgang wird gewiss wiederum 1

(allgemeinen Beifall finden. — G-rösste Reichhaltigkeit
|

.des Inhalts, schöne Ausstattung, dauerhafter Ein-
' band und sehr hilliger Preis sind die Vorzüge
(dieses Kalenders.

I

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhand-
lung, sowie von

Max Hesse's Terlag in Leipzig.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Julius Handrock,
Op. 32.

Der Ciavierschüler im ersten Stadium. Melodisches

und Mechanisches in planmässiger Ordnung.

Heft 1 (durchgängig im Violinschlüssel) 2.—.

Idem Heft 2 3.—.

(Eines der vorzüglichsten Unterrichtswerke.)

Op. 99.

Moderne Schule der Geläufigkeit für die rechte

und linke Hand abwechselnd. Heft 1—2 ä 2.—

.

Idem complet 3.—

.

Moderne Schule der Geläufigkeit für die rechte Hand
allein. Heft I 2.-.

Moderne Schule der Geläufigkeit für die linke Hand
allein. Heft H 2.—.

Op. 100.

50 melodisch -technische Clavieretuden. Ausg. A.

Etüden für die rechte und linke Hand ab-

wechselnd. Heft 1—3 a M. 2.50, Heft 4 3.—.

Idem Ausg. B. Etüden für die rechte Hand. Heft

1—3 ä M. 1.50, Heft 4 1.80

— Ausg. C. Etüden für die linke Hand. Heft

1-3 ä M. 1.50, Heft 4 1.80.

Heitere Scenen
für Frauenstimmen mit Ciavier- oder

Orchesterbegleitung.

Kenger, Fritz, Op. 10. Die Soldaten kommen oder Der
Aufruhr in der Mädchenschule. Musikalischer Schwank in

einem Aufzuge, für weibliche Stimmen (4 Soli und zwei-

stimmigen Chor) mit Ciavierbegleitung. Ciavier-Auszug M. 4.—

.

3 Singstimmen complet M. 2.— . Regiebuch n. 15 Pf,

Unbehaun, <*-., Op. 23. Die Zigeunerinnen. Musikalischer

Scherz für weibliche Stimmen (4—6 Solostimmen und Chor
*ad Hb ) mit Begleitung des Piano forte, sowie Violine, Triangel,

Castagnetten, Tambourin und Becken ad libitum. Ciavierpart.

M. 3.50. 2 Singstimmen, Soli und Chor enthaltend (jede

60 Pf) M. 1.20. Violinstimme 30 Pf.

Weinfcierl, Max von, Op. 109. Die Töchter des Veteranen.
Heitere Scene. Für acht (oder vier) Frauenstimmen und
einen Tenor (oder Bariton) mit Ciavier- oder Orchesterbeglei-

tung. Ciavierauszug M. 3.50. Solostimmen (für 5 Personen)

M. 2.50. Solostimmen (für 9 Personen) M. 4.50. Orchester-

partitur n. M. 9.— . Orchesterstimmen (grosse Besetzung) n.

M 16.— . Orchesterstimmen (kleine Besetzung) n. M. 12.50.

Textbuch n. 15 Pf.

Leipzig. C. F. W. SIEGEL's Musikalienhdlg.

(B. Linnemann).

Vor Kurzem erschien bei C F. Kahnt Jfachfolger,
Leipzig

:

Kunze, Carl, Op. 16. Adagio für Violine, Violon-

cell und Pianoforte.
M. 2.—.

Im Verlag von Breitkopf& Härtel, Leipzig,

erschien soeben:

Franz Liszt's

Briefe an eine Freundin.
Herausgegeben von La Mara.

A. u. d. T. : Franz Liszt's Briefe, gesammelt und herausgegeben
von La Mara.

III. Bd. IV u. 223 S. 8°. Preis geh. M. 4.—, fein geb. M. 5.—.

Mit den beiden ersten Bänden der Briefe Franz Liszt's ver-

glichen, trägt der dritte einen intimeren Character. 31 Jahre
von Liszt's Leben umfassend, begleiten die „Briefe an eine

Freundin' - den grossen Künstler nahezu durch seine volle zweite

Lebenshälfte und geben von seinem äusseren und inneren Dasein,

seinem Erleben und Schaffen, seinem Denken und Empfinden
beredte Kunde.

Franz Liszt

als Künstler und Mensch.
Von IL. Bamann.

IL Bd. 2. Hälfte mit 2 Bildnissen und vielen Notenbeispielen,

ca. 34 Bogen 8°. Preis geh. M. 9.50, fein geb. M. 11.—.

Vorliegender Band , welchem von Verehrern und Freunden
des Meisters bereits seit länger mit Spannung entgegengesehen
wird, bildet den Abschluss der Liszt-Biographie L. Ramann's.
Er ist der künstlerisch gewichtigste Theil derselben: Er hellt

dunkle Punkte seines Lebens auf, die sich bis jetzt der Erklärung
entzogen haben — , er legt seine Beziehungen zu der hochbe-
geisteten Fürstin Carolyne von Seyn -Wittgenstein und ihre

Rückwirkung auf die reformatorische und Compositions-Thätig-
keit seiner Weimar-Epoche dar — , er schildert diese selbst in

ihrer bahnbrechenden Vertretung Eich. Wagner's, Hector Berlioz',

Rob. Schumann's u. A., desgl. Liszt's reformatorische Thätigkeit

als Dirigent, Lehrer, Schriftsteller und endlich als Componist,
auf welchen der Hauptaccent fällt. — Auch diesem Bande sind

mehrere sorgfältig gearbeitete Verzeichnisse (darunter die Fort-

setzung des chronologischen Verzeichnisses der Werke Liszt's)

beigefügt.

Deutscher Liederhort.
Auswahl der vorzüglicheren deutschen Volkslieder nach
Wort und Weise aus der Vorzeit und Gegenwart gesammelt und

erläutert von

Ludwig Erk.
Im Auftrage und mit Unterstützung der kgl. preuss. Regierun
nach Erk's handschriftlichem Nachlasse und auf Grund eigener

Sammlung neu bearbeitet und fortgesetzt von Franz M. Böhme.
I. Band LX u. 656 S. Cartonnirt M. 12.—.

Seine Majestät der Kaiser hat mittelst Allerhöchsten Erlasses

am 17. August v. J. die Widmung anzunehmen geruht.

Erk's Deutscher Liederhort, dessen Vollendung Ludwig Erk
nicht mehr erleben sollte, erscheint nunmehr nach Wort und
Weise neu bearbeitet und fortgesetzt von dem berufensten Mit-

forscher Franz M. Böhme zum ersten Male in vollständiger Ausgabe
von drei Bänden, von welchen der erste Band vorliegt, der zweite und
dritte im Laufe des nächsten Halbjahres erscheinen werden.

Ein allgemeines deutsches Volksgesangbuch zu sein, hat sich

der „Liederhort" zur Aufgabe gemacht. Er ist die erste all-

gemeine, historisch-kritische Sammlung der werthvollsten Volks-
lieder nach Wort und Weise aus alter und neuer Zeit. Der
höchste Ruhm und ehrfurchtsvolle Dank für das Zustandekommen
dieses deutschen Nationalwerkes gebührt Seiner hochseligen
Majestät, dem verklärten Kaiser Wilhelm I., Allerhöchst

welcher die Erk'sche Bibliothek mit dem handschriftlichen Nach-
lass für den preussischen Staat anzukaufen geruhte, sowie
Seiner Majestät unserem allverehrten Kaiser Wilhelm II.
für huldvolle Spendung der Mittel zur Drucklegung des Werkes.

Der 1. Band des „Liederhort" ist auch in 12 Lieferungen
ä 1 M. zu beziehen.
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NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefabrikanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales, Ihrer KönigL

Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Richard Lange,
Pianist.

IVIagd.ebxxrg' , Breiteweg vi 1 < > III.

Anton Hekking, 1

Violoncell -Virtuose.

ES

j|
Alle Anfragen betreffend Concertengage-

|
|j ments sind ausschliesslich anmeinenVertreter

|

| Herrn Alfred MicllOW zu richten. Adresse : S

1 40 Hardenbergstr. Charlottenburg b. Berlin.
|

Ueber 40,000 Aufl.
Köhler, Ii., Hochschule für Pianisten : Cramer, Clementi,

Scarlatti, Händel, Bach = 8 Sectionen a M. 1.50, gebunden
a M. 2.30. Vollst. Verzeichnisse kostenfrei.

J. Schuberth & Co., Leipzig.

doli Elami
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Gustav Borchers
Concertsänger n. Gesanglehrei'

Leipzig, Hohe Str. 49.

Konservatorium der Musik

int i: vi
Director: C. D. Graue.

uotl
Concert- 11. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

eine praktischere, kürzere dabei

leichtverständlichere & hilligere

Ciavierschule
als die von

A.Gerstenberger
op.W. Preis 2Mk.50Pf.

iJieselbe, soEben in fünfter grosser

Auflage Erschienen, veFmehrtdupcfi einen

Anhang vierää'ndigEr UntsrhaHungsstücks,

Itann durch jede Musikalien=indBucii=

Handlung sowie durch dieVorlagsbnlunq

bezogen werden.

UrEsden. Ad. Brauer.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Hofopernsänger Robert Settekorn
(Bariton)

Opern-, Concert- und Oratoriensänger.

Rrjtounschweig, Kaiser Wilhelm Str. ig 1.

)rucf Don ®. Sretjftrtg in Seidig.



äSotfientlief) 1 Kummer.— 5|kei§ tialbjciftrlicf)

5 W., bei jfreuabanbfenbung 6 Sftf. ($cutfc&*

[anb unb Defterretd»), refp. 6 3» f. 25 <ßf.

fSluSIanb). pr 9J!itc?lteber beS Mg. $eutfcf).

5fiufift>crein§ gelten ermäßigte greife. —
SnfertionSgebü'fjren bic SJäetitjeile 25 Sßf.

—

€dp3tg, öen 24. 3anuar 1894.

SJJ e n e

Abonnement ncfjmen atte
l

J3oftämtcr, 23ud)

,

SJiuftf alieti= unb .ffunftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben ^oftämtern muß aber bie 33efteHung

erneuert roerben.

(Begrünbet 1834 von Hobert 5cf)nmantt.)

aSerarttroortlic^er Dlebacteur: Dr. $liiul Simon. SSerlag von d. S. laljttt Jtadjfolger in £eijljtg.

Kürnbergerftraße 3er. 27, ©de ber Sönigftraße.

Augener & go. in Sonbon.

38. S8efT«t & §0. in ©t. «Petersburg.

QtBetfjntx & g&otff in SSarfcfjau.

$eOr. £ug in äüricfj, SBafel unb Strasburg.

Simmöfedjsaiglfer 3afjrgnng.

(Sani) 90.)

^e^flfatbt'fcfie SBudjtj. in Slmfterbam.

£d)5fer & üorabi in $f,ilabel»()ia.

Ate ert <$>ututantt in SSien.

Steiger & £o. in Wentorf.

3nt>alt: STefttjetit: Sunft unb firitif — Künftler unb Sfrttifer. SSon Dr. Sluguft Oieißmann. — Sibaftit: gerb, ©teief)
,

©embbuef, ber

mobernen Snftiumentirung. SBefprodjen bon ^rofeffor SBcrnljavb Sögel. — Soncertauf(üb,rungen in Seipjig. — £orrefpon =

benjen: ©onjig (Scfjluß), ©üffelborf (Schluß), gifenadj, ffllagbeburg. — geuilletort: $erfonaInacbricf)ten, 92eue unb neu«

einftubirte Dpern, S3ermi[d)teg, Sritifdjer Stnjeiger, Aufführungen. — (Srflärung non §errn *ßrof. g. ©ittarb. — Anzeigen.

Äunji imb Ärttit — Äüitfllet unb Ärtttfer.

®ie geheimnifstioHe S&d'ttgfeit beS ©eniuS bei ber

©chötifung be§ $unfitoerfs, bie fid; nur buret) bie befonbere

SBirEung beffel&en erfertnen, md)t aber eigentlich, tierfolgen

unb noch weniger erflären läßt, b,at bie burchauS irrige

Slnfchauung erzeugt, als erfolge fie unbeeinflußt tiom oronenben

Serftanbe, als fei fie einjig befyerrfcpt tion Sß^antafie unb
©emüth, bureg ben unmittelbar wtrfenben fünfitertfehen

©djaffenStrieb im äJknfdjen angeregt unb bebingt. Sßeil

5ßb,antafie unb ©emüth nur p leicht geneigt finb, bie tiom

SSerftanbe gefegten ©djranfen p überfchreiten unb bamit
ber ©chaffenstbätigfeit ein unbegrenztes gelb p roeitefier

Ausbreitung p eröffnen, fo glaubte man auf biefem SBege

ben eigenften 33oben aller Äunft gefunben p haben. ®er
SSerfianb Wirb pm Sobtengräber berfelben begrabirt unb
ber burchauS irrige ©d)tuß : ber ©eniuS fei ber ^Willings*

bruber beS frönen SBahnfümS, ergiebt fiefi bann ganj

tion felbft.

©djon auf ihrer unterften ©tufe liefert bie © e f ä) i dj t e

ber ©ntroictlung aller fünfte ben 5Rad)tt>ei§ , roie

grunbfalfcb, biefe 2lnfcb,auung ift; fie geigt , ba§ o^jne bie

pnäcbjt allerbing§ me^r unbetüufete früif^e S^ätigfeit beä

menfc|lic9en ©eifteS bie Äunft auep in i^ren natoften 2ln*

fangen nid^t möglid? t»ar.

Sßenn bie SHenfcben ber Urgctt bie (Steine, 3Jlufd)eln,

bie grjeugniffe be§ ^flanäenreicb^, bie Horner cerfa)iebener

Spiere unb bergt., bie fie als Sßaffen, als §aul= unb
jQanbtoerfSgerät&e , aU ©d^rnuc! unb bergt, oerroenben,

babei tieränbern unb befonberg priemten, fo tb,un fie ba§
boa) nur, roeil fie ibnen in bem guftanbe, in roelc^em fie

bie Statur liefert, nic^t paffen; fie übten an ben gegebenen

formen Äritif, roenn aud) in naiüfter SBeife; fo roerbeu

bie urföriinglia) reinen SJlaturformen p ff u n ftformen um=
gebilbet, als unterfte Anfänge ber Äunftgeftaltung.

Sange begnügten fia) roobl aud; bie ^iöb,lenbeir»o^ner

nid)t bamit, bie ilmen tion ber 3Ratur gebotenen Sßoljms

ftätten nur nadj ibjer Sraucbbarfeit ju tnäbten unb ein*

Juristen, fonbern fie »ruften fie fel>r balb aueb, mit Stücf*

ftcl)t aus ben mebr ober weniger Seb^agen erregenben @in=

brutf, ben fie con ib,nen erhielten unb beftimmten barnad;

aua) bie innere (Sinridjtung unb Stuäfdjmüdung.

$n toeit erb,ßb,terem Umfange machte fia) eine berartige

fritifebe SCt)ätigEett geltenb, als man genötigt roar, bie tion

ber ?Jatur gebotenen SUittel für eine behaglichere SebenS=

fübjung felbft anpfertigen. ©c^on bei söertoenbung ber

3Rufcheln, SEbierföpfe , beS Äürbis als ^auSgerätb, e , be=

fa)ränfte man fid; nic|t nur barauf, i^nen eine" bem fttoeä

entfpredjenbere gorm ju geben, fonbern ber tlrmenfd; ift

jugleicb, bemüht, bamit auch baS luge ju erfreuen ; er fudjt

ben jum practifeben ©ebraud) beftimmten ©egenftanb pgleid)

fo ju geftalten, baß er aud) bem 5tuge gefällt, unb er teeiß

felbft ben glädjen erhöhtem Siteij p tierleib,en, inbem er

fie mit allerlei gerounbenen unb tierfdjlungenen IrabeSfen

tierjiert. SDabet toirb er felbft aud) barauf geführt, am
Material, roeldjeS er p feinen Nachahmungen ber be=

treffenben formen tierioenbet, ßrittf p üben unb bieS tier*

anlaßt ifyn bereits p mancherlei Ilm» unb Neugeftaltungen

beS urftirünglid)en ©runbriffeS ber 3 e^nun 9' ©chon ber

höhere Stets, welchen baS Sifen unb ßielmehr noa) bie

öronje auf baS Sluge ausübt, als §olj ober ©tein, würbe
pm Antrieb

, nicht nur bie formen , fonbern auch ihren

ornamentalen ©ct/mud immer reipoller p geftalten unb
auSpführen. Seim Ornament finb eS meift bie ^flanjen=

formen, bie nachgeahmt toerben, unb ber ÜDJenfch tierfährt

hierbei mit allmählig immer fchärfer geübter fritifcher
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2tustoahl unb einer tuo&I burchbacbten Serbinbung unb

Serfnüpfung ber manntgfachften , in ber Statur gegebenen

formen.

grüh führte biefe fritifche XEjätigfeit auch bei ben ber»

fdjiebenften 23ölfern p ben r>on ^abrhunbert p Qa^r&unbert

unb fpäter in »tel für^eren Zeiträumen roed^felnben ÜDcoben
in ben brachten unb felbft in getoiffen Sebensgetoofpnheiten.

Slud) bie ©cbmucfgegenftänbe : bie Ofyven*, Dtafen», ginger»

unb gußrtnge, bie nia)t einmal einem befonbern practifchen

gtoecfe bienen, tourben mit berjelben frittfchen Sorgfalt

üerjiert unb immer funftüoller geformt, toie bie SBaffen
unb £>ausgeräthe , bie Nabeln unb knöpfe ber ©etoänber,

roie bie §üte, bas ©chuhtoerf unb bergt. SDer Eifer, mit

meinem man felbft bie ©egenftänbe bes täglichen ©cbrauchs
immer reicher unb funfltoUer auspftattcn unternimmt,

geht fo toett, baß fie felbft babura) ihren urfprünglicben

©ebrauch entfrembet unb oft nahep ganj unbrauchbar ge»

machet mürben.

Sßon entfcheibenber Sebeutung mußte biefe (ritifd^e
^ätigfeit für bie ©nttoicflung ber Saufunft toerben,

toeil hier bas fchtoer p betoältigenbe Saumaterial lang

anbauernbe unb eingehenbe ©tubien not^tDenbig machte,

um erft bie ©efe^e p ergrünben, nach föeldjen es p be=

toegen unb p funftüoHen formen pfammen p fügen ift.

SDie ©chtoere, Sragfähtgfeit unb SDauerhaftigfeit bes ©teins

unb ber halfen, toie überhaupt bie Natur bes gefammten
weiteren Saumaterials mußte erft genau erfannt unb feft=

gepellt toerben, um baraus bie öebingungett herzuleiten,

unter benen biefe ÜRatertalien p SautoerEen p öertoenben

ftnb. D^rte biefe umfaffenbe ©rfenntniß ber @efe|e,

toelche bei ber SSertoenbung biefes Materials p beachten

ftnb, bermag auch bei getoaltigfte ©enius nichts p fd^affen

unb biefe (Srfenntniß vermitteln ihm toeber feine fc^öpfe=

rtfche Äraft, noch ^öc^ften unb getoaltigften ^been,

fonbern fie tourben nur burch bie eingel;enbfte, fritifche

©efchäftigung mit bem Material ertoorben.

$n gans gleicher 2Seife mußte auch bas Material, in

Welcher bie Malerei bilbet unb formt, mußten Sicht unb
garbe unterfucht, fritifch gefichtet unb für ihre fünftlerifche

Sertoenbung pbereitet toerben, ehe bie fcljöpferifche Äraft

toerfuchen tonnte, auch nur Slbbilber ber Natur bamit p
liefern. Unb ben ganz gleichen Slnforberungen tu Sepg
auf ihr 2)arfteHungsmaterial unterlag felbftberftänblich auch

bie ©nttoicftung ber ©Eulptur. Sabei beburfte es bei

biefen fünften auch einer ausgebeljnt fritifchen S^tigfett,

um bie nach^uahmenben gegebenen formen nicht

nur in ihrer Totalität aufpfäffen, fonbern fie auch in

allen toefentlichen (Sinsetheiten erfennen unb bemgemäß
nachbilben p lernen.

SBie bie £>iftorie uns berichtet, fcheint es Qahrhunberte»

langer Hebung Beburft p fyahen, ehe man in ber SJcalerei

unb ©fulptur lernte, bie frümmen Linien anftatt ber ge=

raben pr geftfteßung ber Umriffe beim menfchlichen , tote

bei bem tfnerifchen Körper p öertoenben unb erft bem
hbchftgebilbeten Äunftberftänbniffe gelang es bann, bas

SnbibibueHe ber einseinen ©rfcheinung gegenüber ber ©attung

flar p erfaffen unb in ber organifch enttoicfelten %otm
auch barpftellen. Im toenigften fcheint eine fold)e t r i t i f a) e

Shatigfeit für bie Sonfunft ebenfo tote für bie Sicht»
fünft geboten, toeil bas beiben gemeinfame äftaterial —
Son unb Älang burch °i e ^atur unb §toar fertig für

bie Silbung fünftlicher formen geboten totrb. SlHein es

j
fd)etnt boch nur fo; aus bem einzelnen 2;on bermag man

küttU tone dDm äu Silben ; bie 3fatur aber erjeugt eine faft

unjählbare beenge üon 2!önen unb unterfdpiebenen klängen,

baß ber fritifchen 3^^ättgfeit bie überaus fchtoierige 9luf=

gäbe jupel: biejenigen herausjuhe&^n, toela)e jur ©rjeugung
eines in Stönen unb klängen bargeftellten Äunfttoerfs öer»

toenbbar ftch ertoeifen unb beshalb auch fertoenbet »erben.

3Bie fc|toierig biefer ^rojeß toar, toirb baburdj er»

toiefen, baß er Qahrtauf enb e anbauerte, ehe er fo

toeit sunt Slbfchtuß gelangte, um auch nnr bie organifch ent»

toicfelte unb funftüoll geftaltete SKe lobte p erzeugen.

2Bir toiffen, baß einzelne SSölfer Bor ^ahrtaufenben fa)on

ein biel reicheres Sonmaterial fannten, als toir in unfern

Sagen practifch bertoenben; baß fie aber nicht auch

nur eng begrenze 3Jcelobien §u bilben bermochten, toeil fie

nicht baju tarnen, bie Söne fo unter fich in beftimmt ab»

gegrenjrc ©pfteme ju bringen, toelche als ©runblage jur

(Srjeucung toirtlicher tönenber ffunftformen bienen tonnte.

33as hierp einzig geeignete ©l;ftem — bie biatortfehe
Tonleiter — brach fich erft cor ettoa einem Qahrtaufenb

Sahn, unb auch ba noch in einer SSielgeftaltigtett
, toelche

bie Formgebung außerorbentlich erfchtoerte : es gehörten toteber

Sahrh^unberte bap, um biefen ganzen ^ßrojeß foroeit p
tiereinfachen, baß in unferm mobernen SConfpftem bie @runb=
läge für bie gefammte formeEe ©eftaltung bes Sonmaterials
in ihrer ganzen Slusbehnung getoonnen toerben tonnte. 3luv

bie eine ber, burch toiele ^ahrhunberte bie ©efangspraris

beherrfchenben ®irchentonarten , bot bie S^öglichfeit,' bas

ftrophtfehe Sersgefüge auch treu in £önen nachpbitben unb
ber fchaffenbe ^ßolfsgeift griff biefe heraus, um ben burch

bie SBorte bes Siebes bargeftellten Sau auch in Sönen
nachpbilben. 60 tourben bie 33olfsmelobieen erft p fünftlia)

gebilbeten konformen unb biefe nahmen bann bie Serufs»

mufiter p SSorbtlbern für bie toeitere ©nttoicfelung aßer

Sßocal» unb ^jnftrumenta Iformen, unb fo erfolgte bie

allgemeine älnnahnte ber btatonifchen äon»
leitet für bie ganje 2Jluftf p rayis.

@ine befonbers fritifche SEhätigfeit machte bann
auch noch ber Sau ber SRufifinftrumente unabtoeisbar

nothtoenbig. Schon als man bas §orn bes SBibbers unb
bes ©tiers aus eblem TOetaH naa)bilbete ober bie aus ben

Setnfnod)en bes §trfches getoonnene pfeife aus feineren

^cljarten formte, als man Sauten, §arfen unb bie anbern

©aiteninftrumente conftruirte, mußte bas ^lang» unb ©ptel»

bermögen berfelben toieber fritifch unterfucht toerben, um
es angemeffen bertoenben p fönnen unb es bem ©efammt»
Organismus einfügen p lernen.

SDas gilt aber auch für bie ©ingftimmen unb bie

burch fie beeinflußten Socalformen. 3lua) fie fonnten nicht

eher bura) ben Qnhalt erzeugt toerben, als bis nicht an

ungezählten practifchen Serfuchen bie SBirfung jeber einzelnen

©timmgattung toie ihre Serbinbung mit einzelnen unb
mehreren gnftrumenten erpropt unb feftgefteüt toorben toar.

gür bie Sicht fünft ift toeniger ber fpeeififche ober

toirflich gemeffene Zon bebeutfam, all bielmehr nur ber

Sottfall, ber mehr ober toeniger entfeheibenb totrfenbe Älang

bes ©prachorgan§. ©ie fonnte fich bei ber SSertoenbung

einiger .Klänge begnügen, bie baher toohl aua) perft auf»

gefunben tourben unb als bann bie befonbers flangüoHen

^nteroaHenfchritte aufgefunben toaren, toelclie bie 2Birfung

erzeugte, beren bie S) i ch t f u n ft beburfte, enttoicfelte fie fia)

in einer großen gormenfütte. Namentlich bei ben ©riechen

ift biefe bura) bie SBirfung non Son unb ^lang in be=

tounberungstoürbiger äRannigfattigfett angetoachfen.

(S^Iufj folgt.)



— 39 —

Di&akttk.

©letdf), $erb.: £>anbbud; ber mobernen ^nftrumenttrung
für Drdjefter unb 3Wtlitär=3JiufifcorJpS. Seipsiq, g.

Äafcnt «Rad&f.

SDltt ber £l?atfad?e, baß üon biefem 5Bu<$e bereite eine

üierte, benne&rte Auflage fxd; nötbjg gemacht, ift ber

befte SetoeiS für beffen Söraucbbarfeit unb ÜHüfclidbtett erbradjt.

@3 enthält in ber £bat 2IUe3, voaS ein 3Jiuftfer , ber ficb,

mit Drcfjefiration ernft^after befdjäftigen toitt, p feiner

Untertoeifung cor StHem bebarf. 3)aS »ractifcfje 33e=

bürfnifj ift bahn augfdjließlid; in'3 Sluge gefaxt unb ein

mit ber $rarig tote mit ber £t;eorie gkid) üorjüglidjer

Sonfünftler bat', tote auf jeber Seite btefeS §anbbu$e3
erftdjtticf; , ben toeitfcbidjtigen ©toff fo ju bel;errfd)en unb

orbnen berftanben, fcafe er auf biefem 3Bege jebem
Sernenben, bafern er nur ber ©laffe ber hominos bonae
voluntatis angehört, geläufig toerben mufe. SDa§ gute

©oetbe'fcbe 2Bort: „@3 trägt SSerftanb unb rechter Sinn
mit toenig Ü'unft fid) felber cor" erlebt fyier toieber einmal
betoetgfräftige Seftätigung. 5Die SeiftungSfä&Jgfeit unb
3tnfprüa)e ber fleinen Drdjefter finb mit atedjt nid)t un=
berüdfidjtigt gelaffen; benn nur p oft fommt ber $eruf<§=

mufifer in bie gtoangSlage , mit ilmen p rechnen. 23on

toefentlicfjem »ractifdp SBertbe ift aua) ber £t)eil beS
23ud)e3, ber fid) mit bem Sirrangiren toon SBrudjftücfen

größerer SBerfe für Drdjefter befdjäftigt; roie fo mandjer
Sßrtnjipal toon fleinen 9fluftfd)ören toirb gerabe biefen

©apiteln bei rechter ©elegen^ett nu^bringenbe gingerjeige

unb ertoünfdjte Selefyrung toerbanfen. lud; bie Sebürfniffe
ber Drd}efter für „Sanjmufif" finben befriebigenbe

Serüctfid}tigung. SDa jubem bie SarfteHung überaus flar

unb anregenb ift, bie ^intoeifungen auf fflfeifterfiücfe immer
ben SRagel auf ben £o»f treffen, unb feine ©elegenljeit

unbenu^t gelaffen toirb, um bie Sernenben mit Segeifterung

für bie fiunft unb ifjre großen SJletfter p erfüllen, fo toer=

einigt biefeS £anbbud) bei all' feiner fnatotoen gaffung bod)

fo toiel coräüglid)e (Sigenfdjaften in ftd), baß e3 als reiche

Quelle ber Anregung unb »ractifdjen gorberung toielen

«Segen ftiften muß. ©leiten ©rfolg berfpredjen toir un3
toon einer anbern, in gleichem Berlage erfcbjenene ©djrift

gerb, ©leid) '3: „SHe & autotf ormen in beräJtufif."
Slud; fie bereinigt Äna»tof)eii ber ©arftettung mit fad)ltd)er

3utoerläfftgfeit unb toirb baburd) ein fieberer güfjrer burd)

biefel, nicfyt genug ju bura)forfdjenbe ©ebiet.

Prof. Bernhard Vogel.

Concertouffiiljrungen in üetpjtg.

3n ber 5. ©eioanb£)au§>tammerrmiftf am 13. Januar matten
bie §erren (Joncertmcifter qSrilt

, Kotier, llnfenftein unb SBiUe ba§

$ublifum mit einem neuen ©treidjquartett gbur Bom '{Srinjen

^einrieb, öon 3?eufj befonnt. ®er Slutor f)at ftd) fdjon im Borigen

3afvre burd) S3orfüf)rung feiner ©moH=©nmpl)onie al§ grünb(id)

gettfjulter unb talentbegabter Xonbidjter bem ©emanbfjnuä'äubitorium

in befteä SJnbenfen geftettt. ®a§ ©treictjquartett betätigte bie ge=

tnonnene Stnfic^t. 9Jaturgemä6e 33e!janblung ber Snftrumente, formal

Flar gemattete, anfprec^enbe aMelobif nebft lebenSnoIier S)urd)fü()ruiig

ber 3Kotioe finb bie rürjtnengroertljen (Sigenfdiaften biefe? 2Berf8,

baä naefj jebem ©a|e adfeitigen SBeifatt crfjielt. 3)er antüe[cnbe

Som))onift rourbe aud) roieber^olt fiernorgerufen. ®ie weiteren

©oben bes SIbenbg waren *ffienbel§fo^n'g ©treidjquartett (ggbur

Dp. 12 unb ©cEmmann'S ©treidjquartett Dp. 41. "Jlr. 2. —

einerüt)tncnätuertf)e ffunftt^at ifjat §err Sßrof. Dr Sveffdjmar im

4. neabemifdjen Soncertc mit ber 58orfüftrung ton Serlioj' „5>aralb>

Symphonie" ooHbractjt. gür bie berütjmte S8ioIapartf)ie batte er

§errn ^rof. Kitter au« 2Bürjburg berufen, ber fie auf feiner llt»

«iofa nortrefflid) ruiebergab. ®aä Ordjefter jeigte fid) Ijicr roieber

üon erftauntidjer 2ciftungäfä[)igfeit. %l$ ©oiiftin erfdjien bie

©attin bcS Dirigenten, grau l

|3rof. Sreßfdjmai' mit Sljopin'g Smott»

Soncert tu laufig'g SBearbeitung. 3bre fein nüaucirte SRcprobuction

gewann rcidjeu, wafjvbaft cntljufiaftifdjcn SSeifall.

91n Drdjefterwerten tarnen nod) ©Iütfa'§ Ouüerture ju „9{uf3=

lan unb SubmiUa" nebft ©abe T» C'ffiau=CuDerturc nortrefflid)

©ef)ör. —
®a§ 14. ©ewanbfjauS.ßoncert am 18. Januar f)atte, ftatt ber

üblidjen ©t)mp[)onie, SBraf/mä' fedfäfägige ©erenabe Op. 11 auf

bem Programm. 6in fe^r lange? SEBerf, aber mit wenig eblent Qbeeu-

gefialt. Slfeifter Sfeinecfe Ijatte e8 iorgfältig einftubirt unb fo war
aud) bie 9lu«fü[)rung muftevt)aft. ®iu feltener ®aft im ©ewanb--

tjaufe war ber „gliegenbe JjoÜänber", b. t). SBagner'ä Duöerture.

3bre große SBirfungäfä^tgfeit erjiette allfettigen Seifall unb §ersor»

ruf be« Sirigenten. Ser ©olift bes Slbenb« war §r. Slleranber

Siloti aus 2JioSfau. (£r begann mit ©d)ubert»2iäät'« SSanberer-

5ßba«tafie Op. 15, in ber er aber bie fcfjßnen Santilenen mit ju ß'fterm

Tempo rubato (2 Xacte langfam, 2 Sacte fdjncü) um bie gefang»

liebe SBirtung bradjte. 5SSa§ in Sljopin'fdjen SBerfen unb SiSjt'fdjen

SKb^apfobien erforberlid) unb burd) bie ©ageonftruetion bebingt wirb,

weil Born Slutur gewollt, ba« läßt fid) nid)t oljne 9?ad)tbeil auf

anbere SSerfe übertragen; ttenigficnä nidjt auf biefe ©d)ubert'fd)en

©efanggmelobien. 3n Sbopin'S gmoH^^antafie unb (Stube, fowie

in SiSjt'S 14. Otl;apfobie war Jperr Siloti beffer in feinem 2eben§=

dement unb gewann foldje lebbafte SBeifaüätunbgebnngeu unb §er»

Borrufc, bafj er fid) mit einer gugabe abfinben mußte. Sßom

Ordjefter borten wir nod) ba§ Slnbante au§ S. SR. öon SSeber'l

erfter Stjmp^onie ftimmunggentfpredjenb auäfübren. —
3ofepb,ine ©erwing, bie 9 jätjrige SBiolinBirtunfin au§

Köln, biirfen mir nad) ben Botlftänbig gereiften Sunftleiftungen in

ibrem (Soncert am 19. Januar im alten ©emanbEiaufe nidjt mebr
alä „Söunberfinb" bejeidjnen, fonbem als ganj „Bortrcfflid)

auägebilbete Siinftlerin". ®a§ SBunber Iäfjt ftd) aber habet

bod) nidjt wegbigputiren
,

ja e§ wirb fogar nod) gröfjer , wenn ein

neunjähriges gjiäbdjen SBrudj'g @ moU -- Eoncert mit »oUenbcter

tedjnifcber SSirtuofität unb empfinbungÄBoffer geiftiger (Srfoffung

oorträgt, Wie ein Ssirtuofe erften SRangeS im 5Kanneäalter! @o
gefdjab e§ in ber Sbat. ®a§ Sinb entroictelr eine eble Slangfülle

in ber tiefffen bi§ in bie fjödjfte Legion ber ©eige. 3bre Sntonation

ift ftets fidjer unb abfolut rein; bie Sogenfüfjrung mufterbaft;

energifd) unb jort, je nadjbetn e§ erforberlid). Sie aaljlrctdjen

Soppelgriffe in S3rud)'§ Soncerte tarnen beutitd), flar unb glocfen«

rein ju ©eb,Br. StaccatoS unb Segato?, Flageolett unb männlid)

fonore Jone ber ©Saite — bag flang SltleS wie Bon gereifteftcr

Sünftlerbanb. 9?ad) ber feelenBoKen Dteprobuction beä S8rud)'fd)en

Soncerteä fpieltc fie meljrere Sßirtuofenfiütte fleinen ©eitre§: Slia^urfa

Bon garärjefi, Andante toon §oüänber, SSatlabe unb ^olonaife Bon
SSieurtempg, Sllleä brittant mit ©rajie fowie in geiftig unb teefmifdj

üollenbeter SBortragSweife. Ilm ben eutbufiaftifdjen SBetfall ju be»

rufjigen, mufjte fie nod) mit brei gugaben erfreuen.

3wei fdjon rül)mlitf)ft befannte TOttroirfenbe ertjß&ten ben

©enuf? tiefes fd)önen Eoneertabenb«: gräutein 3(atl)ilbe §aa§ an§
anainj unb §err Dr. 5cei^el au« flöht. Sie pradjtBoHe ülltftimme

be« grl. §aa§ lernten wir cigentlid) erft jegt itjrcm tjof)cn 2Berrf)e

nad) fdiägen in Siebern Bon Sdjumann (Uinrtben unb iRofen),

gieinecfe (Sd)lummer(icb), SJei^el (©onnenblicf), Sraljmä (Sapbifcfje

Obc) unb ®orn (®s fdjmolj ber ©d)nee). 2)er iSoblflang ifjre«

Organ«, gepaart mit BerftänbnifBinniger SluSbrucfSWeife gewannen
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ibr ebenfalls reicblidien SlppIauS unb gerBorruf. 9Iu4» ifjr nötigte

man einige 3 u8 n 6en ab.

Dr. Otto 92eigel, ber fid) fdjon als Gomponift unb fenntnifs»

teilet ©djriftftetler einen Berüfjmten tarnen gemaebt, fdjeint in

neuefter geit aud) al§ $iantft nad) Sorbeeren ju ftreben. Unb »er

ein foldjeS Sirtuofenftabium einnimmt wie et, bat aud) ein SJedjt

baju. @£)opin'S Sonate ©moll bat feit 20 Sabrcn Seiner biet fo

tedjnifd) unb geifiig Botlenbet Borgetragen, wie Dr. SZeijjel an biefem

Slbeube. SUufierbaft burd)bad)te Sßbrafirung, feinfteS SJüanciren mit

reieblicbem Kolorit in allen ©djattirungen unb babei fo feclenüoll,

fo tief innig unb jarteS Empftnben in ben Gantilenen! ®urd)

biefen geifterfüHlen SSortrag allein fdjon überragt Steimel alle jejjt

lebenben Glaoieroirtuofen. @r fpielte bann noeb gleicb BortreffHd)

jmei Stüde Bon S3argtel, Samento Bon griebemann 23acb unb

3SIamet) Bon 33alafireff, jebeS ^öcE)ft djaracteriftifd) in feiner 2Irt.

9teid)lid)er SIppIauS unb wieberbolte §eröorrufe würben aud) ibm

äu %t)til.

®a§ Bortrefflidje rr)einlänbifcf)e ßünftlertrio barf fid) ber böcbften

SBertbfdjäjjung unb be* ®anfe3 aller Slnroefenben Berficbcrt galten.

S. -

Corref ponben$en.
Sanjig (Scbluf;).

— ®aS britte Äünfiler=&oncert bradjte unS ein „Trio Parisien"

beftebenb aus bem (Ehepaar Skeitner unb §errn 3toud)int. &err

SouiS 33rcttner ift ein Sßianift erften Mangel; fein Spiel ift einer»

feits gewaltig unb fdjäumenb, loie anberfeits lieblid) unb fidj an»

fdjmiegenb. ®ie ©attin: grau SSreirner = §aft ift eine ©eigerin in

größter S3o£(enbung; ber 5Eon ift cbe(, bic ©eläufigfeit unb ©idjer«

beit pbänomenal; baS ©piel atbmet Seben, SBärnte unb Qnnigfeit.

Qn beftridenber ©djönbeit bradjte baS MnftIer=(Sbepaar ©aint=©aenS

©onate Dp. 75 jur SluSfübrung.

§err SRoudjint ift ein junger Seflift, ber über fiebere unb nie

Berfagenbe Xedjnif Berfügt; fein SSortrag geieflnet fid) burdj lebenS*

frifdje SStebergabc aus. ®aS reidjbaltige Programm fanb eine

JjriHante SluSfübrung unb Slufnabme; mir mürben bem Srio lieber

bie Seäcidjnung: „SlaffiicbeS SKufier=3;no" beilegen, weil eS biefen

Site! Boll BerMent.

SSon Ejtra»Sünfi(er = (Soncertcn fei bier rübmenb ba§ beS ®be»

paareä ^anjer bcröorgeboben. §err *ßanjer ift ein bebeutenber

Sßianift , wäbrenb feine ©attin fid) al§ Bor^üglidje Sontraaltiftin

probucirte. — grau ißrofeffor ©d)mibt=®aebne ift un§ alliäbrlid)

ein witlfonimen» wieberFebrenber ©aft. 3lnt 25. Dctober ß. er*

fdjien bie befiaecrebirte Sängerin mit bem (Seiger §errn $rof. SBat*

bemar $iel)er unb bem ElaBierfpieler £>errn Sieger. §err Dr. gudjS

(®anjig) begleitete bie ©efangpiecen in becenter SScife. 25aS Son=

cert mar gut befuebt unb fanb ba<ä ganje Programm fnmpatb.ifdje

8(ufnabme.

®er „®anjtger ©efangBeretn" fübrte am 6. ®ec. B. baä

Sffiei^nadjtSoratorium — bie erften bret XfyciU — Bon Q. ©. 33ad),

ba§ „Sdjtcffalälieb" Bon 3. Srabntä unb „®ie erftc SG3aIpurgi§=

nadjt" Bon äKenbelSfobn^SBartbolbt), unter ber fleiiung feines 3)iri=

genten, §errn ®. ©djumann, mit tnögltdjfter
v
J3räcifion auf. ®a§

Drcbcfier bifbete bie ^iefige SKilitärcapede ber günfer, roelcbe fidj

profeeS SBerbienft burd) bie aKmöcbentlidien Snmpbonie« Soncette

(§err (Sapeltmeifter Xbeil) in unferer ©tabt erworben bat.

2lud) bie 5Eirection beS ©tabttb,cater§ ift emftg bemüht, ba§

publicum j'u feffeln. „®er S3ajajäo" ging am 12. ®ec. b. jum

erften 2JiaI über unfere SBü^nc, obne einen nennenswerten @rfo[g

ju ergielen, er ift bei uns fo gut mie abgetban, er bat nur Wenige

Sage beS ®afetnS gefriftet. ©röfjere gugfraft übt bie neuerftanbene

„Seffonba" Bon £. ©pobr aus.

3m Dctober gaftirte b'SInbrabe 6 mal, im SJoBember ©ubebu«

4 mal, im ®ecember §err ffalifcb 2 mat. ®ie bei unS fcbredlid)

graffirenbe ^nfluenja ergriff aud) biefen ffünftler unb madjte bier«

burd) feinen weiteren ®ebütS ein järjeS ©nbe.

Qn ber Dieibenfolge bradjte unfer Eb^ater feit bem 3. Dctober

B. 3. folgenbe Dpern unb Dperetten jur SluSfübrung: Hugenotten

gigaroS §od)jeit, glebermauS , ©loden Bon SorneBille, 92orma

Sroubabour, ©löddjen beS Eremiten, §anS Reifing, ®on 3 uatI
,

gibeiio, SBeifie ®ame, 9iigoletto, S3arbier, Seil, Xannbäufer, ®on

Sefar, 3Wartba, Hugenotten, Sobengrin, $xa ®iaBoto, ®ie beiben

@d)ügen, „Cavalleria rusticana"
, Sübin, SBajajjo, SBettelftubent

d^aar unb gimmermann unb geffonba.

®te guten Gräfte unferer Oper finb: grl. ©eblmair, bie ©e»

fdjwifter SBradenbammer, grl. SPP^n, bie ©bepaare ©ebnede, ^teufe

unb Sunbe, bie §erren gifau, ®emutb unb ©. ©eorge. SBiel Ber>

fpredienb finb grl. Bon Reffte, grl. ®aoib, fowie bie §erren @ee»

bad) unb Sunbmarf. Unter ber Ceitung ber §erren Sapettmeifter

Siebaupt unb ißfanaS geben bie Serfe meift febr correct in ©cene.

Sluf bie SluSftattung Berwenbet bie ®irection ftetS bie gröfjte Sorg*

falt, fo bafs unfer ©tabttbeater eine wabre 8' etbe ber $roBtnj

SBeftpreußen unb unferer §auptftabt bilbet.

G. Jankewitz, Director.

®öffcliso«f (©tfjlufe).

3m ^weiten ßoncert beS ftäbtifdjen 9)fufifäSSereinS erfebienen

ber SBioIoncedift §err §ugo Seder aus granffurt a. iR. unb

ber ©änger ©err gri£ $Ianf Bon ber Oper in SSarlSrube.

§err S3eder ift ebenfo auSgejeicbnet als SSioIonceKift , wie eS fein

Sßater a!S ©eiger war. SCrefflidie Jecbnif, befeelter %on unb eleganter

SSortrag finb ibm ebenfo p eigen, wie bem liebenSwürbigen einfügen

gübrer beS „glorentiner Quartetts". Ein Soncert Bon Qof. §a«bn
unb eine Sonate Bon £0 ca telli braebten bem ffiünftter ftürmifdien

33eifaf£ unb §erDorritf, für tteldjen er burd) ^opper'S Sarantette

banfte.

§err *)3Ianf fang bie grofie 2Irie beS ßnftart aus ©urtjantbe

unb einige Sieber mit feiner rübmlicbft befannten grofjen Stimme

unb bramatijd) belebten ©efangSmanier.

®te einjige Sbornuutmer be§ SJbenbS, Sadj'S Santate „2teb=

fter ©ott, wann Werb' id) fterben", fiettte bem @bore ä^ar feine

febr bebeutenbe, aber boeb eine fdjwierige Slufgabe, bie glüdlid) gelöft

würbe. ®ieS SßJerl beS unerfdjöpfltcben SWeifferS wirb burd) ba§

Drdjefter befonberS reid) belebt. ®affelbe jeigte fidj babei, fowie in

ber SSiebergabe einer ©ömpbonie in ® Bon sJ3bü. @man. 33 ad)

unb ber „(Sroica" Bon fünftlerifdjem ©eifte burebbrungen, ber

gleidiermeije ben ?IuSfübrenben, Wie bem Sirigenten pr ©bre

gereiebte.

gür ba§ britte Soncert beffelben SSereinS war 3t. 9Jubin =

fiein'S getftlidje Dper — ®aS Berforene $arabie8 — Bor»

bereitet worben. ®ieS SBerf, ntit feinen fdjwierigen ®oppeld)ören

erforbert febr eifrige S3orftubien Bon ©citen beS QtjoxtS unb bietet

für beffen SeifiungSfäbigfeit einen fidlem 3Kafjftab. SSer bie SSer*

bältniffe eines berartigen 33ereinS näber fennt, roeifj, wie fdjmer eS

ift, bie Kräfte beS GboreS ju einbeitlid)er SEBirfung ju bringen.

®ie in bobem ©rabe gelungene Stuffübnwg muf3 baber in erfter

Stnie §errn aJiufitbirector 33 u t fi S als fünftlerifdje £bat Bon SBertb

angcredjnet werben. SBeiter Berbtenen bie Samen grl. ©uftaBe

Xiilt) aus ©ortmunb, grau ©toIgenberg*93ierä aus föln,

grl. U. Siiiminer unb grl. 21. SBenn Bon ®üffelborf, bie §crren

gr. 2
i
ginger unb 81. SieBermann (Opernfänger) aus Süffel»

borf, fowie §err SRaj SBüttner aus ®otba als burcbauS ge«

eignete Vertreter ber ©oloparttjien genannt ju werben. §erooräu«

beben Wäre §err 2i|inger, ber bie Berbinbenben recitatiBifd) unb

ariofo gehaltenen ©ä|e ber „Stimme beS £>errn" ntit ber ibm
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eigenen anmutbigen Stugbrud? weife Bortrug. Studj bie djaracterifiifd)

gefärbte Drgelbegleitung beS §errn g r a n f e aus ®öln fei hier ermähnt.

SRubinftein'ä Süerf ift »iclleicfjt im elften £f)eil nicht ganj frei

tum einigen ju toeit auggefponnenen Sägen, ift aber bod) im ©anjen

ein ebenfo würbigeg alg weri£jBot(e8 Stüd moberner geifilidjer

SJhiftf, Wie Wir beren nur wenige befigen. @g bilbet, neben feinem

„jttjurmbau g u Säbel" einen toic^tigen S^eil ber SScfirebungen

her geitgenoffen auf biefem ©ebiete, man barf barum auf bag neuefte

SSerf beg genialen SDfanneS, ba8 berfelben SRidjtung angetjört unb

bemnädjft erfdjeinen foll, gekannt fein.

2lud) ber Heine SjManift 3f. Social 8ft) bat fid) t>ier in brei

Soncerten hören laffen unb bei bem gcmütblidjcn 5£t)eil be§ $ublicum§

Säerounberung unb SBeifatt gefunben.

3m Stjeater würben bernorragenbe Dpernnouitäten big fegt

nicht gegeben. ®afür aber hörten mir ben trefflichen SSagnerfanger

unb j£arfieHer ©errn 211 Bart) (3ld)enbad)), ber in niermaligem

©aftfpiel einmal ben SEannfjäufer unb breimal ben ©iegfrieb

fang unb namentlich in legterer Stolle ganj &erBorragenbe8 bot, fo

bafj man fagen barf, ber SRcifter felbft ptte biefe ©eftalt nidjt

fcfjöner bargeftefft unb gefungen münfc£)en fönnen. 33 ci ber legten

Aufführung beg ©iegfrieb hatte bag publicum noch ben erhöhten

©enufj, ben 3ftime burd) ben beften Vertreter biefer ^artfjie, §errn

Sieb au Bon ber Sönigl. £)per in SBerlin, bargefteHt ju feiert,

ber in ©efang unb ©piet gleid) SCuggejeicbneteg leiftete.

(Sin intereffanteg ©aftfpiel niurbe in bem Stuftreten ber Sängerin

grau ©igrib = 21rno(fon geboten; rceltfjc in SDferjerbeer'g „SBall*

fabrt nad) SBloermel" unb in 58
1
j e

t
'§ ©armen ihre eigen»

artige, fein tünftlcrifdje ©efangS» unb SarfteHunggfunft ju hoher

©eltung bradjte. 2lud) für eine anbere ungewöhnlich anjiehenbe

Söüfjnengabe (onnte bag biefige Sßublicum ©errn Sbeaterbirector

@. ©taegemann banfbar fein, bag ©aftfpiel Bon Dr. ©buarb
®e »rient, ber feine fdjon früher ftier gegebene Bearbeitung beiber

Steile be8 „gaufi" mit Söiufif Bon Soffen in ©cene fegte, felbft

ben SKepbifio fpielte unb alg Ütegiffeur wie alg ©djaufpieter (alg

foldjer aud) nod) im „SJiatfjan") ben ebrennotlfien. SBeifatl unb

Bolle Käufer erjielte. L. A.

3JJufif»SSerein. Sag erfte SDJufifBereingconccrt biefer ©aifon

nahm einen bübfdjen SBerlauf unb befriebigte bie ©rfduenenen in

hohem SOtafje. S)rei ©oliften füllten ben Slbenb aus , bie im

SSefentlidjen hielten, wag »on ihnen Besprochen mar. Sie lobenbe

Slnerfennung , bie alte brei anberroärtg gefunben, mürbe ihnen aud)

hier bollauf ju SEfjeil. Sag Soncert eröffnete bie jugenblidje ^ianifiin

gräulein ©lifabetb 9fet)noIb8 aug ©ublin, bie mit »iet ©cfdjmad

unb treffliebem SBerftänbnifj bie SBadj^auffig'fdje Soccata unb guge

®mott fpielte. ©ehr roürbig unb mit wahrhaft flaffifdjcr Stuf*

faffung führte fie bie feiten gehörte ©onate Dp. 53 Bon SSeetfjoBen

burd). ©djliefjlid) brißirte fie ingbefonbere burd) ben ©lanj ibrer

Sedjnif in ber SSiebergabe ber Sigät'jdjen ^ßolonaife (Sbur, bie in

ber minutiös Haren ®urdjarbeitung, bie tt)r %xt SRerjnolbs gab,

rounberljerrlid) roirfen mufjte. Ser nielfpredjenben fünftlerin, ber

mir ein im ©anjen lebhafteres Programm geroünfdjt hätten, mürbe

nad) jeber Kummer raufdjenber Sßeifatt gejoHt, ber julegt foldje

®imenfionen annahm, bafj grl. 9let)nolbg fid) ju einer QuQa.be,

einer fleinen ©onate, nerfteben mufjte, bie mieberum Boll SBärme

aufgenommen ttmrbe. SRod) hetBorftedjenber faft mar ber ©rfolg,

ben bie ©ängerin beg Slbenb§, grl. ^olfdjer aug Seipsig, baBon-

trug, bie neben Ijübfdjer ©rfdjeinung über ein flangooHeg, fräftigeg

Organ »erfügt, mit gutem ©efang bie flarfte Stugfpradje Berbinbet,

in ber Sßortraggfunft beg beften ©enreg moberner Eoncertlieber ge>

rab«äu SIenbenbeg leiftet unb burd) bie Snnigfeit beg £oneg ent-

lüden mufj. Qhtc Sieberaugmaht nsar jubem eine prächtige,

bie anregte unb erfreute. Sßeben ber ©chumann'fdjen „SSibmung",

bie fie un8 faft ju fräftig nüancirte, fang fie gar t)m\iä) bon

SReinede „SBarbarasmeige" unb „Suftfctjlofs" ,
gab auggejeidjnete

groben moberner Sichtungen unb Sompofitionen burd) bie Sffiieber«

gäbe Bon „Hoffnung" Bon ©rieg, „grürjlingglieb Bon Umlauft,

„SBinterlieb" oon fiofj unb „SBiegenlieb" Bon ftartban. gür alle

biefe Sieber war fie eine Snierpretiu, roie fie fid) ber Somponft

nidjt beffer münfdien tonnte, benn fie mußte nidjt allein für fid),

fonbern aud) für bie Sieber, bie fie fang, 3111er §erjen ju erobern.

SKaufdjenber SBeifatl begleitete faft jeben Vortrag, unb jroei Sieber,

„grühlingglieb" Bon Umlauft unb „SSiegenlieb" Bon ©arthfan

mufete fie da capo fingen. 3t(g britter im S3unbe crfdjien ber SSto-

tinift ©ugen ®onberer aug SBeimar, ein junger ©eiger, ber atle

Einlagen t)at, um einmal ein ganjer SSirtuofe ju werben, ©ein

Sogenftrid) ift fdjön unb feine Sedjnif großartig auggebilbet. ©ein

Jon ift nod) etroag Hein, feine Sluffaffung aber um fo Ioben8roertI)cr.

SSon ben brei f iecen , bie er fpielte „Allegro de Concert" Bon

SBajäini, „SRomanje" unb „A la Zingarra" Bon SBieniamgfi gefiel

ung bag erff genannte am SBeften. ®ag Söajäini'fdje SBert, bag ju

ben Sompofitioncn ber SReujeit gehört, ift im Sfjema confequent

unb Flar aufgebaut unb hier fanb ber junge ffiünftler ©etegcnhdt,

bie ©djönheit unb ©ebiegenfjeit feines ©pielg im beften Sidjt ju

jeigen. 9Jlit grofjer SSärme-fpielte er gerabe bag am ©djluf? mieber»

fehrenbe jE^ema unb jeigte fid) im ®oppet» wie im glagcolctfpiet

alg fertiger Sünftler. ®er lebhaftefte 9lpp(au« unb ^erBorruf würbe

ihm ju Sheil. ©r wirb fidjer bei fleißigem weiteren Streben in

ber Sunftirclt fid) einen guten 9!amen erwerben.

»laflbettwrö, 9. Secember.

®ag britte Soncert im taufmännifdjen SBerein.

Symphonie 32r. 4 Bon SeettjoBen. KlaBierconcert Bon SR. Schumann
— §err granj SRummel.

ülg merthBotlfte 5prograramnummer barf man wohl bie 35ceir=

hoBen'fdje ©hmpbonie bejeichnen, meldje in allen ihren Übcilen, Bon

feinem §umor infpiririt, ber Sfaftorale ähnelt. ®ie SSiebergabe ber

©tjmphonie war eine burdjauS Bollenbete, namentlid) gelang ba§

ginale überaug gut. — $ierr granj 3f{ummel»a3ertin , weldjer ba§

3nftrumentatfolo ausführte, erwarb fid), unterfiüjjt Bon einem präd)»

tigen ©teinwarj^glüget, bie lebhaftefte Slnerfennung, wenn aud) nidjt

Berfdjmiegen werben barf, bafj ba« Eempo be? ©djlufsfagcg aüju=

lebhaft genommen würbe; infolgebeffen fam eg mitunter ju einigen

Sifferensen jwifdjen Elasier unb Drdjefter, welche §err 3tummet

burd) fehr fetjarfe btjnamifdje Srüder ju glätten nerfudjte. immerhin

mar eg eine gtansBotle Seiftung, meldje nur wenigen Sßianiften ge=

tingt. Qm äweiten S£t)eite hörten wir eine Heine Suite für Sßiano-

forte unb ©treidjordjefter Bon Die DIfen , meldje jebodj mehr burd)

ihr nationateg Kolorit blenbete, im übrigen aber bie organifdje

SBerbinbung ber einzelnen Säge Bemiffen tiefj. — 3llg gtoette

©oliftin war grl. Slara @chäffer<granffurt am 3Kain thätig. ®ie

Sängerin trug „Caro mio ben" (©iorbani), Sieber Bon SJicharb

SBagner, ©djubert, Sorneliug, SBungert unb Ritter Bor unb erfreute

fid) nicht geringen SSeifaÜg. — 9Rit ber DuBerture jum ,,'3Saffcr=

trager" (Sherubini) mürbe bag Soncert befdjloffen.

13. Qannar. ©ag öierte Soncert im f auf m ännifdjen

SBerein. §al)bn'g Sbur«@hmphonie 9Zr. 7. Sebriben>DuBerture.

§err Saimonb Bon jur Sftüblen.

iKenbelgfohn'g leicht bahingleitenbe unb djaracteriftifebe ©ebriben«

DuBerture (Dp. 26. £>moH), meldje ben Soncertabenb eröffnete,

mürbe unter Seitung beg ©errn SffiufttbirectorS grig Sauffraaun

auggejeid)net miebergegeben; wenn wir aud) gelegentlich ein be-

fdjleunigtereS Sempo gewünfdjt hatten. ®en ©djlufj be8 erften

Sheileg bilbete §anbn'g jugenbfrifdje unb humorbotte S bur»@rjmphonie,

meldje in alten ihren ©ägen (namentlich in bem anmutigen 9lbagio)

bie urfräfttge Ehatacteriftif §aöbn'g Wieberfpiegelt. — §r. SJtaimonb
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toon jut SKü6(en au8 Sertin, welcher für baS ©efangSfolo ge-

wonnen roar, bewies ficfi wicbcr, wie fcbon früher, als bcr gebiegene,

mit flangDotter Stimme unb großer Scdmif auSgerüffete ©änger;

©uffn'S Heb: Bois epais, Pastorale (altfranjofifd)) unb Bor allem

„Ridonami la calma" Don Softi mirb man woIjt faum, felbft Don

einem .pilbad), Dorjügtidjer ju pren befommen. Sine mifffommene

Slbwedjfelung im Programm bradjte baS wunberüoffe Sarghetto au«

SWojarfS Slarinettenquintetr, in welchem $err Sllbin Elft bie ©olo*

ftimme borjügli^ fpiette. 2In Weiteren SieberDorträgen fjörten wir:

SBarumY bon Peter St'djaifowSfr), SDtorgenhumne, £>cnfd)el'S djnrac«

teriftifd)e Saffabe „3ung Sietrid)" unb SSalter'S PretSlieb au?

„Sie üfteifterfinger bon Dtürnberg". «Kit bem Preisliebe fonnten

mir ur.ä nur theilroeife einoerftanbcn erflären, ba $>err Bon jur

2Jcüf)len baS Xempo ju fdnicff nahm. Sie Satlabe haben mir im

Soncertfaal nie fc&Bnec gehört, ebenfo eine wttlfommene gugabe:

Sigeunerftänbcfjen bon ®cf)ütte. Ser Sortrag affer biefer glüdlid)

gewählten ©efänge befunbetc ben geübten, &od)talentirten ©efangS*

fünftler, weldjer benn aud) ben ftiirmifijen Seifall beS jahtreicrj er=

fdjienen 2lubitorium8 erhielt.

Sie SlaDierbegleitimg würbe Bon §errn g. Kauffmann in treff-

licher SBeife ausgeführt. R. L.

Feuilleton.
$)erfoualnait)rtdjtett.

*—* Unter Seitung ber I^eater- unb Sonccrt-Sirection Erneft
Eauour in Sonbon mirb am 11. gfcbruar b. 3. im großen (Saal
ber ällberttjaffe in Seipjig ein Soncert ftattfinben, in roeldjem ein

bjer nod) wenig befannteS Künftler^Jrio erften SiangcS auftreten
mirb: Sen SaBieS, 3of)anneS SBolff unb Profcffor theobor pio--

roig. Sen SaBieS, Bon ber Royal Opera in Sonbon, ift ber po-
pulärfie englifd)e SEenor ber ©egenwart, er mirb Don ber gefammten
engltfdjen unb amerifanifcbert gacbpreffe unbeftrittcn als 'ber größte
unb erfte jeijt überhaupt lebenbe Senortft angefehen. ©eine Stimme
ift phänomenal, Don bebeutenbem Umfange, eine wirflicfje SEenor»

ftimme, fein in bie £öf)e gezogener Sariton, eine ©timme, roie fie

äffe bunbert Satjr einmal üorfommt, Bon wunberbarem SSSohlflang,

»offtönenb, gloclenrein, Borjüglid) gefault unb Don bejaubernbem
Ebenmaß; fie ift fet)r fräftig, befonberS auch in &en tieferen Sagen,
jeber Xon flar unb beftimmt unb bodj Don großer unDergleidjlicher

Zartheit unb Slnmutt), einem berüefeuben ©chmelj. 3o£)anne§ SBolff,

welcher in bem Soncert als Siolinfpieler mifwirft, ift Don ©eburt
§offänber, unb ein fo b>rDorragenber Sfteifler feines QnftrumentS,
ba{j er W oen berüf)mteften ©eigern ber ©egenwart unb ber Ser-
gangenhett an bie ©eite ftellen fanu, ja fie Bielfacb, übertrifft. @r
ift ein Stebling ber Königinnen Bon (Snglanb unb Bon §offanb, unb
giebt in bcr SRegel eigene Soncerte, faft auäfailie&iicf) in ©nglanb
unb Slmerifa. ©ein ©ptel ift Bon filberreiner STonbilbung unb Bon
befonberer Klangfülle, coloffaler ©eroanbheit unb grofeer SSärme,
Derbunben mit Kraft unb geuer. Sßrofeffor Kheobor Spioroig, melcjer
ben ©(aDierpart in bem Soncert übernehmen mirb, ift ein geborener
SBiener unb ehemaliger ©chüfer Bon @b. §auälicl. Qm 3ahre 1888
»erlief er baS SBiener EonferBatorium mit ber t)öc£iftcrt Sluäjeicbnung.
Schon bamalä ift fein gro&e« Talent aufgefallen unb erregte bie

SlufmerFfamfeit ber gfadjleute unb bes «ßublicumä. SEheobor $loroi£'§

Sechnif ift eine brillante, er bilbet bie £öne Boll unb reißt burdj
einen au§brucf§BoIIen, feurigen Sortrag bie Zuhörer hin. STIjeobor

5ßloroi| hat fict) feit einigen 3faf)ren in Sonbon niebergelaffen , roo»

felbft er al§ $rofeffor an brei ÜJcuftfinftitutert roirtt, fich aber auch Diel»

fad) in Soncerten flerabeju mit außergetDöhnlichem Erfolg hören läfjt.*—* Ser gefeierte ©ettoDirtuofe «nton Reifing mirb im 2ln-

fcfjlufe an feine ^otlänbtfcrje Soncerttournee greitag, ben 26. 3anuar
in Seipjig im ©otel be Sßologne ein eignes Eoncert geben. ®ie
SBegleitung hat ba8 philharmonifcfie Orcrjefter be8 SKufifbirectorä
§errn 5ßeter£|änfel übernommen. Ueber bag Programm roerben Wir
noch 9Jä&>reä berichten; jebenfallä barf man bem (Soncert in <£r»

Wartung großer fiunftgenüffe mit Spannung entgegenfeljen.

—w.
*-* Seit bein rufftfcfjert SBeihnacbt8fefte Weilt Slnton Subin-

ftein in Petersburg, reift biefer Sage aber fcb,on wieber nach ®eutfa>
lanb, um hier ber Aufführung Derfd)iebener feiner Dpern betju«
wohnen. Sßach Seenbigung biefer Aufführungen fehrt er nach

$eter§burg jurücf, um bann aueb, borläufig ba ju bleiben. iRad?

SKittheilung ber Petersburger „©afeta" will ber berühmte Som-
ponift Bon ber neuen itatienifdjen ÜKufif, welche er „electrifcne SWuftf"
benannte, nidjt Biel ober richtiger gar nichts miffen. gefragt, ob
er felbft nid)t balb mit einer neuen Oper Bor bie Oeffentlidjfeit

treten werbe, antwortete er: ,,3d) gebe fie, aber man nimmt fie

nicht!"
*—* §err ©raf $>ocfjberg hat baS Ehrenpräfibium be8 berliner

SonfünftteroereinS übernommen.

tleue unb nruetttHulitrte ®j)ern.

*—* Sie böhmifche Oper in Prag giebt noch bieien SKonat
in Cäediifd)er ©pradjc ba« bcutfdjefte SBerf äBagner'S „Sie 2Jcetfter»

ftnger".
*—* Sffiie uns aus granffurt am 5Kain gefd)rieben wirb, bringt

je|t baS bortige Sweater aud) $eter SorneliiiS' Oper „®er Sarbier
uon Sagbab". ES ift bie 27. Sühne, auf welcher baS fdjöne
SSerf erfcfjeint.

*—* Eine intereffantc Jceuigfett — Dtuggier SeoncaDaffo mirb,
wie wir hören, eine fomifd)e Oper fd)reiben. ©owie ber junge
SKaeftro, beffen SlrbeitSfraft unerfchopflid) ift, feinen „©aDonarola",
baS zweite SSerf ber Crepusculum-Sritogie Doffenbct hat, mad)t
er fid) baran, bie ©otboni'fche i^offe ,,©on üJiarjio" ^u componiren.
Sie Umarbeitung bes ©otboni'fchen ^SerfeS ju einem Opcrntejt
beforgt natürlich ber Sid)ter=Somponift ßeoncaoallo felbft.

öermtCdjteß.
*—* SaS neue große Sfjeater in SBieSbaben wirb am 1. Oct.

189i eröffnet. Ser igntenbant Don §ü(fen befennt fid) burchauä
für bie ibeale §ebung ber Sühne, «möge ihn baS Publicum nur
nid)t im ©tid) laffen!*—* ©eorg Sterling'S weltliches Oratorium: „Ser JRaub ber
©abinerinnen" l)at furälid) aud) in ber ©diweij einen Bollen burd)=
fdjlagenben grfolg errungen. Ser rühmlidift befannte ©efangBerein
„grohfinn" in ©t. ©allen brachte e§ in bem geft=Soncerte anläßlich
ber geier feines 60jährigen SeftehenS unter bem Sirtgenten Paul
SKüller Bortrefflid) %u ©ehör unb erregte bamit beim Publicum
wahren EntbufiaSmuS. Saffelbe 5JBerf wirb bemnäd)ft in Silftt junt
wieberholten SOJate gegeben.

*—* Qn Statibor ift neben bem 2Ruftfprogramm ber 2afel=
mufif ju Äuchelna, baS ber Saifer bem Sapeffmeifter beS D. ®ap
ler'fchen Ulanenregiments Karlipp mit feiner 9camenSuntcrfchrift ju«
ftellen ließ, aud) ber Sactftocf auSgeftefft, mit bem ber Satfer einen
ganfarenmarfch felbft birigirte. Eine auf bem Sactftocfe angebrachte
filberne platte trägt bie Snfdjrtft: „3J£it biefem Stabe birigirte

Kaifer SSilhelm IL am 14. MoDember 1893 bie Eapeffe beS Ulanen-
regimentS D. Kaller."

*—* ©as Soncert be§ SreSbner „Orpheus" unter feinen treffe
lidjen Siebermcifter Sl. Äluge ift für ben 31. Januar feftgefe^t.
ES feiert baS 60jährigen Seftehen beS SreSbener Orpheus. Kam-
merlänger ©iefsen au§ SSeimar fingt in einer größeren (Jörn-
pofition Kluge'S für 3Mnnerd)or

, Ordjefter unb ElaDier ba§
Senorfolo.

*—* aJcagbeburg. SConfünftler-SSerein. (tammermufifabenb.)
Statt beS angefünbtgten ©rieg'fdjen ® moff=©treichquartettS bilbete
baS SmoH-Ouartett (Op. 51 9Jr. 1) »on SraljmS ben Slnfang beS
Soncerte«. SiefeS Quartett ift eins ber bebeutenbften, welches
ber geniale SKeifter gefdjrieben hat. Ser jweite ©a§ (Adagio),
welcher nad) bem ernften erften @afce fe§r erfrifd)cnb wirft, h«
uns am meiften jugefagt; mäfjrenb ber britte ©ag (Allegretto
molto moderato) jebenfaffs ber intereffantefte ift. — SSaS bie 2luf»
führung anbetrifft, fo hätten wir Born Primgeiger, §errn Serber,
größere 3?einf,eit im SCon gewünfefit; im Uebrigen war bie 5Steber-
gäbe beS 0uartett« eine Dorjügliche. 3n ber 2Rüte beS Programms
ftanben einige ©efangSnummern, weldje grau Sanfer-Sreüfdjocf Don
hier übernommen Ijartc. hierauf Sieber Don Schumann ,,©eit id)

ihn gefebn", „Er, ber §errlid)fte Don Stilen", ,,3d) fann'S nicht faffen,
nicht glauben" unb „ffiu King an meinem ginger" auSgejeichnet
unb erwarb ftcb, Dielen Seifaff. Sen ©djluß ber Aufführungen
bilbete SeetljoBen'S Quartett in gmoff (OD. 95). R. L.*—* 3lu8 2Iad)en: SaS große SRufiffeft Bon 1894, auf welchem
PaberewSfi §um erften «Kaie am Cheine fpielt, ift fcfjon je|t ber
©egenftanb großer SSorbereitungen mit ber äufammenfteffung eines
ganj außergewöhnlichen ProgrammeS. Sie Seiten finb anbere ge-
worben. SBaS man heute an SSlleS überragenber Ausführung bietet,
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toill man auch an SBcrfen angewenbct Hüffen, bie niefit nur tion

böcbflem Sunftnscrtfj jeugen, fonbetn äugleid) ben Stempel bBdjfier
(Sntwidlung beg mufifalifeben Augbrudeg bergen. ®abcr man
eifrig Bemüht ift, im Anfcbluffc an Sectfjotten unb fein titanifebeg
Schaffen »or Allem bem (Seifte ber fteujeit gerecht ju werben,
©chita) unb ©djnricferatt) birigiren.

*—
* Som Stfufifantcmnarft in ^artS plaubc-rt ber Radier Sorre-

fponbent beg „3?. SB. £gbl.": ®ie jejjt ben Kamen beg *ßetitg<
ßarreauj fübrenbe ©trafje, welche bag a(te liarig burdjfdjneiber,
bilbete feit uralten Seiten ben SSerfammlunggort Bon Sauriern,
©pielleuten unb Solfgfängern, bie bort unter freiem Jpimmel ber
Unternehmer öffentlicher Vergnügungen unb ihrer Sngagement§=
antrüge »arteten. Auch beute noch befinbet fii) biefer biftorifebe
Söfufifantenmarft bort unb jeben i&onntag SSormittagg fann man
jwifdien 8 unb 10 Utjr bie intereffanteften Sippen ber befdiäftigungg.
lofen SBcrufg* unb ©elegenbeitgmufifer mitten auf ber Straße her-
umfteben unb berummanbeln fefien. SSor gefttagen, wie jur SBei^
nadjtäjeit ober am Vorlage be« SJeujabrgtagcg, ift biefe eigenartige
Sörfe befonberg ftarf befucfjt unb bag SBilb,' bag ba bag ,,Sarrcau"
bietet, ift ebenfo lebhaft a(g pittoregf. ®n erfahrnen langmälmige,
hagere ober biefe ©cftaltcn mit breitfrämpigen Äünftlerbüten, mit
attergfcfjumc&en Splinbern unb 3cber trägt, in einen grünen ober
febroaräen ©ad gebullt, einen mpftifeben ©egenftanb non fonberbarer
gorm, ber fidj alg (Slarinette, gagott, ®eige ober glügelborn ent»
puppt. Unter biefen mufifalifebert Offerenten beioegen fii) Dirigenten
sonflcinen TOufifcapeHen, „35ergnügung8=®irecto'ren", ^achter »on
6afe.Sbantan§, eifrig rtaef) bem richtigen sWann ober natb einem
gut äufammenpaffenben Quartett fabnbenb. §at ber ©ud)er baä
Süchtige gefunben, bann begiebt er ftcf) in ben nahegelegenen SSSein-
laben SRicharb unb bei einer glafebe SBein wirb nun über ben »ßreig
gebanbelt unb gefeilfebt. ®ie greife »ariiren natürlich je nach ben
üeiftungen. (Sin erfter ©eiger ober Sßiftonbläfer erfjäft gewöhnlich
für ben Abenb 14 big 15 graitfg

;
glote, (Sontrabafj, Slarinette

ober gagott Imben geringeren Anmertb; bie 58ebcrrfd)er biefer gn*
ftrumente erzielen blog 10 big 12 granfg. 9cocb geringer wirb bie
Stunft beg £rommeIfd)(agen§ &emertt)et , ein Tambour' erhalt blog
7 big 8 granfg per Stbenb. Siefer trabitionette ©traßenmarft hat
nun einen greunb gefunben unb ^mav in ber Sßerfon cineg §errn
9K- S., ber in ber Slbficfjt, Nachfrage unb Angebot in moberner
SBeife ju reguliren, ein Skrmittelunggbureau eröffnete, tnefcfjeg
„ben fiünftlern aller Snftrumentengattungen" unentgeltlich Arbeit
»erfchaffen foH. Siefer tühnc teuerer ift ein Sifchler uub ättufifer.*—

* ®ie SSerioaltung ber ®eutfd)en ^enftongenffe für üKufifer,
SOiuftflehrer unb Lehrerinnen unb ber SBittroen* unb 2Saifen*Unter=
ftugunggeaffe für SKufifcr erläftt in Oemeinfcbaft mit ben 58er*
maltunggfßrperfthaften beg Allgemeinen ®eutfcben 5Dcufifcr=S3crbanbe§
gegenwärtig einen Aufruf an bie 9Kufifer unb SKufiferfrauen ©eutfdj«
Janbg, worin cinbringlicbft jum beitritt biefer Soffen ermahnt wirb.
2)ag Sßolf ber SEonfünffler hat im Allgemeinen Iciber ein fo forg»
lofeg (Semüth, bafj eg ihm in glütflidjen Sagen fetten in ben ©inn
fommt, ber 9Joth unb Sorgen fünftiger geilen gu gebenfen. — ®ie
Sßorthetle, roelrhe bie 5}knfion§» wie bie 2Sitttoen< unb Saifencaffe
für aßufifer ihren ÜHitgliebern bieten, finb gegenüber anberen (Eaffen
fehr erheblid). 9Jicht minber hilfreich »wirft ber mit ber letzteren Der«
bunbene grauenoerein „STiilbmiba", welcher 8ufchüffe unb ©jtra.
Unterftütjnngcn an befonberg §ilfgbebürftige in fehr beträchtlicher
§ohe gewährt, grau (SIeonore ©räfin t>on Höchberg, bie SBorftehcrin
ber „aKilbmiba", fagt felbft: „3n meiner eigenfetjaft a[§ SBorfi^enbe
t)tefe8 grauenpereing ^abe ich oft ©eiegenh'eit gehabt, ©infid» in
bie aRuftferPerhältniffe ju nehmen, bie jum Sheil fo trüber SIrt
finb, bafe bie 3ugchörigfeit ju einer SStttioen- unb Sßaifencaffe fich
als eine bringenbe Kothmenbigfeit für bie SKufiferfamilicn ermeift."
€tmaige Anfragen unb Scitrittgerflärungen p biefen fegengreichen
3nftttuten finb su riebten an ben ©irector Serrit ©ermann 2habe=
walbt, SSerltn SW., SScffelftrafie 20, I.

Ärtttf^tr 3lttjctgcr.

€mil Ärof, Op. 40. Sie ßunfl ber Sogenfü^rung. ßeil=
Bronn a. %, ©. e^mibt.
Ohne bie SE^atfati^e Uerfeiincn ju wollen, ba% ber febone Eon

in sielen gätten etmag SnbiuibueHeS, Slngelernteg ift, läfjt e8 fich
nicht leugnen, bafj bei Pielen, wenn nicht ben meiften ^nbioibuen
erft burch eine sweefmägige Schulung ber SBogenfübrung unb eine
richtige Anleitung biefe foftbare (Sigenfchaft be« SBioliniften erlangt
ober höher ouggebilbet werben fann. ®ie Srlangung eine« fchönen,
fhmpathifchen, ben fünftterifchen Anforberungen genüjenben Soneg

be^roeeft ba§ in feiner Art einjij bafteheitbe, mit tiefgehenbfter Sacfi»
fennttiif3 abgefaßte SScrf uon (imil «roß: „®ie ffiunft ber 33ogcn>
fuhrung. $ractifch=theoretifche Anleitung jur Auäbilbung ber Söogen.
tecbntf unb jur ©rlangung eine« fchönen SoneS". SSeoor auf Schon«
heit unb ©röfje beg Soneg mit (Srfolg eingewirft werben fann ift
e8 nothwenbig, Arm unb §anbgelenf burd) gewiffe ©treichmanieren
ganj gefchmeibig unb locfer ju machen. (Sine reine unb correcte
SCecbnif ber linfen §anb wirb natürlich »orauggefe^t.

Kacb ben gtueefmöBigften Uebungen, bag ©anbgetenf locfer frei
unb elafttfcf) unb ben Arm beweglich «leicht augäubilben, bietet ber
Autor bie eigentlichen Sonftubicn in SEon^gontraften unb 2on-
Nuancen tn SBerbinbueg mit fehr jahlreichen, ben SSerfen ber SSiolin.
meifter aDer üJfettjobert entnommenen Scifpielen, ben Eon biegfam
fdjön unb gefangreich ju machen.

'

3ceben adeii feften claffifchen Stricharten in ben berfchiebenften
Sombiuationen, 9Jht)thmen unb Accenten finb and) berücffidjtiat bie
mobernen ©trid)arten, weldje ä"t feinen ©alontDiirnüre' unb
jum S3raoourfpie!e nothwenbig finb unb in ben SBerfcn ber mobernen
iBirtuofität fo häufig Anwcnbung finben.

ÜWarccüo JRoffü. Perles musicales. Pieces celebres tran-
scribtes pour Violon et Piano. — 3lt. 3. 3Jtetobte
bon 21. Stubinftein. Dffenba^ a. 9R. 2Inbre.

A. 9fubinftein'g adbetiebte ,.3ReIobie" au? Op. 3 wirb fidi auch
in biefem non HR. 3ioffi untabeltg beforgten ©eronnbe oielc greunbe
erwerben unb manchem SBioliniften als banfbare Solonummer will»
fommen fein.

©uftatt $tüc, Dp. 23. ©Uber aus ber *ßu§ta. 5ßier

irtftructiüe aStottnftiide in ber erften g$ofttton mit
*Pianoforte&eg[eitung. Seipjig, Otto ^imne.
gür fortgefchrittenere ©chüler praciifcher ©toff jur Augbilbung

im SRhhthmug unb anregenbe Unterhaltung. ®ic (Sharacterifirunq
ber einzelnen Wummern (Ungarifd); 3n ber ®orffchenfe; Efarbag-
Stgeuuerg ISlage) ift im ®anjen eine wohlgelungene. 3m Augbrucf
herrfdjt natürlich baä Snpifcbe öor.

(RoJtn |>. Segge, Dp. 4. SDrei ©tücle für Biotine mit
Segleitung m etabierä. granEfurt a. m., <&te\)l &

©eorg %&Uan, Dp. 10. ^omanse für SSioIine mit
Siaoieruegleitung. S3re§Iau, g. 23ec^er.

SRecht anfprechenb finb Segge'g brei Stüde, eine innig em=
piunbene, flangfdjöne SRoman^e, ein äJcenuett unb eine Sarabanbc.
®ag Streben nach Selbftänbigfeit unb bie gewanbte, forgfältiqe
Schreibweife ftetteit bem 2alent beg Somponiften ein qünftigeg
Qeugnifj aug.

gabian'g atomanje ift jwar mefobiög, aber leiber »ermißt man
bie feilenbe §anb in ber Glamerbegleitung, bie fd)on bie Sinleitung
alg nichtgfagenb unb ganj Berfehlt hätte entfernen mitffen.

Reh.

2Uf fü|)rttng en.

»(t*Ctt»»ttl>m, ben 14. Sannar. II. Abonnementä=(Soncert
Pon E. £. SBerner unter fflfitwirfung ter Siebertafel Aurelia (®iri-
gent: §err SDtuftfbirector 2. 9toothaan) unb beg §errn f t). SBunberlicb
©olo^gib'tiften beg ©täbt Sur.-OrchefterS. Soccata unb guae in
®moH »on SBach- ,,©a8 Abenbmabl", geiftlicbeg ©onett »on Börner,
für ÜRannercbor unb »ariton=@olo comp, »ort $egar. (Sariton=©olo :

§err Xfy. ®örger.) Abagio für glüte mit Örgelbegleituna »on
SKojart. „Evocation k la Chapelle Sixtine"

,
*pijaittafk für Orgel

»on Si«jt. aRännerchöre : „SBanbererS Scacbtgebet" öon äBeber ; „§pmne
an bie SJJacbt" »on Seetboeen. Orgel^Sonate 9er. 4 in SBbur »on
iüienbelgfobn. „©aufgebet", au« ben altuieberlanb. SBolfgliebern (für
TOännercbor unb Orgel) bort ffremfer.

»afel, ben 7. Sanuar. Aügemeirte 9JcurtfgefeHfchaft. Goncert
tm 2«ufiffaale jum Söenefi; be8 §errn Sapeameifter« Dr. 31. Solflanb
unter SDcttwirfung toon grau 3ulia Ujietti (©opran) au« granffurt,
graulem gannp Steintfcb (Alt), ben Herren (Smanutl ©anbreuter
(Senor)

,
*ßaul »öpple (Saß), bem ©efangöerein unb ber Siebertafel.

Ouöerture jum „@ommernacht8traum" bon SDienbelsfobn. Arie für
»opran au8 „geramorg" .»on • JRubinftein. (grau U^ietti.) Alt-
nteberlanbtfche SBollSlieber

, für 2Jcännera>r unb Ord)efter bearbeitet
»on Sremfer. gweiter SEbeil au8 „®a8 $arabie8 unb bie $eri" »on
©chumann. ©ijmpbonie (5»tr. 5, Srnott) üon ©eetboeen.

«reölatt, ben 4. ®ec. «Bobn'fcher ©efangöerein. 53. §iftorifche«
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Soncert. SRctert gronj: 3m 9JJai, 4 flimmig, 3 Siebet für gemixten
Sbor, 'Hit. 1. Ser ttielfdjönen graue, 4 fitmmte? , 3 Sieber für ge»

mieten Sbor, 9fr. 3. Sitmung, 1 flimmig für Slasier, Dp. 14,

9er. 1. Stänbcben, lftimmig mit Slaüier, Dp. 17, 9h. 2. 3m
©erbft, lftimmig für (Slamer, Dp. 17, 3h. 6. Sie Serlaffene, 4 flimmig,

Dp. 46, 9fr. 1. ©d)t»eijerlieb
,
4ftimmig, 3 Sieber für gemifer/ten

<S^or, 9fr. 2. 9J?arie, lftimmig, mit Slabier, Dp. 18, 9er. 1. Sitt»

fommen mein Salb! lftimmig mit Klassier, Dp. 21, 9er. 1. Senn
ber grüfyltng auf bie SSerge fteigt, lftimmig, mit Slabier, Dp. 42,

9er. 6. Sübumblatr, für Slabier. ©ebräifebe ÜJfelobie, „SBeroeint, bie

geweint an SBabels ©tranb", für Violoncello unb Slabier bearbeitet.

llHöcK roiffen t»a« fie fdjlagen, lftimmig mit Sla»ier, Dp. 18, 9fr. 5.

Sieber ©cbafc, fei trieber gut, lftimmig mit Slabier, Dp. 26, 9er. 2.

©ferne mit ben golb'nen güßef/en, lftimmig mit Slabier, Dp. 30,

9er. 1. SieS unb Sa8, lftimmig mit Slabier, Dp. 30, 9er. 5. Er

ift's! 4f;immtg, Dp. 53, 9er. 2. SSolfer fpielt auf! 4ftimmig, Dp. 53,

9fr. 1. Siebesfeier, lftimmig mit Sla»ier, Dp. 21, 9er. 4. Sie bu

bift fo fcbiJn unb rein, lftimmig mit Stafcier, Dp. 37, 9er. 1. Sprit»

launen, lftimmig mit SIa»ier, Dp. 44, 9fr. 2. 9eort»egifdje grub»

lingSnacbt, 4ftimmig, Dp. 49, 9fr. 1. ©8 bat bie 9fofe fid) betlagt,

lftimmig mit Slaoier, Dp. 42, 9fr. 5. Sieb (Stflein, liebe« Stfelein

mein, lftimmig mit Slasier, 6 beutfdje Sieber aus bem 15. unb
16. 3abrbunbert, 9fr. 5. grü^IingSblitf, 1 flimmig mit SlaBier, Dp. 52,

9fr. 6. @8 taget bor bem Salbe, 4 flimmig, Dp. 49, 9fr. 2. SSom

Serge, 4ftimm'ig, Dp. 49, 9fr. 3. (©efangfoü: grau Settfa ginten-

ftein; ©err Dr. SR. SBanafcf); ©err Stanislaus ©tf/leftnger ; SSiclcn-

ceflo: ©err Sofepb 9Jf etjer
;
Slabterbegleitung: grl. Senn» 3fofenbaum

;

©err SSenno iputbermacber.)

Gaffel, ben 12. Sanuar. SierkS SlbonnementS» Soncert ber

SWttglieber be8 Söniglicben Sweater «Dr$efier8, jum Sortbeil ibreS

Unterftüt^ungSfonbS. ©»mpbonie 9fr. 3, Sbur, Dp. 42, componirt

unb birtgirt ton (Smil ©artmann aus Sopenfyagen. Slrie au« ber

©djb'pfung ton ©abbn. (grl. (Sltfabett) Seifinger, Sb'nigl. ©ofopern»

fängerin au« S3erlin.) SEaranteHe für glöte unb Starinette mit Dr=
djefterbegleitung bon ©aint>©aen«. (Sö'nigl. Sammermuftfer ©erren

SB. 9MHer unb 5ß. Simpe.) „Sine norbifebe ©eerfabjt", Srauer»

fpieI»Ouberture für großes Ordjefler, Dp. 25, componirt unb birt-

girt bon ©artmann. Sieber mit Sßianofortebegleitung : „gelbeinfamfeit"

»on S3rabms; „Stuf bem Saffer ju fingen" »on ©Hubert
;
„Märiens

reürmer/en" bon ©cfmmann. (grl. Slifabetb. Seifinger.) Slnbante (aus

bem Smott-Duartett) für ©treieboreb, efter, componirt unb birigirt bou

©artmann, Dp. 37. Sieber mit !ßtanofortebegieitung : „5Berborgenb>it"

unb „eiferttieb" bon Solf; „SDfaienflänge" oon Zaubert, (gräulein

Slifabetb Peifinger.)

2>*e£l>ett, beu 29. Secbr. Sieber*2Ibenb bon SlgneS Sitting

unter SJfitroirtung ber Sgl- Samuierbirtuofin grau 9Jfargarete Stent.

Sonata quasi una Fantasia, Dp. 27, Si8 moE bon 33eetboben. Quella

fiamma bon 9JfarceIlo. Qual farfalletta bon ©carlatti. Sarcarode,

©bur bon 3fubinftein. 3lbapfobie, ©moH »on 23rabm8. SJariationen,

Dp. 16 bon <ßaberet»8fi. D trügt' ict> boeb. ben Seg jurücf; 9J(ai»

narb;t; SBir »anbelten, bon 83rat;mS. SBaUabe, Dp. 47, äsbut;

9focturne, Dp. 15, 9fr. 1, gbur; (Stube, Slmott, bon Ebopin. Stuf

bem See, bon S3rüdter. Sieber möc^t' ict) btr begegnen, bon SiSjt.

grüblingSlieb, bon Sftubinfletrt. ®aS traut SBergeffenbeit ; Sie 9facf)t

ift roeieb; Unb ob bu mieb, tiefjeft, bon gielifc- (Slabierbegteitung:

©err ffiarl ^rerjfcb.) (Soncertpgel : SBlüt^ner.)

gtanfetttftal, ben 7. 3an. Säcilien=S3erein. „®er aifefftaS",

Dratorium bon ©anbei, unter SDfitmirfung bon 9Jfitglieberu ber 9Jfuftl-

gefeüfct)aft unb Siebertafel in SBorm«. (Sirection: §err ©ctib'rrb.)

(©otiften: gräul. Xfyto §effe aus ©üffelborf, ©opran; grau 3buna
SEBalter-SboinanuS aus Sanbau, Sit; §err 9ficcla ©örter au8 9Jfainj,

SEenor; ©err 21. gucfjS bon fiier, Saß; Drcbejier: Sapeüe beS II. Sab.

Orenabier»3fegt8. 9fr. 110 au§ 9Jfannbeim.)

Sranff'tttt rt. 3»», ben 22. ®ecbr. günfter fiammermufif«

Slbenb ber 9JfufeumS-öefettfcbaft. ©onate für panoforte unb SSiolon-

cell, Dp. 69 in Slbur bon Söeetboben. Duartettfatj für 2 Sßiotinen,

Sßiola unb 33iolonceU, in SrnoU, nacbgelaffeneS SSerf bon ©Hubert,

©onate für ^ianoforte, Dp. 35 in 83moH bon S^epin. ©eytett für

jroei SJielinen, jroei Sßiolen unb jinet 83ioloncetl, Dp. .36 in ©bur
bon S3rabmS. (ÜTiitroirlenbe : ®ie ©erren aieranber ©iloti, «Järofeffor

§ugo ©eermann, grifc Saffermann, Soncertmeifter 9faret Äoning,

(Srnft SSelfer, §ugo SBecter, $rofeffor 58. Sofjmann.) — 29. Secbr.

©elfter ÄaminermiijlVabenb ber üRufeutn8«©efeHfcb;aft. Duartett für

2 S3iolinen, SBiola unb »ioloncett, Dp. 127 in (58 bur bon Söeetboben.

©onate für ^ianoforte unb S3ioline, Dp. 18 in (§8 bur »on ©trauß.

Duintett für jwti 33iolinen, jtoet sßtoten ur.b S3iolonceH in ®moU
bon 9Jiojart. (ÜJfitroirfenbe: ®ie ©erren 9JfuftJbtrector 3ul. S3utt)8

(©üffelborf), SJrcf. §ugo ©eermann, g-ritj SJaffermann, Soncertmeifler

9faret ffoning, Soncertmeifler Suguft attefotte, ©ugo S3edter.) —

5. Sanuar. ©elftes 9Jfufeum« Concert. (®irigent: ©err Sapetl»

meifter ©ufla» Sögel.) Duberture, ©cberjo unb ginale, Dp. 52 bon
©djumann. SGSaltber bor ber 9Jfeifterjunft aus „Sie SDfeifterftnger

bon 9fürnberg"; ©iegmunb'8 Siebeslieb aus „Sie SSalfüre" Sb«5

freitagSjauber au«„'ilSarfifal"; 2obengrin'8©erfunft au8„Sobengrin"bon
Sagner. (§err grnefl ban Süd.) Ser Sorfar, Duberture, Dp. 21
»on Serlicj. Bieber: Au Printemps, »on ©ounob; Serenade du
Passant, »on 9Jfaffenet; grüblingänarbt, »on @ct)umann. (©err

(Srneft »au ©pmpbonie in ©mcU bon aKojart.

@ott)(l, ben 1. San. SJhtfiEberein. günfteä 3?erein«=Soncert.

Duberture ju „Stbalia" »on 9Jfenbel«fcbn. Dfecitatib unb Slrie au«t
„L'allegro , il pensiero ed il moderato" bon ©anbei. günfteS
C£labier*i£oncert, @sbur Dp. 73 »on Sßeetboben. Duterture ,,9fact)«

Hange »on Cffian" bon ©abe. Scene unb Srie ber „Dptjelia" aus
„©arnlet" »on Stomas. „Les Preludes", fbmpbcnifct/e Sicbtung
bon Sisjt. (©efang: grau (Siementina fce 33ere--@opio aus 9fero=g)ort;

(Slabier: ©err *ßrof. Eiefc.) (Soncertpget : SBlütbner.)

3nnSH>tM(f, ben 23. Secember. 9Jfufitberein. III. 9Jfitglietci»

Soncert unter 9Jeitroirfung ber grau SBfeta ©ieber, Soncertfangenn

in 9Jfüncf;en, be« ©errn (Srnft ©ungar, Soncertfanger in Seipjig unb
be8 graul. Slara ©tötter. (Sirigent: ©err 9Jfufitbirector $embaur.)
Sie Segenbe bon ber ^eiligere Slifabetf;, Dratorium für ©oti, ©b» 1 ,

Drctiefter unb Drgel bon Si«jt.

Stiel, ben 9. Secember. Srittes 2(bonnement8*Kcncert beS

Sieler ©ejangberetn« unter Seitung be« ©errn Sßrof. ©tange. SubaS
9Jfaccabäu8, für ©oli, ©bor unb Ordjefter bon ©anbei, (^erfonen:

SubaS 9JiaccabäuS (Eenor), ©err Kart Sierict/, ©roß^erjogl. SJfecllen«

burgifeber Sammerfänger au« Seipjig; ©imon, fein ©ruber (Saß),

©err Srnft ©ungar au« Seipjig; (Srfte SSraelitin, gräulein 9Jfarie

S3u«jaeger au« SBremen; 3 toe 'te SSraelitin, gräul. 9Jeatb- ©aas au«
SDfainj; Supolemu«, jübifc^er ©efanbter ju 3fom, SBote, ©err (Srnfl

©ungar; 6t;or israelitifct)er 9Jfänner unb grauen; Drdjefter: (Sapette

beS taiferlict/en I. ©eebatalionS »erftärft buret) 9Jfitglieber ber Sapelte

ber faiferlicben I. 9Jfatrofen«Sibifion.)

jClöitt, ben 19. See. Soncert«©efetlfcbaft. günfteS ©ürjenid)»

Eonccrt unter Seitung beS fiäbtifct)en SapcÜmeifterS ©errn 5ßrofeffor

Dr. granj SBüllner. @bmpf;onie 9fr. 4, SmoII bon ©ebumann.
„SröfuS", bramatifdje Sicbtung bon ©erbfl, für ©oli, (Sfjor unb
Drd)efter bon Sorenj. (©oliften: grl. SBoIlt ©cbaufeil aus ®üffeU
borf, grl. Sofeanna 83eä aus granlfttrt a. 9Jf

. ,
©err ©ofopernfänger

38. Sronberger au« SBrannfcttoeig ,
©err 8fict)arb ©ctjuIj-Sornburg,

Sebrer am Seiner Sonferbatorium, ©err SÜ3. genten, Dpernjänger au«
Süffelborf.)

Sci^jifl, ben 20. San. SKotette in ber Ebomagfircfje. „SBater

unfer", 4ftimmig »on ftraife. „Ser ©eift b^ilft", Soppeldjb'rig bon
Satt). — 21. Qanitar. Sirdjenmurtt in ©t- 9ficoIai. „©anctuS",
aus ber Missa solemnis für ©olo

,
6t)or unb Drcr/efier bon 9ficf;ter.

9leta>sg)orf, ben 17. See. Strion. ßroeiteS Soncert. (©otiften:

grl. (Sleonore SKabo, ©opran, grl. ©ertrub Stein, 811t unb ©err

SBictor ©erbert, S3iolonceüift; Drcb^efter bon 50 SKufifern, Sirigent:

©err granl ban ber ©tucEen.) Duberture ju ©f;ateäpeare'ä Eragöbie

„King Lear" bon Serlioj. „grüfjlingsne^" bon ©olbmarf. Strie

aus ber Oper „©erobiabe" bon SDfaffenet. (grl. Sleonore ÜJfabo unb
Drdjefter.) „SBafferfabrt" unb „Sagblieb" bon 9JfenbelSfolm. ©uite

für SSioloncello bon ©erbert. (©err Sßtctor ©erBert unb Drcb^efter.)

„Jfbapfobie" bou S3ra£)mS. (grl. ©ertrub Stein, @olo»<£&or unb
Drrbefter.) ,,8lbenblieb" für ©trei^oreb^efter bon ©ebumann. „Danse
macabre" Bon @aint<©aen«. SBaHatella aus „Sie 5ßagliacci" bon
ßeoncabaüo. (grl. Steoucre SDfabo unb Drdjefier.) „grüblingSabenb"

bon Soemmenicb^. „8n ben Sllpen" »on ©egar. Slrie au§ „Siienji"

»on SBagner. (gräul. ©ertrub Stein unb Ort^efler.) „9iegen unb
©onne" »on SBecler. ($iano: Sommer & So.)

Vßtöetbotn , ben 17. Secember. 2Seibnadjt8concert, gegeben

bon 9Jiufifbirector @. Sagner unter SKitroirlung ber Soncert»

fängerin grl. Sinn» ©inbermann au« SBerlin, foroie beS 9Jfufifberein8-

cboreS unb beS 9Jiännergefangberein« Siebertafel. Sbb're: Ave
Maria bon @. Sagner; D bitt für mid; 9Jiarie, bon SReinecfe.

SHrie ber $amina a. b. gauhaflött bon 9Jfojart. 9J(onbnacbt , bon
©cb^umann. SiebeStreu, »on SBra^mS. (grl. 21. ©inbermann.) Qmi
Staoierftücte: SlfaS Eraum aus So^engrin, bearb. »on SiSjt; älbum»
blatt »on gjfoSjtoroSf». (Ser Soncertgeber.) „Somm, rotr roanbeln

pfammen" »on Sornetiu«. Sit^auifc^eä Sieb bon Sb^opin. 3n ber

grembe bon Säubert, (grl. St. ©inbermann.) Sßariationen für jtoet

Slabiere nac§ einem Stiema bon SBeet^oben, Don @aint«@aen«. (gräul.

©retten grüßen unb ber Soncertgeber.) £,ü)ä 9Jfännere^öre mit
©opranfolo: Sebensluft unb grübJingSeinjug »on ©itter. — 17. 3an.
9Jfuftl»S?erein. III. Soncert unter Seitung' beS 9Jfuftfbirector8 ©errn
Sß. @. Sagner unb 9Jfitroirlung be« ©ofcapeömeifters ©errn SRicborb

Sab,ta au« 23ücfeburg unb be« Sb'nigl. Sfammermufifu« ©errn SRic^atb
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SorleBerg au« §anno»er. SCrio für ^ianoforte, SBioIine urtb SBiolon»
cell, Dp. 33 Soii ©clbtnait. ^iano: Jperr ©agner, Steinte: §err
§ofca»ettmeifler Sabla, Sidoncett: ©err fiammermufifns Sorlcberg.)
8lomatr,e »on SBronfarr. Zapa toado. ffeantfc&er Xanä »on Sarafate.
(§err §ofca»ellrnetfter 9i. ©abla.) .ftßnivj Svicb, «Battäfce »on 9ieinicf,

für gem. Kbcr imb "ISianofertcbegl. Dp. 71 ton Sthei sberqcr. ©voßes'
Srtc für ^ianoforte, iBioitue unb SBioIoncett, Ob. 97 »on S3eetboben.
©icißono; 2räunterei; »tto, S»anijd)er San?, »cn Popper. (§err
ÄammermufifuS gerieben}.) Sie Bigeuner, ©ecidit ton 21. ». Jjjanftcin,

3co». Ot>. 73, Sf)or mit 'liianofortebegl. »on SSBilm.

Speiet, ben 23. SRotobr. I. S8ereinS=Soncert unter SDcitroirFung
Bon grl. 2bco Jpeffe, Sencertiängerin ani SüffelSorf. Sinfonie eroica
»on $8eetbe»en. ( 'JJt erf evt' f c& e SaCeüe aus ©orttnuttb.) Jlne au«
„£ob Sefu" ton ©raun, (gm beutfd)eS 9ieqntem für Soli, ©bor
unb Orcfaefter »on S3taf)tng.

<&pt\)Ct, ben 9. 3anuar. SaeciltenBerein unb Siebertafel. II.
Koncert gegeben »on ben §erren Pernio Saiter, t. Soncertmetfter unb
frofeffor, §anS 3kg,kr , f. »ofmufifer, Subroig SBoünbal«, f. £of=
mufifer unb grj. löennat, f. Sammetmufifer au« SWüncben. Quartett
in SBbur für $roet 35iolinen, SStola unb SSioloncello, Ob. 64 9er. 3
»on §a»bn. Ouartett in ©moll, Ob. 14 »on Solfmannn. Quartett
in Sntoll, Dp. 18, 9er. 4. »on Seebeben.

SBittt, ben 21. ®ec. „SBalbeSroetfe" (funfftimmtg) ton §ubert
SBonbra. „93erloreneS Sieb" (oierftimmig) Bon Süngft. (Äoftfyat-
Quintett, bie ©amen: grl. SBilma »on Sbann, unb Ottilie ÜÄoffanefe,
unb bie Herren: 2Stlb. 'platt, Siemen« geiler unb Stomas toidjat,
SKitglieber ber !. f. §ofof>er.j Nocturne in ®eSbur Bon Sf)o»tn.
SKajutfa bon ©obarb. (grl. Termine Sagerbauer.) „gelbetnfamEeit"
bon Srabms. „§erbftlteb" Bon 3iofft. „SiefceSbotfcbaft" »on ©ebubert.
(Sri. Sllbertine Seer, Soncertfängertn.) „Hymne ä Sainte Cecile"
»on ©ounob. „Sagateile" »on Steffi. „Moto perpetuo" bon $aga»
nini. (£>err SKarcello 9tofft, f. f. Jfammeröirtuofe.) „SBüaberl triirt

bir'S fein!"; „Oiücflitfie l'eut'" »on tofebat. (Sofcb,at=Quintett.) 2Irie:
„Oh! cessate di pia garmi!" »on ©carlatti. ,,Aime-moi! ;< »on
<£6opin*SL*iarbot. „Bailad Love's Sorrow!' 1

»on' ©tretlet). (gräul.
SJcinnb, Sortefe, Sencertiängerin.) „Weiteres". (§err gran? £et»ele,
DJcitglieb beS ®eutfd)en SSoltStbeaterS.) (dlaoierbegleitung: §err ©ig*
munb ©rünfelb, Solo-Sorrepetitor beS f. {. §o'fo»crntl)eaterg; 2lc«

tiftifdjer Seiter: Serr *ßrof. granj Simanbl.)
SBüfäBttro, ben 8. ®ec. Söniglitfte gjeufiff^utc. III. Eoncert.

®a§ i'ieb »on ber Oiocfe »on lOfar Sruc^. (Scbrau: @mma *piäbbe»
mann, Soncertfängerin ans Breslau; 211t: grau (glifabetb Cgjter,

Soncertfängerin ans ajfündien; Xenor: ©einrtdb, §ormann, Soncert«
fanger au« granffurt; 23aß: §ugo ©einige; Siiection: Dr. fiebert.)— 22. See. Sb'nigltcbe 3Jiufitfcf,ule. I. Slbenbuiiter^altuug. Ouber«
ture ut „Äb'nig SKanfreb", Dp. 93 »on 3teinecte. (®ie Ot^efter«
flaffe; Sirigent: 3ob. Pfeifer.) 3»ei Sieber für gemticb>n Sbor:
21benbgebet bon Stießen; Sägerlieb »on Sab,n. (Sie III. (Sf) orclaffe

;

Stngent: ffl. fiabn.) Soncert für Oboe unb Orcb, efter »on ®(emcfe.
($aul ©eigenfeb, eber

; ©irigent: gerb, ifrome.) Slrte ber ©ilba aus
„atigoletto" bon Sßerbt. (TOarie (Süner; Slasierbegteitung : g. §eg.)
3reei (Stüde für Violine unb Orcb, efter : 3tomanje, Dp. 26 »on
©benbfen; Polonaise brillante, Dp. 21 »on SBieniatrSfi. (2Itois
©areis; Sirigent: gerb. 9fis.~) SlaBiereoncert in ©moH, Dp. 22
»on Saint ©aenS. (Slara 3tb'b,me»er; ©trigent: 3. Pfeifer.) §b;mne
„

s|irei8 bir 2Hlmäcb;tiger" für gemixten Sbor, Orcb, efter nnb Orgel
»on §a»bn. (Sie III. Sbor» unb Orcbefterclaffe

;
Orgel: griebrieb

§ofmann, Dirigent : Sari Stießen.)

ftittatt, ben 8. Sannar. Soncert»35erein. gtoeites Soncert.
Ouberture ju ,,©urt;antb,e" »on Sßeber. Scene nnb Slrte aus „9Jcar*
garett;e" »on ©ounob. (grl. Slifabetb, Seifinger aus Berlin.) SBor»
fbiel w „

l

|
; arfifal" »on Sagner. Siebet : gelbeinfamfeit »on örab,ms

;

Unbefangenheit »on SSeber; SSort.benb »on SorneliuS: SReue Siebe
»on 9tu6inftein. 2J!ajefjßa, fpmbb,ontfcbe Sichtung »on SiSjt.

§err Otto Seßmann in eijarlottenburg l)at im SBrieffaften
ber legten Kummer feiner getag 0 j e ©iite gehabt

, firf) roieber
einmal mit metner *J3erfon ju befdjäfttgen. SSon einer in Hamburger

Greifen burtb, großen Sefi^ unb noefi größere 2Irrogans ^erbotftetSenben
^crfön(ict)feit erfutjr Sperr S. pfänig, baß §al)bn im 2Ibagio feiner
33bur = 3t)mbl)onie geftopfte*) Xromceten am 3c()luß Borgefdirieben
fjabe. Sa tef) in einer ffritif über bie 2luffüt)ruug biefeg SBerfeä
unter ber Scitung eines mittelmaßigen Sitigcntcn 'besmeifelte, 06
§ai)bn tiefen 3uftrumentalcß"ect roirfücf) geroottt [jabe — bie SBe»
merfung in ber Partitur ift für mtd) nid)t maßgebenb, biete ®iri=
genten beobactiten fie aud) nicht unb roer ruitt überbaubt bemeifen,
baß fie Bon §at)bn fterrüljrt — , fo Ijalt e8 gerr 2. für geboten,
mit §ilfe bc§ oben cljaracterifirten Hamburger ?Jiitarbeiterö am
Sörieffaften^ fein Sidjt tuteber einmal glanjen jn laffen unb mir
jolgenben ©ürud) Bon ©riabar^er in ba§ »tammbnrt) fcfjreiben:

,,'Saf) Xn, fyveuno, jticfjt fcfira&en tannft,
äBijfcn mir äcjatitmt:

Sber tefeit tenie boefi,

EaS jeliürt jum 21mt."

e§ ift nun bot) rectit fonberbar, baß ein fo geiftmcfjer unb
burefi feine mufifaltfrrjen ffenntniffe §oet)berü6;mter «Wann tnie %m
S. fiel) einen Weiifcbcn Saljrelang jum Mitarbeiter balten !onnte,
bem meber bie ©abe bc§ Sefen§ nocti beä ©cfireibenä gegeben ift.

8118 beim Son Suau^nbilaum am 29. Octobcr 1887 2. ber geft-
auffütirung im Hamburger ©tabtt^eater anroof)nte, fam biefer §err
in entf)ufiafttfcb,er Stimmung auf mid) ju, um fiel) in ©egenttmrt
bon mehreren beugen ben 21bbrucf meiner beiben im Hamburger
Eorrefponbenten erfdjienenen 2trtifel über Sßoäart'ä Son 3uan ju
erbitten. 3d) fteüte ib,n bann bem £b,efrebacteur be§ Slatteä bor,
Bon bem er fid) foeciett bie ©rlaubniß erbat, bie „fjoebintcreffante"
2Itbett in ber 2lt(gemeinen iTOufifalifdien Leitung rebrobuciren ju
bürfen. 21m folgenben Sage erfudjte mief) bann §err 2. in ©egen*
roart be§ §enn Siegfrieb Dctjg, außer Soncerten, neuen Döern
aud) roiffcnfcb,aftlid)e unb f>iftortfcf)e SSerFe für fein Slatt ju beförecfjen.

3d) babe aber and) ftt)riftlid)e Qeugntffe, au« benen fjerBor«
geljt, roie menig unangenehm §errn S. meine 9Jcitarbeiterfd)aft roar,

für bie id) niemals ein §onorar geforbert Ijabe.

©0 mahnt er mid) am 17. ©ebtember 1890: „©ebenfen @ie
unfer nad) 3tl«m frennblichen 2lnerbieten." Unb am 23. beffelben
3Ronat§: „Sie haben mid) in biefer 2Bod)e in fchiine aSerlegen£)eit
berfegt. 3d) rechnete nad) Shrcr Karte beftimmt auf gijren rege!«
mäßigen Bericht, ber aber nicht eintraf, fo baß id) nod) am Sienftag
Nachmittag mid) h'nfe|en mußte, um einen fieitartifel ju fdjreiben,
bamit ber leergehattene Saum befefct rourbe." 21m 24. See. 1890
febreibt mir 2., „baß er fid) fetjr freuen mürbe, mid) einmal bei
ftd) Begrüßen ju Fönnen." 21m 22. September 1891 erhielt id)

eine Sarte mit folgenbem Snhalt: „Schönen SanF für bie 811barh=
Söefpredjung, bie ganj mit meinem Urttjeil über 21. übereinftimmt" ic.

„Ueber ben mir freunblirhft angebotenen SSrief bon SSernfjarb (ber
berühmte Hamburger ©antor 23ernharb ift gemeint) bin id) ja Faum
in ber Sage, ein ja ober nein ju fagen, ba id) ben Qrttjalt nicht
Fenne, öalten Sie benfelben für intereffant genug, fo werbe id)

Shnen fefjr banFbar fein, roenn Sie mir ben SSrief mit einer (£in=
leitung fenben rooHen".

Siefe authentifchen geugniffe bebürfen Feine§ roeiteren Sommen«
tarä; ber S8ricffaften=9cotiä in 5er. 2 ber Seßmann'fchen geitung
entgegengefteüt, »erfen fie ein recht glau^enbe« Sidjt auf ben S3er=

faffer, »on bem id) mid) hiermit mit ben Sorten ©d)it(er'3 Ber»
abfdjiebe:

„Stjeite mir mit, Wa3 Su toeißt: id) toerbe ts bantbar empfanqeit.
ater 2>u giebft nur Stä) jetbft; bamit cerfajone miii, greimb!'"

Hamburg, den 14. Januar 1894. Prof. J. Sittard.

3n 9er. 3 ift auf Seite 25, ©b. 1 ber 9came beS 2Iutorä
„5ßat)er", nid)t „^otjer" ju (efen.

*) 28ite wie dis äs, a, h tonnten Bor (irfmbmtg berSentite, atio ?u gatibn'ä
^ett gar mdjt attber» tnfontrt werben, ats bura) Stopfen, toa§ aber nicfjt ahae'üeiat
tourbe, weil * |td) con \m »erftanb. SBatiridjeinlidj ift bie SteHe mit con Sordino
te5etd)net, betiHutotge aud; bte tm anjprcdienben 9?aturtone bitrdi ginfdiiebuna eines
Dampfer? tn ben ^djaUtndjter etn bumsfesj Eotoi'it ehalten. Sic SHebactton.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Ve rsandtgeschäft n >i d Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.
Kataloge und Prospeete gratis und franco.
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HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

Musikalien- und Instrumentenhandlung, I/t-iliuiistalt. Antiquariat und Verlag.
Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art,

Vorzügliche preiswerthe Pianinos und Harmoniums, (irüsstos Lager von Musikalien für Harmonium oder Orgel.

Neue Gesänge.
Grimm, Julius 0., Op. 24. Ein Liederkranz aus Klaus Groths

Quickborn, für Sopran , Alt , Tenor und Bass mit Pianof.

M. 4—, Stimmen je M. —.30.

Hofmaun, Hei nrieli
, Op. 112. 3 Terzette für 2 Soprane und

Alt (Soli oder Chor) mit Pianof. Part. u. St. M. 6. — , Stimmen
einzeln je M. — .75.

Mac-DoTvell, E. A., Op. 47. 8 Lieder für 1 Singst, mit Piano-

forte (Englisch) M. 2.—.

Wallnöfer, A., Op. 48. So willst du noch einmal verlockender

Hauch. Für hohe Stimme (d e.) M. 1.— .

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig-.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Ed. Zillmann.
Zwei Triolette

für

Piano
Op. 47. Nr. 1. 2. a M. 1.—.

Molly.

TLrolienne für das Pianoforte.
M. —.80.

Soeben erschien:

Robert Franz,
35 Lieder u. Gesänge für eine Singstimme mit Pianoforte.

Op. 2. 3. 8. 38. 39. 41.

Neue Ausgabe für tiefere Stimme eingerichtet

von

Otto Reubke.
(Mit beigefügter englischer Uebersetzung.)

Gr. 8°. M. 3.—.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig-.

Die Musikinstrumenten-llanufactur

Schuster «fc Oo.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fabriks-Hauptliste frei.

Ebenholz, glatt mit Neusilber-

kapsel u. Spitze M. 2.25, ebenso
gerippter Griff M. 2.75, mit
Perlmutterverzierung M. 3.50,

mit Elfenbein glatt M. 2.50, ge-

schnitzt Elfenbein M. 4—12, in

den verschiedensten Mustern. Hochfeine Widmungstaktierstöcke

mit Neusilber-, Perlmutter-, Elfenbein- (ff. geschnitzt), Silber-

und Goldverzierung in Etuis von M. 12-50. (Jrb'sstes Lager.

Reelle, billige Bedienung. Lrouis Oertel, Hannover.

lieber 40,000 Aufl.
Köhler, L., Hochschule für Pianisten: Craemer,

Clementi, Scarlatti, Händel, Bach= 8 SectionenäM. 1.50,

gebunden ä M. 2 30. Vollst. Verzeichnisse kostenfrei.

J. Schnberth & Co., Leipzig.

Wird in allen Concerten

von Frl. Clara Polscher gesungen.

Frühlingslied
„Nun klingen Lieder von allen Zweigen".

Lied
für 1 Singstimme mit Pianofortebegleitung

von

Panl Umlauft.
M. 0.80.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Die Meerfahrer.
Ein (Hcliis von Gesängen nach Gedichten von Keilmann.

Für Männerchor, Sopransolo und Orchester
componirt von

Heinrich Zöllner.
Op. 6i.

Mit deutschem und englischem Text.

Clavievauszug 5 M. Sopransolostimme 50 Pf. Chorstimmen (jede

einzelne 80 Pf.) 3 M. 20 Pf. Partitur netto 12 M. Orchester-
stimmen no. 20 M.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhdlg.
(R. Linnemann).

Violin-Musik.
Soeben erschien im Verlage von

Breitkopf & Härtel in Leipzig

:

Becker, A., Op. 66. Concertstück. Gdur. Ausg. für Violine

und Pianoforte. M. 3.—.

Centola, E., Op. 6, Serenata für Violine und Pianoforte

M. 2.—.

Rosenbain ,
J., Op. 57. Streichquartett Nr. 2. Stimmen

M. 7.50.

Für Violoncell.
Wagner, Rieh., Etüden zu Lohengrin und Tristan und Isolde

(H. Jacobowsky). M. 2.—.
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Dr. Hochs Oonservatormm
in Frankfurt a. M.

gestiftet durch Vermächtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst 1878 unter der Direction

von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholz, beginnt am 1. März
d. J. den Sommer-Cursiis. Der Unterricht wird ertheilt von Frau F. Bassermann , Frl. L. 3Iager
und den Herren Director Dr. B. Scholz, J. Kwast, L. Uzielli, J. Meyer, E. Engesser, A. Glück, Cr. Trautmann
und K. Friedberg (Pianoforte), H. Gelhaar (Pianoforte und Orgel), den Herren Kammersänger Dr. G. Gunz und
C. Schubart, Frl. 31. Scholz (Gesang), C. Hildebrand (Correpetition der Opernparthien), den Herren Prof.
H. Heermann, J. Naret-Kouing und F. Bassermann (Violine und Bratsche), Prof. B. Cossmann (Violoncello),

W. Seitrecht (Coutrabass), M. Kretzschmar (Flöte), B. Mihis (Oboe), L. Möhler (Clarinette), F. Thiele (Fagott),

C. Preusse (Horn), J. Wohllebe (Trompete), Director Prof. Dr. B. Scholz, J. Knorr, E. Huniperdinck und
G. Trautmann (Theorie und Geschichte der Musik), Dr. G. Yeith (Litteratur), C. Hermann (Declamation und
Mimik), Fräulein del Lungo (italienische Sprache).

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer Mk. 360, in den Perfections-

classen Mk. 450 per Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet die Direction schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.

Die Administration: Der Director:

Dr. Th. Mettenheimer. Professor Dr. B. Scholz.

rooooooooooooooooo
Erschienen ist: jBr

Max Hesse's q
Deutscher Musiker-KalenderO

1894. <- 5
Mit den Portraits und Biographien von Max tf"J

Kalbeck, Carl Aug. Fischer, Moritz Kosenthai, Moritz 5f
' Moszkowski , Heinr. Ehrlich, Ruggiero Leoncavallo —
[einer Concert-Umschau von Dr. Hugo Riemann —
„Wohin steuern wir?" von Dr. Hugo Riemann — J5f

I «ahlreichen sehr interessanten Antworten aus he-O
(rufenen Federn auf meine Umfrage : „Wie denken £k
Sie Uber die Zukunft der Musik?" — einem Ver- Vf

Izeiohnisse der Musik-Zeitschriften und der Musikalien-
i

Verleger — und einem ca. 25000 Adressen enthal-

tenden Adressbuche mit einem Special -Verzeichnisse

Ider Dirigenten der Militär-Musikcapellen des deut-

I

sehen Heeres und einem Special-Verzeichnisse der Orga- ,

nisten Deutschlands, Oesterreichs, der Schweiz etc.

36 Bogen kl. 8°, elegant gebunden 1 M. 20 Pf.

Der Freundeskreis von Max Hesse's Deutschem
,
Musiker -Kalender ist mit jedem Jahre grösser ge-

' "worden, auch der neue Jahrgang wird gewiss wiederum

)
allgemeinen Beifall finden. — Grösste Reichhaltigkeit

|

.des Inhalts, schöne Ausstattung, dauerhafter Ein-
'band und sehr billiger Preis sind die Vorzüge
| dieses Kalenders.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhand-

.

' lung, sowie von

Max Hesse's Verlag in Leipzig. ^
oooooooooooooo

Vor Kurzem erschien bei C. F. Kaimt Jfachfolger,
Leipzig

:

Kunze, Carl, Op. 16. Adagio für Violine, Violon-
cell und Pianoforte.

M. 2.—.

Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger,
Leipzig, erschien:

og Franz Schubert 80
Der Hirt auf dem Felsen

für

eine Singstimme mit Begleitung des Piano-
forte nnd der Clarinette.

Für Orchester arrangirt von« Carl Reinecke.=
Partitur M 4.—. Stimmen M. 5.50.

Alexander von Fielitz.

Op. 28. Vier lyrische Stücke für Ciavier.

Preis M 2.50.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel, in Leipzig,

Bei F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien

soeben

:

Der Hausball.
Humoreske

für vier Frauenstimmen (Chor und Solo oder
4 Solostimmen) mit Ciavierbegleitung

componirt von

Max von Weinzierl.
Op. 119.

Ciavier -Partitur M. 3.—. Singstiminen (a 60 Pf.) M. 2,40.



— 48 —

Stei t

i

mnay *|* Sons

llllll

NEW YORK
|||

LONDON

*^ Hof-Pianofortefabrikanten ^£<:^^LJil^ >̂:i^J
Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales, Ihrer Königl'

i
Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh

Steinway s nanotabnk, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

n

lilitst Blfifi
Concert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

E

!

1

I

I

1

1
i

1 Anton HekkiHg, S

j

Violoncell -Virtuose. I

1

Alle Anfragen betreffend Concertengage- |
J

ments sind ausschliesslich an meinenVertreter I
Herrn Alfred Michow zu richten. Adresse :

|
40 Hardenbergstr, Cliarlotteilburg b. Berlin. 1 Hill

^s'ieMfe^

lliil
eine praktischere, kürzere dabei

[l II leichlverständlichere tc billigere

•w*[ Ciavierschule
f| als die von

"1 A.Gersrfenberqer

|,'|
op.104. Preis 2Mlc50 Pf.

| * iiesslbe, soeben in fünffep grosser

II 4 Auflage erschienen, vermehrtdurati einen

* Anhang vierhäntiiger Unterhalt« ngsstiicüe,

um kann durch jede Husil(a!ien=u(id Buch=

handlung sowie durch dieVerEagshandluna

__ bezogen werden.

J irden. Ad. Brauer._ .

li
Ui
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EH

m
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Hb
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Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt
sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse III.

Theo Hesse
-S- Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) -f-

Düsseldorf, Parkstrasse 14.

Richard Lange,
Pianist.

Magdeburg, Breiteweg 219 III.

Hofopernsänger Robert Settekorn
(Bariton)

Opern-, Concert- und Oratoriensänger.

itraurtSChweiff, Kaiser Wilhelm Str. ig 1.

Konservatorium der Musik

Ii is i: vi i: \.
Director: C. D. Graue.

Adolf Hsmima^
Violin-Virtuos,

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Gustav Borchers
Concertsänger n. Gesanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.

®rucf Don ®. ft r e t) f i n ö in Seipjig.



Seipjig, öen o\. Januar 1894.

SBödientliil) 1 Siummcr.— prei« halbjährlich.

5 «DI f., bei Jtveuäbanbfcnbung 6 SKf. (Scutfdi*
lanb unb Oefterreid)), rejp. 6 2)if. 25 «Uf.

CSluälaiib). güi-ilMtglicberbrÄSmg.Scutfct).

SRuftfocreinS gcHeti ermäßigte greife. —
3nferrion3gebüfjren bie ^ctitjciie 25 s

^f.
— 91 tut

Siboimemcnt nehmen alle poftämtcr, Sud)»,
Wujifalierh unb .ffumt&aitblunncn an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment tür aufgehoben.
Sei be» ^oftämtern muh aber bic Stfeftcllmtg

erneuert werben.

(Segrünbet 1834 von Hobert Schumann.)

aSerantraottü^er 9tebacteur: Dr. Jlaul Simon. Verlag oon «. £. Äaljttt ttadjfolger in «eijJJtg.

9Jiirnbergerftra&e Kr. 27, gcfe ber ffönigftra&e.

M 5.
Augener & go. in Sonbon.

38. Reffet & go. in @t. Petersburg.

#eßet0net & giotff in SSarfdjau.

$e0r. ^«8 in 3üricf>, Söafel unb Strasburg

#«9flfa*bt'fcf)e SBudjt). in Hmfterbam.

#. §Qäftt & üorabt in «ß^tlabelpfjip.

in Sßien.

(»onb 90.) #. feiger & go. in 9Je»=DorI.

3n*,aft« Sie^etif: fiunft unb ffritif - Sünftler unb firitifer. SBon Dr. »uguft JReifemann. (Schluß.) - eine neue Oper: 3gna ä Sküfl,
„®d)ad, bem ftönig". - ffioncertouffü§run

fl
tn in Seidig. - eorref»onben ä en: Berlin, Siubolftabt. - geuitleton'

Perfonnlnacbndjten, SJeue unb neueinftubirte Dpcrn, SSermi^teg, föritifdjer Sinniger, Sluffüfjrungen. - 21 n ä ei gen.

Äunfi unb Äritil — Ätinfilet unb Äritiler.

(Sdjlufj.)

@3 bebarf »oI?l feinet »eiteren Se»eife3, ba§ biefe
frttifd&e 2^ätig£eit a&folut notb>enbtg »ar, e£;e bie

Eünftlerifdje audb, nur in ibren Anfängen beginnen
fcnnte. ®em nur inftinctt» tätigen 6d;affen3triebe im
äJtenfcben gelingt mancbeä, »a3 ber mit lleberlegung aug=
geführten Sirbett öerfagt bleibt; aber nur biefe flärt ben
©etft über SBeg unb Stiftung auf, um baS legte unb
fcöcbfte £tel bocb. ju erretten. Sin bem, toas ftd; att »er*
feblt berauSfleüt, lernt ber Eritifdje ©eift - erfennen, »a§ in
fetner Sirbeit j»ed»ibrig mar unb er getoinnt a&mäblig
bte (SrEenntnijs ber eimg fefiftebjnben ©efe|e für feine
eigene S&ätigfeit, bie bem nur tnftinctiü fa)affenben !aum
als Sitzungen aufgeben.

Stiebt aber nur ba§ Material ber Äünfte, fonbern
aud} bie 3)arftellung3objecte berfelben beanfprucben
bte frittfdje Sffiürbigung be3 Äünftler« für feine
fctjopfertfdje SbätigEeit, toenn biefe überhaupt Pon @rfolg
gefrönt fein foU. äikr ben einfachen ©ebanfen flar unb
fajglta) sum 3lu§brud bringen »Ul, mufj mit i^m jut-or felbft
äum Döllen Seföufjtfem unb Serftänbnifj gefommen fein;
unb ba3 gilt aueb, bon bem 3nl;alt, ber im Ännfttoerfe
©eftalt getcinnen foll. — ©ajon bie älteften Sölter ber
ßrbe überliefen ficb bei bem Sau unb ber befonbern 2Iu3=
fdimüdung tt;rer Kütten nidjt nur bem Qnftinct ober
3ufaa, fonbern fic fugten babct fa)on geroiffen Sbeen
Sluäbrucf ju geben, pr bie frtegerifcb,en unter ttmen rourben
nityt nur bie äBaffen jum ibeenreidpen @d;mucf oon §aus
unb §of, fonbern aua) Äöpfe, Sagen unb bgt. ber Kaub»
totere, roä£)renb bie Slcferbau» unb ^tebäuct)ttreibenben milber

gefinnten SSölfer, bie ibre befonbern bienftbaren Spiere ju
©tnnbilöern madjten, ©iebet ibrer Käufer in 3ilad)bitbungen
ber Äöpfe ber gSferbe, Rammet unb §unbe auggeben ließen.

SDte Se^re üon ber ©eelentnanberung lief3 bie 3legt)pter
ganj befonbern ibre ©rabftätten reifer auSfcbmüden unb
tieranlafjte fte, um bie ben ©öttern ä^nlidje SKacblftettung
tbjer Äontge anjubeuten, baju, beren ©räber mit bxä in
ben Gimmel reiebenben ^t;ramiben auäsujeic^nen.

SRur bei »oUfter ©rfenntniß ber fie erjeugenben 3been
fonntett :t;re ßotoffatbauten, tute bie SBunberbauten ber
@rted}en unb «Römer unb bie tiefftnnigen d;riftlid;en Sau«
roerEe aufgeführt »erben. ?Rid}t anberg »erhält es fid;
mit ©Eulptur unb Malerei Slud) ba§ genialfte
1d)opfenfcl)e Vermögen roirb ebenfo roie obne bie tieffte

Gmftcbt tn bie eigenfte 3{atur be3 SarfteUungämaterialä
aueb obne bte Elarfte ©rfenntmfj ber treibenben Qbee Eein
SfunftroerE ju fd;affen toermögenb fein, gür bie S) idjtEunft
ebenfo tote für bie SonEunft icurbe btefe Erttifd} forgfältig
ertuagenbe Sb,ätigEeit boppett jur ««ot^toenbigfeit, »eil beiße
für tljre formen Eetnerlei Sorbtiber in ber Statur £>or=
ftnben, »te boa) jum großen SC^eiL bie fogenannten biibenben
Äunfte. Setbe mußten biefe erft fdjaffen unb bieä üer=
moa)ten fie, rote bereite angebeutet »erben Eonnte, nur auf
©runb ber ooHften @rEenntnif3 niebt nur ib,re^ SarjieHunqä«
material«, fonbern aueb, ber ßurctj baffelbe jur ®rfd&einunq
ju brmgenben Qbeen be§ burd; fte ju formenben poetifdmt
^n^alteS.

'

©d}on bei ber Silbung ber Sprache mufjte ftcb bte
oerttanbtg Eritifd;e S^ötigfeit öorb.errfd;enb betätigen. 3tur
bte Socale ftnb ba§ reine «ßrobuet ber gmpfinbung —
unmittelbar üon ib,r erzeugte Saute

, »eeb,alb fte aud; als
(Smpftnbungglaute bejeiebnet »erben, ©taunenbc Se^
»unberung au|ert fid) noeb b,eute in einem lang gebebnten
„4 —

;
tft )ie mit ©htleib ober 3»eifet gemtfdjt, wirb
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ber gmpfinbuugltaut ju einem „0"; ©djabenfreube unb
£ohn äußern fid^ in einem langgebclmten „c" ober „ae"

;

gurdjt unb ©rauen in einem „u" 2c.

©d)on bie Gonfonanten, all £>emmunglformen
ber SSocale, erfcbeinen mehr all ©rjeugniffe bei Serftanbel,

bei SDenfprojeffe! , ber ganz naturgemäß pr lulbtlbung
ber Sprache all äftittel ber Serftänbigung mit fich felber

unb ben ÜRebenmenfcbett führte. £em genial empfinbenben
unb üorahnenb toerftänbig benfenbett !Dlenfd}engeifte würben
bie SBorte nid}t nur p Segrifflbeftimmungen, burch bie

er fich flar aulpbrücfen Permocbte, fonbern pgleid} p
Saufteinen, um formen mit il;nen pfammen pfügen, in

benen er feinen Weichften unb innigften, tüte ftärfften unb
mächtig nach außen brängenbften (Smpfinbungen faßbare ©e*
ftalt p geben Dermochte, fein tieffiel Innenleben nidt)t nur
begreiflieb, für ben Serftanb, fonbern jugleid) in fttngenbe

Sonform für bie ©inne p anfd}aulid}er Entäußerung p
bringen wußte, hierbei würben ihm bie bereit» im ge=

meffenen San 5= unb äßarfd)f d}ritt gegebenen .gormen

p Sorbilbern. ÜRamentlid) bei ben ©riechen entmicfelten

fich bie SDid)tung!formen im engften Slnfclrtuß an bie beim
©ultul gewonnenen Sandformen, fo bafe ber 2anj =

fchritt (guß) auch pm einheitlichen ÜJcaaße für bie

SDichtunglformen Würbe. 2) er ©runbriß ber Zan%>
formen gab nid)t nur Anleitung für ben metrifd)en
Sau ber Perfd)iebenftenSer!arten, fonbern er

beeinflußte aud) ganz entfdjeibenb bie 60 n =

ftruetion bei ©runbriße! ber wunberbaren
Sauten ber ©riechen.

llnztoeifelhaft ifi ber San j bie früfjefte Entäußerung!*
form ber erhöhten Erregung innern Seben!; el tanjt nur
wer baju aufgelegt ift. ®ie geregelte 3Jcarfchbewegung

erfolgt bagegen mehr burch äufjere at! burch innere Stoth»

Wenötgfeit beranlaßt. Wlan erfannte früh, baß eine tact*

mäßige geregelte Bewegung bie Seförberung größerer Staffen

ganz außerorbentlia; erleichterte. 5Die ^Übertragung biefer

SeWegunglformen auf 2)td}tung unb 3)hifif unb felbft

auf bie Söaufunfi erforberte aber Wieber ein ©uttheil

reinfter SSerftanbestt;ätigJeit , bie ber fünftterifche Qnftinct

nicht zu erfegen öermag.

Qahrhunberte hiitburch warb ber ©ef angton in ber

a.igebeuteten SBeife ber funfiooüen Slusbilbung ber ©pracb/
formen all Slccent bienftbar, ehe er fich felbftänbig in

frei aulflingenben SMobien entfaltete; unb für fie unb
bie Slulbilbung ber ^nftrumentalformen lieferten SDtarfd)
unb Sanj in ihrem rhhJhmifdjen ©runbriß bal nad}*

jubilbenbe SJcufter; bie alte ©age hatte wohl recht, p be=

häuften, ba§ nad) ben Sönen ber £hra bei örpbjul ftdj

bie Steine p SDfauern zufammenfügten.

@o beruht febe einzelne ßunft auf gewiffen, in ber

ÜHatur begrünbeten ted)nifd)en ©efegen, Welche nicht ber

©eniul erfinbet, fonbern ber SSerftanb mit §ilfe ber Er*
fahrung auffinbet, um fie bem ©eniul ju eigenartiger

SerWenbung p überliefern. 2Jcan hat biefe Soraulfegungen

für bie Shätigfeit bei ©eniul mit bem Söort „£mnbWerfS*

Zeug" bezeichnet, bal biefer burchleuchten muß, bamit el

jur ßunft Wirb. SBeil eine gan§e 3teihe begabter Äünftter

biel iganbwerflzeug ihrer Äunft fo meifterhaft aulüben
lernten, wie nur bie gottbegnabeten 2Reifter, ohne bod) oon
bem ©ottelfunfen etwas

1

felbft ju befi|en, ift biel §anb=
Werftiche ü'mai in TOifscrebit gerathen, unb fo Weit, baf?

felbft ber ©laube erweclt würbe unb zahlreiche Inhänger
fanb : man fonne ohne bie öoUftänbige §errfchaft über

baffelbe erlangt ju fyabm, Äunftwerfe fä)affen, fobalb man

feinen genialen ^nfpirationen p folgen ben Stfuth habe.
9cach allem bereit! hier grötterten ift el nicht nothwenbig,
auf biefen Srrthum näher einzugehen. 2Iuch ber größte
©euiu! mufj burd} rein objectlofe ©tubien ©inficht ge=

Winnen in bie 9iatur feinel ®arfteaunglmateriall unb
ben barsuftellenben ^bealen, wie fie bie Qahrtaufenbe an=
bauernbe friti)'d}e SEt;ätigfeit aßerbingl ben ©efchled;tern
unb SSölfem gewährte; nur baburch iüirb er befähigt, bal,
Wal er Gleuel burd; feine SBerfe ju nerfünben hat, in

allgemeine, faßbare, muftergiltige formen ju bringen. ®tel
^anbWerflia)e muß aud) bem ©eniul 31t ted)nifdjer gertig=

feit geläufig werben, baß el fich ungefud}t unb gewiffep
maßen unbewußt ihm jur Verfügung fMt, in ber ent=

fprechenben SBeife, in Welver er el im Sttugenblid bebarf.

®ie Äritif üermag bem ßünftler feinen befonberen

Inhalt supführen, aber fie hilft ihm ben in ihm fchlummern»
ben flar jum SeWußtfein p bringen, fo baß er feiner Doli*

ftänbig £err wirb unb fie lehrt ihn jugleich bie rechten

Littel für feine üollfiänbig erfchaffenbe ©arfteHung in ber

einsig entfprechenbeu gorm finben. ©ie hilft ihm bie un=
eingefchränfte £errfchaft gewinnen über feine eigene, nad)
außen brängenbe Qnnerlichfeit , unb lehrt ihn jugleich bie

rechten Organe ju ihrer wirffamften unb bauernb nu^
bringenben fünftlerifchen Entäußerung auffinben, aulwählen
unb oerwenben.

3war barf man nicht ben ßünftler all im SDtenft

be§ ^ublicuml ftehenb betrachten, aßein feine fiunftteiftung

hat bod} erft bann ben rechten Söertt) , wenn fie bort ben
geeigneten Soben finbet, unb oerebelnb unb ©efittung be»

förbernb einwirft.

®aß bal ßunftwerf fid} felbft jum 3wecf hat, behält

nur infotoeit Sebeutung, all ber JJüitftler junädpft fein

anberel 3iel »erfolgt, als : üon bem, Wal in thm lebenbig

geworben ift, in ea)t fünftlerifcher gorm freie Äunbe ju
geben; aber erft, wenn er bamit pgleicfj einem befonbern
unb bebeutenben Sebenl^wecf btent, Wirb fein 3Berf leben!*

fähig unb erhält monumentalen äöerth- ®er fchaffenbe

ßünftler foH bem publicum bienen, nicht inbem er beffen

niebern Neigungen fchmeichelt, fonbern inbem er el auf
bie höheren unb höchften ©tufen fünftlerifchen ©enuffe! ju
heben unabläfftg rhätig ift. hierbei foll bie Äritif bie

Sermittelung übernehmen, inbem fie bie etwa nötige 2luf^

flärung giebt: über bie Intentionen be§ ÄünftlerS; ebenfo
wie über SBefen unb SBerth bei »on ihm gefa)affenen Äunfi»
werfe! überhaupt.

gür ben ©chöpfer beffetben wirb bie MtiE baburch
ton unfehä^barem äßerth, »enn fie ihn barüber unter*

richten hilft, i»ie Weit er mit feiner Jhmftleiftung Sinftuß
auf bal publicum gewonnen hat, ob ber bon ihm eingefchlagene

SBeg auch jum rechten ftiek führt!

SDaju gehört nun freilich eine (ginficht in Sebeutung,
3wecf unb äßerth einer jeben Äunftteiftung, bie nicht häufig
bei unfern firitifern üorhanben fein bürfte.

@l erfcheint burd}au! ungerechtfertigt, üon ihnen ted}=

n i f ch e gertigfeiten in ber betreffenben fhtnft ju forbern , über
Welche Sericht erforbert Wirb; aber bal $eber über bal
innerfte Siefen unb bie Aufgaben ber Äunft überhaupt,
Wie im SMonbern fo poEftänbige Klarheit gewonnen
hat, baß feine eigene fubjectiüe @efd}macflrichtung p
einer allgemein giltigen herauSgebtlbet ift, bal muß mit
aller @ntfchiebenheit geforbert werben. *Dlan hat, unb ge=

Wiß mit tiottem 9led}t, bie Stefthetif als bal ©efefebud)

ber ßunft bezeichnet unb mit ihr müßte baher jeber Ärittfer

fo öertraut fein, wie ber Stichler mit feinen ©efe^büchern.
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Safj wir eine allgemein giltige Slefthetif nod; nicht

beft^ert, läfjt tiefe gorberung burchauS rtid;t als ungerecht

erteilten, benn auch bie 9f?cd)tfpred?ung fielet feinen 2lugen=

blicf fttH, obgleid) wir innerhalb ber engeren ©renjen ber

ßiüiltfation noch p feinem einheitlichen ©efe|buc£) gelangt finb.

Sa ber Stitifer fein itunftWerf fdjaffen foH , fo finb

tym fclbftoerfiänblid; bie ted;nifd;en ©tubten p er=

laffert ,
nicht aber and) bie funftphilofopbtfd;en, Welche auch

ber Äünftler nicht Pernad;Iäfftgen barf, wenn er feine

technifchen gertigfeiten in einem wirtlichen, echten $unft=

werf Perwerthen Will. 2ßie foff ber £örer ober ber Se=

flauer ein Äunftwcrf entfprechenb p beurteilen üermögen,

Wenn er fid) nicht mit ben SorauSfegungcn ber ©a)affenS--

weife besfelben toertraut machte, unb wenn er ben Soben
nicht genau fennt, aus Welchem eS ^ertior wuchs?

SÖBte ber fchaffenbe Äünftler namentlich in ber ©egen=

Wart nur burch bie @ef deichte feiner Sunft giet unb
Dichtung ber eigenen SC^ätigfeit mit Poller Klarheit erfennen

lernt, unb feine eigene Stellung innerhalb ber allgemeinen

Shtnftentwicflung angewiesen erhält, fo ift auch bem ßritifer

baS ©tubium ber @efd;ichte feiner ffunft abfolut noth'-

Wenbig, wenn er f unftf örbernbe Ärttif üben rotd;

eine anbere aber hat nur Wenig ober eigentlich gar feinen

3i»ecf. ©ie fann nur baburch SBerth unb Sebeutung be*

anfauchen, baß fie ^ublifum unb Sünftler über
ihre Stellung pr Jhtnft überhaupt aufflärt.

Sie anbere, meift in ber ©egentoart geübte Äritif hat

p jener geinbfehaft ^Wiftt)en ihr unb bem Äünftler geführt,

bie nur p oft p ärgerlichen, bie Swift fchäbigenben Stuf=

tritten führt.

Sie Jhttifer faffen nur p leicht ihre Aufgabe als

„©enforen" auf, bie ba meinen „Sob unb SCabet" , über»

haupt ßenfuren über ben ©rab ber, im Äunftwerf barge=

legten gertigfeiten unb gähigfeiten p urtheilen, wa§ ben

Sünftler herabwürbigt, unb ü)n unmöglich ber ßrttif geneigt

machen fann. Stimmt man noch h'nPf kafs ein berartigeS

Verfahren nicht fetten bebenfliche ©inroirfungen auf bie

materielle SBohtfahrt beS ÄünftlerS ausübt, fo barf man
fid) faum Wunbern, roenn baS fünftterifche Sewufstfeht fid;

bagegen aufbäumt.

Sabei hat Perlener Äünftlerftolj auch ©rfa)einungen

hervorgerufen, bie nimmer p Sage träten, roenn bie firitif

in rechter SSeife geübt Würbe. !Jlur weil fte p oft fid)

Slöfjen gab, fonnte ber Äünftlerftolj fid; über fie erheben

unb fie würbe unfruchtbar für btefen unb halb auch für

baS ^ublifum, baS fid; nicht mehr auf fie üerlaffen fann.

Sie fünftlerifche Sefonnenheit , Wetd)e aud; ber, aus
innerftem Crange unb mit ©nthuftaSmuS für feine Stuf*

gaben fchaffenbe ©entuS feinem SarfiellungSftoff unb bem
Material für feine fünftlerifche ©eftaltung gegenüber fich

bewahren mufs, ift auch bem Äritifer nothroenbtg unb er

gewinnt fie nur burch eingehenbe hiftorifche unb aefthetifche

©tubien. Dr. August Reissmann.

(Eine utu (Dper.

Sgnaj Srü'ü: „©chacb bem Äöntg", fomifche Dper in

3 3lcten, Sejt, nach ©chauffert'S gleichnamigen Suft»

fpiel Pon Sictor Seon. (Dp. 70.) — Serlag pon

3ul. £>einr. Zimmermann, Seipjig, Sßeteräburg, 3)Josfau.

Sie fehr intereffattte ^anblung nimmt folgenben Ser=

lauf: Qacob I. Pon ©nglanb (befanntlich ein fiarrfinniger

Sigott) ioar ber heftigfte ©eguer beS SabafrauchcnS. @r

nannte baS Shaut nicht anberS als „SEcufelSfraut", ber-

bot ben ©ebraud; beffelben unb mer biefe» SSerbot übertrat,

fiel in Ungnabe. — SErotj beä Verbotes ergiebt fid;, bafj

am §ofe, foluie unter ben nieberen Scrjtchtcn, biefetn ©e=

nuffe ftarf gefröl;nt wirb. Sie ©emahlinnen ber erften

ijoflüürbcnträger, tute bie SBetbcr be§ sSolfcö, reidicn beim

Hönige söefd;lüerbe ein, um ihre Scanner Pon biefem „oer»

berblichen" ©enuffe abzubringen. 5iad;bem ber Köllig burch

fein 2Berf „ Dl i f o f a p it o $ " ben SBürbenträgern befannt

gemad;t hat, baf3, roenn fie toeiter biefeä Verbot übertreten

füllten , fte üerbannt tnürben, ftellt cS fid; t)txau$
r bafs ber

i£;m jum Sauf perpflichtete ^ßriöatfecretär „ßaloert" aud;

raudje. Scr lönig entläßt it;m au§ feinem 3lmt unb aU
ber Hofnarr (2tra)ie Slrmftrong) für ihn btttenb ein=

tritt, erroiebert ber ßöntg folgenbe inhaltlfchroere üßorte,

luelche ber Dper als Seitmotiü bienen:

äöenn man je un§ trifft

SFiit einer pfeife quatmenb fd)roer —
©ci Snluert luicber ©ecretär!

ßalPert, ber in ben nächften Sagen feine ^ochjeit

mit Jgarriet Shomfon feiern rooHte unb ju roelcher ber

ßönig fogar fein ©rfcheinen pgefagt hatte, eilt beftürjt p
feiner Sraut, um ihr fein Unglücf ju Perfünben unb fie

freijugeben.

Ser fünftige ©chroiegerpater , ber felbft raucht, roUT

nichts baPon hören unb als fie gerabe im Segriffe finb,

ftch p oermählen, roirb ßaloert roegen oermuthlichen Sieb=

ftahlS beS „TOtfofapnol" auf Sefeht beS ÄönigS perhaftet,

jeboch tote eS fid; fpäter ^erau^fteüt
,

hatte Slrchte ftch ba3

Sud; aus SJleugierbe angeeignet. Nunmehr entfehttefsen fid)

bie SBürbenträger auf Stnrathen beS Hofnarren, in 33er»

fleibung in einem SBirthShaufe am Shemfeufer ihrer Setbert«

fchaft ju fröhnen. Surch einen 3ufa^ «fahren bie §of»

bamen üon obengenannter Sßerabrebung unb entfchliefeen

fid;, eerfleibet ihre Scanner refp. ©eiiebten auf frifd;er

Shat p ertappen. QnjtDifd;en hat ©arriet ben ©ebanfen

gefafst, ihren ©eiiebten burch eine Sift roieber p einem

tlmte p perhelfen. SIl§ @betmann toerfleibet eilt fie an

ben §of unb, ba tS bie ©elegenheit roill, gelangt fie p
©nabe beim lönig. Sei einem 3tunbgange burch bit ©tabt,

roelchen ber Äönig (Perfteibet) in Segleitung ^arrietS unter*

nimmt, gelangen fie beibe in ba§ betreffenbe äöirtbstjau^,

roofelbft fid) auch Salpert, (nne bie SBürbenträger, nebft

Ruberen) befinbet. Surch eine Sift roeifa nun darrtet ben

Jfönig pm hauchen p beroegen. ©atoert ift gerettet unb
e§ folgt eine allgemeine Slusföhnung.

Ser Somponift hat es Perftanben, p biefem Seyte

eine SJtufif p fd)reiben, welche einen neuen SSeroeiS liefert,

wie Piele ©chä|e er noch aus bem Serborgenen an'S 2id;t

p förbern berufen ift. SeWunberungSWürbig ift e§, wie

bie 9Kufif fid; bem altenglifchen ©tpte anfehmiegt, tro^-

bem Weht burch ganje Dper bie characteriftifa)e ©igen»

heit beS ßomponiften in Sepg auf glänjenbe gärbung.

Sie SRufif ift frifch, lebenbig unb fd;meid;elt fid; bauernb

in unfer Dhr ein. 2113 befonberS toirffam finb p er»

wähnen: im 1. Slcte ©alüert'S Sieb, ,,§ab' Wirflid; nicht

baran gebaut!" Wie ber ©efang ber §ofbamen: „SGBtr

flagen feierlid; unb taut!" Ueberhaupt ift bie 5. <Scene

be§ 1. SlcteS ganj befonberS gut gelungen. $n ber 9. @cene
bi§ pm ©chluffe fteigert fid; bie SBirfung unaufhörlich. —
3m 2. Slcte finbet man ein gefälliges SSorfpiel, fowie aud;

baS Sieb ^arriet'S: „Ser Som griff einft pm Söanberftab".

Som 3. 2lct Wäre p nennen: SeS Marren Sieb: „3ft bie
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Äafce aug bem £aufe", bal tooblgelungene Srinriieb: „2BaS
toär' bag Dünnbier" unb bie 33erh>anblung3muftf. SQSir

finb ber Slnfidjt, bafj bie Dper, bie, tüte mir »ernennten,
noa) in biefem ^abre in 2Bien unb 3Jcüna?en*) jur 3luf*
fü^rung gelangen foH, eine günftige Slufnabme finben föirb.
3u bemerEen ift, bafj unfer ©uta^ten fta) nur auf bcn
GlabierauSjug befcbjänft. Waä bie ord&eftrale SSirfung
anbetrifft, bleibt babjn geftellt. «efanntlidb. bat 3gna§ SrfiH
auf btefem ©ebiete f^on ganj £erborragenbe3 geleiftet,
toa3 ung berechtigt anpnebmen, ber ©rfolg bleibe aucb in
btefem gaHe nid?t aus. Br u D

Cmtttrtauffülintntjett ttt £et#tg.

®er junge Seidiger SlaBierBirtuog §err Dtubolf 3»imfd)er
l;at in feinen, mährenb biefer ©aifon im alten ©eroanbfjaufe Beran=
ftalteten bret ©oncerten reichhaltige Programme gebraut, äöerfe
ber tierfd)iebenften ©attungen unb ©trotten Bon'®ebaftian SBad)
an big jur ©egenwart reprobucirte er mit ber erforberlidjen gut
auggebilbeten £e(f,nif unb geiftigem SBcrftärtbmfj, bufe ihm ftetS ber
aUfeitigfle, lebfjaftefte »eifatt 5u 2§eil würbe. SöeethoBen unb
Schumann fdjeinen feine Sicblinggcomponiften gu fein; bie SSerfc
biefer SKeifier fctjienen feiner gnbioibualität gang befonberg ju ent*

fprec^en. 3ebod) würbe er aud) änbern geregt, ©ein fwdjfteg

Können geigte er in feinem britten ©laoterabenb, Wo er mit pht)fifc£)er

unb geiftiger Sluäbauer bret Soncerte Bortrug: 93eetl)oBen'g ©bur-,
£I)opin'8 ©moK» unb 9tubinfrein'g ® moll=(£oncerr. Qn legerem
bermodjte er feine bebeutenbe SSirtuofität glanjooll ju entfalten;
bie coloffalen @d)wierigfeiten führte er Ijödjft befriebigenb au«. ®er
Drdjefterpart ju ben Soncerten war ber Kapelle beg 134. SKegtg.

anvertraut, meldje unter §err (Japeumeifrer ©ttt'g guBerläfftger
fieitung benfelben red)t befriebigenb erecutirte. —

2>ag fünfjetjnte 2lbonnementg<£onceri im neuen ©cwanbfjaufe
am 25. Januar mar mir heiligen unb erhabenen Stangen gemeint:
SBeethoBen'g „Missa solemnis". Sei ber jegigen guten ©horbefegung
burfte eg ©apetlmeifter Keinede fc£|on wagen, eineg ber fcfjmierigften

SBocalroerfe Borguführen. ®ag präetfe ©infetsen, correcte 3ntonieren
unb bie Sicherheit ber gefahrbotien hoben 2öne im Soprane Oer-

bienen lobenbe Stnerfennung. Sßon bem Orcrjeffer finb mir ja ftetg

perfecte Seiftungen gewohnt; bag waren fte aud) biegmat. pr ein

taetfefteg Sotoquartett war aud) geforgt worben; c§ beftanb aug
Srau $ia Dbenberger Bon ©idjerer aug ©otr)a, grau SWarie Sramer*
©Sieger aus ®üffe(borf, §errn 9tob. Kaufmann aug SBafel unb
£errn D?ub. SBittefopf Born f)iefigen ©tabttheater. §err Gapell*
meifter gjeineefe barf atfc mit gufrieben^eit auf bie üfiülje beg gin»
ftubireng jurüiolicten, benn fte würbe burefj bie gut Bon Statten
gefjenbe Stugfü^rung belohnt. SBenn aber ber äfttjetifdje (ätnbruef

ntdit burd)ge£)enbg Bon fo matfitig ergretfenber SBttfung War, wie
Bei ber »uffütirung beg Sffierfg in ber «ßetergfireße, fo liegt bieg an
ber eng begrenzten Socatität beg Drc^efterpobiumg , wo über 100
SPerfonen auf einem »einen Dtaum ä«fnmmengebräng t finb. —

®er auägejeictinete SSioIoncellBirtuog §err Slnton Heering
bat in einem am 26. Januar im ©otel be Sßologne gegebenen
Soncert ben iljm Boraug gegangenen «Ruf bureb, feine betounberungg«
Würbigen Seiftungen beffättgt. fflir bürfen ttjn Wobt mit ju ben
erften Sirtuofen feineg Qnfirumentg gälten. Übte Songebung mit
mächtiger Älangfütte, abfolute SBc^errfcfjuug aller möglichen teajnifdien

©dimierigfetten, habet gefittflSinnige Sßortraggweife finb bie rüfimeng»

werben (Sigenfdjaften biefeg jungen SBirtuofen. ®ie ©efanggnatur
beg Seao weiß er öortrefflidj su Berwertb,en. ©r reprobucirte

*) Sft mit grfotg gefdje^en. ®. sr.

SBerFe Bon 2aIo
, ®ottermann, Popper unb ©djumann in gleicher

Sßottenbung unb gewann ftcb retcrjlidjen ScifaH nebft §eruorruf. ®en
Ordjefterpart führte bie p^il^armonifcfie (JapeHe rec£)t befriebigenb

aug. s___

(Soncert be§ SHiebel« SBereing in ber Sf)omagfircI)c.
Ratten Borjäbrige a capella-Soncirte beg «R teb e I »SSe r e t ng ftd)

eine SSürbigung ber Sßenetia nifcf)en unb 9tömifc£)en ©cbule
angelegen fein laffen, fo gab bag Programm beg legten Goncerteg
ju jenen eine planmäßige unb b,od)wiHfommene ergänjung unb
gortfegung, tnbem eg bie §ßrer mit einer Slnja^l ber berBorragenbften

Vertreter ber 9ce apo Ittanifdjen @cb,ule, beren Slüt^ejeit in bag
18. 3a£)rbunbert fällt, betannt machte.

®te tonangebenben SKeifter biefer Sdjule, granceSco Sur ante
(1684—1755), Slleffanbro ©carlattt (1659-1723), Seonarbo
2eo (1694—1746) Regten unb pflegten bie musica sacra in treuem
Sinne unb §erjen.

2t(. ©caiiatti'g §5mne „Exultate Deo" ift eine aug mehreren
«einen ©ägen beftefjenbc geiftbelcbte, frjtnbotifirenbe giguration, fein

„Agnus Dei" ein tiefaug6,o!enbeg ©ebet, bag in bem „miserere"
bie flamme tnbrünfttger Stnbac£)t entjünbet. ®. ^ergolefi'g
3llt»8trie: „Quae moerebat" fteHt bot SBofjlffang unb frcunbltdic

SIcelDbif über Bertiefte 3nnerlicf|feit. ®ag ®uett aug beffelben

„Stabat mater" für Sopran unb Stlt: „quis est homo" läfst fief)

in gletdjer äSeife djaracteriftren. ©ariit ift sugleict) ber Sctjlüffet

ju ber Söatfadje ju finben, bafs biefeg Serf eg ju einer SBerbreitung,

ja SBoIßtf)ümIid)feit gebracht fjat, bie felbft heutigen Sageg nod)

nidjt erlofdjen ift. S. Seo'g „Miserere" für ©oloftimmen, 8ftim«
migen (J^or unb Crgel §ot grofsen ^ug in ber Slnlage unb nimmt
in ber ©lieberung beg ©anjen auf reidie ©egenfäglidjfeit Söebactjr,

bie burd) ben §injutritt Bon ©ofoftimmen, obgleid) il)nen nur
wenige Sacte im Slugruf „Deus salutis meae" pfallen, erbeblid)

an filangreis gewinnt. Ser Bierftimmige S6,or Bon ®. «ßerej:
„media in noote", wie wa^r in ber ©efammtftimmung

, geiftBoU

in ber Eonmalerei! gr. ©uranteg „qui tollis" für ©oloftimmcn
(Sb^or unb Orgel wirb mit SRedjt alg ein ©belfiein ber ganzen 6e=

treffenben Siteratur gefd)ä|t; aud) bei fpäteren @efd)lcd)tern wirb
er laum an SDSertt) einbüfaen. 3c. Somelli ftefjt in monte Oliveti

für 4ftimmigen Sb,or unb einem „§ofanna" Bor ung alg bod)»

eftrwürbiger ÜKeifter. 3»it bem fdjmeräBoKften auffd)rei einer tief

=

erfdiüttcrten Seele beginnt ber erfte Sijor, SlKeg Don innerfter @r-
griffen^eit unb SSeibe; unb bie ©teile „caro autem", a^nt fte in

ber melobifdjen SBenbung nidjt ben ©d)lu& Bon §aßbn'g öfter»

reidjifdjer 33olfgb,t)tnne Bor? 9cic. 3 ingarein, ber legte SDceifrer

ber SReapolitanifdien ©djule (1752-1837) fieuerte bei „Christus
factus est": ein %on\a%, burdiaug mürbig in ber Haltung, wenn»
gleid) in ber SDcefobiefütirung mefjr milb alg mädjtig. 8b. ©äffe
barf nidjt fefjlen unter ben Sfteiftern ber neapolitanifdjen Sdjule.

©eine 2l[t = SIrie: „Inter oves locum praesta" tjält fid) in bem
galanten ©efdjmacl feiner Seit unb übergießt aud) bag aufrtcfjtigfte

©ebet mit üppigem 6oIoraturenfd)mucf: Sllleg in gloriam Dei
sempiterni! grau SBert^a Bon Knapp ftäbt Bezeugte ftd) in ber

®urd)füfi,rung biefer fe^r anfprudjgootlen Slrie alg eine fattelfefte

lünftlertn Bon bebeutenber tedjnifdjer ®urd)bi!bung unb auggiebiger,

immer feeltfdjem Slugbruct ge^ordjenben Sonfütfe. ©te ©opraniftin,

grl. ©perling, behauptete ftd) e^renBotl neben ib,r; ber frifdj-'

©lanj it)re§ Drganeg geht §anb in §anb mit einer naturmabren
Slugbtudgart. ®te füräeren ©ufemblefoli Berbtenett gleidjfallg Sob.

©errn ©omener'g fiegegfid)ere SUceifterfdjaft bctl)ättgte fid) Ijerrltd)

in brei Drgelfägen Bon ®omenico ©carlatti: bie geiftoode guge,
bag bübfdje, auf einem SBad)telfd|Iagmotio aufgebaute Santabile
(reid) nn fein combinirten 3?egifrrirung$effecten), bag „iKobcrato"

Slüeg hielt bag muftfaltfd)e Qntereffe in ebenfo hoher Spannung,
rate ber Sbor, ber mit heHfter Segeifterung aufging in allen ihm
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»orliegcnben Shifgoben, cuf ber alten 3iu()inc*ptjc burebweg fid)

behauptete in freubig gcljorfamcm 9(ujblicf ju feinem gciftgctoappnctcn,

bem pdjften Sfccnlc btenenben güljrcr, §enn ^rof. ®r. £rc gfcbm a t!

geber terbanft biefem Soweit eine gülle bebeutfamer Slrrcgungen.

Prof. Bernhard Vogel.

2>ie £önigl. Cpcr fjat Dom 6. big jum 22. ®eccmber beS

eben abgelaufenen 3 a ^ rc^ einen SS! ag n cr = S rjclu S Beranflaltet,

Welcher bie 33ührcnfcrjöpfu:igen be§®iditepßcwponiftenBomgliegcnbcn

§otlänber an bis jur ©ötterbäuimerung enthielt, (?S ift in legten

geiten immer häufiger unternommen Worben, bie SSerfe SBaguer'S

ober eine§ anberen großen Cpcrnccmponiften in djronologifcber

Erbnung unb rafdjer gofge Borjufiiljren. Unleugbar ift eS Ben

großem Sntereffe, auf biefe SSeife bog gefammte Schaffen eines

SKeifterS ju überblicfen
,

feine einzelnen SKcrfc mit einanber »er«

gleidien, bie aDmäfjlidje Steigerung feiner Sßieifterfdiaft unb bie

wedifelnben 5Kid)tungen feiner tpbontafie Berfolgcn fönnen. SlHer»

bingS b,at foldje ®arbietung auc£) iljte Sdjattenfeite. Sie gufammen*

brängwtg ber ganzen SebenSarbeit eines SDieifterS auf eine fui^e

(Spanne geit £)at für bie einzelnen SBerfe notfjmenbig eine 2ib*

fdjwäcfjung beS GtinbrucfS zur golge, fie erfdjeinen hier nur als

Steile eine? ©anzen unb werben mehr relatiB abgefefjägt, mäfjrenb

fonft ein jebeS SEerf für fid) als Oanjcg auftritt unb unfer BoüeS

.unb unbebingteä Sntereffe in Slnfprud) nimmt. ®od) Wirb biefer

Qfincrjtrjeil wob,! Don ben eben gefdjilberten S3ortf)eiIen überwogen,

unb fomit butften mir ben hier gebotenen SGSagncr=(Jt)cluS will*

fommen beißen.

®afj ein Qnftitut tute bie ftiefige Königl. £per, mit ihren reichen

fünftlerifdjen Kräften, Bielfach fehr Schönes unb tl)eilweife SluS«

gezeichnetes leiften mürbe, mar BorauSzufehen. 3" ber 2hat bat unfre

Ueberfdjau ber Serie Biete ©lanzpunfte ju Bezeichnen.

gür etliche Stüde mar in ben Stenorpartbieen ©oege ange*

fünbigt, aber megen anhaltenber SubiSpofition beffelben trat überall

©übel) uS für ihn ein, unb, mir müffen geftefjeti
,

nid)t ju

unferm SSebauern, fo Wenig mir ©oege'S Sünfilerfdjaft unterfebägen.

©ubebuS' fd)öne, wohllautenbe Stimme Bon echtem j£enor= Slang,

i£jre weiche gülle unb bie musterhafte 9Irt, in ber ber Sünftler fie

bebanbelt, finb uns in Ijofjem ©rabc ftympatbifch; fie öerlie^en feinen

Tßartfjteen Bielen 9?eiz, brachten 33ieleS zur ©eltung, was bei weniger

fangeSfä£)igcn ®arfteüern, felbft menn fie als ©d)aufpieler ©ubehuS

übertreffen mögen, nur matte SBirfung ausübt. MerbingS ift fein

©efangSBortrag etwas zu einfeitig getragen, i!)m fehlt im Stilgemeinen

baS rf)t)tfjmifd) ?ßointirte
,

Slccentuirte, baljer ber SluSbrucf beS

•Speroifdjen bem Sünftler nur wenig gelingt; im Srjrifchen hingegen

ift fein ©efang unb SSortrag meifterbaft, unb fo waren fein Sßaltber

©tolzing unb ber größte Sßjetl beS Sobengrin unb beS Sriftan

Borjüglid) unb genußreich. ®afj ihm übrigens eine frifebere, rl)t)th»

mtfehe ©tngmeife nidjt überall mangelt, bemerften mir ju unfrer

greube beim jungen ©iegfrieb, ben er prächtig, lebenSBotl unb heiter

burcbfüfjrte.

®er„3Ktme" beS §errn Stbau ift altbe!annt unb alfbcrüljmt.

Sfloä) jebeSmal ergreift unS SSctounberung, wenn wir biefe SJieifter»

barftcllung altererftcn SJangeS beobachten, ©o fottten alle Stollen

burdjgcarbcitet, fo in jebem guge bie Intentionen beS Somponiften

unb ®td)terS erfajjt unb jur plaftifdjen ©rfdjeinung in ©efang unb

©piel berauSgebilbet werben!

ffibenfo atlbefannt ift, bafj wir in grau ©udjer eine ber be=

beutenbften SSertretertnnen f)croif<^er grauenrollen beftgen. Sluf'S

9ceue würbe bieg burd) ihre ©arfteüungen ber SSenuS, Drtrub, Qfolbe

unb SBrünnhilbe ermtefen. ©ine einjige SluSfteüung tyaben wir an

ihrer im übrigen fo meifterhaften SScrforperung ber Sfolbe 511 madicn.

SSürbc bie Siinftlerin biefer gigur im erften 2Ict neben ber ©röjje

unb i'eibcnfchajtlichfcit einige 5$cid)heit (natürlich an foldjen ©teilen,

bie bieg ermöglichen) unb trog allem Sturm ber Empfinbungen

momentweife eine fürftliche §altung (nid)t nur eine große ober ftolje

Haltung), wcld)c bie Seibenfdjaft ä« bebervfdieit ftrebt, aufprägen,

fo mürbe fie ihre ®arftcllung auf ein nod) höheres Sfiücau heben.

®enn ohne biefe QÜQt entbehrt Sfolbe eigentlich alles Ätjmpathifdje

— bämonifche ©rö&e unb Seibenfdiaft finb impontrenb aber nicht

liebengtnerth — fo bafj mir nicht begreifen, Wie Sriftan in SicbeS«

glutl) für fie entbrennen fonnte. —
Slltbefannt ift ferner, bafj unfer 53 el; noch ganä ber Sitte ift,

bafj bie ^Birtlingen nod) unBermiubcrt finb, wcldje fein fdjöner,

queüenber 33ariton unb feine Borjüglidje Singart Bon jeher aus«

geübt hat"1

'1
.
bo6 ?r bie Sollen beS SSolfram unb beS Surncnal

:,u Bortrcfflidjcr ©eltung bringt, namentlich aber im §an§ Sachs

burd) feine gemüthBoKc ®arfteHung eine SKufterleiftung giebt. 2er

,,§oIlänber" liegt für baS Drgan beS §errn S8eg äu tief, um ju

rechter SBirfung gelangen ju fönnen.

lieber gräulcin Jeiftngcr als ausgezeichnete Sängerin finb

bie 2Ictcrt längft gefdjloffen. SDiau ermeffe, welchen ©enufj, junächft

in rein mufifalifdjer SSeäiehung, eine SScfegung ber SReifterfinger

burd): grl. Seifinger (@Ba), ©ubeljuS (SSaltl)er), SBeg (Sad)S) unb

grau Sammert (2)ragbalene) gewähren mufjte! Slud) bie SRhcin»

töchter waren bieSraal nicht wenig Bornehm untergebracht, fie würben

burd) grl. Seifinger, grau ^erjog unb grau Jammert gegeben,

grau •Jperäog fang aud) ben SBalbBogel; itjre rjette Stimme hier ju

Bernehmen, ift ein wahrer Ch tcrtfd)mauS. ®en benfbar fdjärfften

mufifalifd)en ©egenfag ju bem SSalbBogel bilbet befanntlid) in ber*

felben Scene bie Sßart£)ie beS SinbWurmS. §err SRöblinger

überwanb mit feinem bunflen unb Boluminöfen Söafj bie Schwierig»

feiten biefer f arthie in fetjr anertennenSmerther 5Seife.

§err Stammer, beffen Stimme fid) immer mehr an gütlc

unb SBofjlflang entfaltet, Ijat unS als Rogner in ben SBteifterftngern

erfreut. ®ie ißarthie beS SSotan ift nur in einzelnen ^heilen feiner

©timmlage genügenb günftig. %n ber Sfjaracteriftrung beS SSotan

nerfteht eS ber Siinftler bartn, bafj er bie „SlJajeftät'' beS ©otteS

ju febr in ben 2Sorbergruub fteHt. ©S ift unBermeiblid)
, bafj baS

als blofje *Pofe cmpjunben wirb unb bie SBtrfung baBon faft in

ipeiterfett umfehlägt. ®enn thatfäd)Iid) fpielt ber in alerhanb greoel

Berftridte 5ßotan Weber an ftd) felbft, noch fetner ©attin ober bem

©iegfrieb gegenüber eine majeftätifd)e SRoHe. SBotan follte groß,

ja gemiffermajjen, als ©otthett, ,,über(cbenSgrofj", aber in feinem

©ebabren mit ber TOäfjigung, Die baS ©chulbhewufjtfein einem

grofjen Shoracter aufprägt, bargefteüt werben.

(Schluß folgt.)

iRuliotfiabt.

®aS jmeite SlbonnementSconcert ber gürftl. §ofs
Capelle fab , wie nidjt anberS zu erwarten war, ein BoDbefegteS

§auS. ®ic Erwartungen
,

meldje burd; baS ©röffnungSconcert ge-

werft waren, fanben in reichem Sßafje Erfüllung. Uns fdjien eS

fogar, als ob bie Drdjefterleiftung fid) abermals Berfeincrt unb als

ob bie Sicherheit ber Ausführung gewadjfen fei. ®ie ®trection

war mieberum über aöeS 2ob erhaben. 93tr fönnen, um uns nicht

ju wieberhclen, jut Eharacterifirung berfelbert nur auf unfere erftc

93efpred)itng Bermeifen. ®afj unter ihr moberne SEonftücIe ein ganj

anbereS 81ugefid)t gewinnen, wirb jeber, ber beifpielSweife baS

SohcngrtnDorfpiel
f. gt. hier p hören (Gelegenheit hatte unb ber

eS int neuen ©ewanbe hörte, jugeben müffen. ®aS Programm
war, Born ©ingangSftücf, Sherubini'S 3tnafrcon»DuBerture, bie wir

leiber Berfäumen tnufjten, abgefehen, neuerer unb neuefter 9Jfufif

gewibmet. SSir möchten aud) gr. Schubert, ber mit feiner leiber

unooflenbeten herrlichen §motl »Symphonie oertreten war, fdjon
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innen Steueren äuredjnen, bentt feine reiefie unb füljne £jarmonif

fletjt in Slcandjem bereit? über bag fogenannte claffifdje äftafs hinaus.

8r> ifjr liegen Bereit« fate Keime, bie fpäter Bon Schumann unb,

nod) roeitergehenb, Bon £t8gt cntwitfelt mürben. aSIüfjenbc unb
ltnerfcböflirhe TOcIobif, mit meldjer ber OTeifter imb Segriinbcr beg

beutfdien .KunfrliebeS wie fetten einer begabt mar, ift über biefe

§mott«@i)mpbonie mit Dollen £anben auggeftreur. ®ic in wedjfel*
»ottem Snftrumentalcolorit fid) Berfdjlingcnben 3Ketobienlinien fteuen
an jebeS einzelne Ordjeftermitgtieb hohe, geioiffermafjen foliftifchc

änforberungen. ©leiebwohl tarnen auef) alte (Sinjeltjeitcn Bortrefftid)

unb tabelloS ^ur ©eltung, ber Vortrag bcS ©anäen war wieber
bon jener entjücrenben Klarheit unb «ßrägnanj, bie mir fdjon an
ber S3ecthuBen'fd)en Symphonie bemunberten. ^n nod) erhöhtem
«Kafie Berantafjte biefe Klarheit unb ®urd)ftd)tigfcit ber comp(i=
cirteften mufifatifchen geidjnung jitr Semuuberung in ber S3or*
fiitjrung ber betannten contrapunftiftifd) tollfühnen afabemtfcfjen

geftouverture »on SrahmS. ®iefelbe fteigert ftdtj mit ihren unter
unb burdjeinanber gearbeiteten Seemen ber Stubentenlieber
einem contraputiftiftifdjen £ejenfabBath, p beffen ftarer SSorfütjrung
nur eine meifterhafte Sircction unb ein Bortrefflid)eä Drchefter

fähig ift.

©ehr intereffant unb mirFungSDoff ermicS fid) eine Orcfjcfter*

fuite, Sßeer ©Bnt Bon @. ©rieg. Sie «Kufif burd) bag tolle romantifdje
©ebanfenbrama Sbfen'3 Beranla&t, fudjt fitf) Bor altem romantifetje

«KotiBe. (Sie imponirt in erfter ßinie burd) bie giitfe unb gremb*
artigfeit ber Klangfarben, burd) eine beinahe raffinirte Snftrumen.
tation, welche mit aßen it)ren SJüancen Born Crdjefter meifterhaft
wiebergegeben würbe. ®er erfte Sa£ .Worgenftimmung" ift in
SKandjem, Bor ädern aber in ber 3nf- atnentation SBagner'S ,,Sieg-
friebib&d" fetir Berroanbt, wie überhaupt ©rieg'« Klangfarben ferjr

oft an bie «Palette beg 9?tbelungenmcifterg erinnern. w f
e§' 2ob

bringt einfachere, trauerfd)Were unb eis; nartige Sonfolgen. 9'.«

grotegf ift bagegen „SlnitraS Sang" mit feinen tollen, unfteten unb
frembartigen äKobulationen ju Bezeichnen, unb ganj im Sanne <>er

^rogrammmufif fte£)t „3n ber §atle be« SergfönigS" (bie Koboli»
fielen $eer ©>)nt). §ier roirb ber äufjerc Vorgang muftfalifd) bar»
aufteilen Berfudjt unb jwar mit großem ©efc3f)ttfe unb gutem (Srfolg.

Sei beiben legtangeführten Sonftüden bürfte «Bertioj $att)e ge*
ftanben b^aben.

3Jcit einem Crescendo- unb Descrescendo-fjetdjen beutete einft

Serliog ben ©efammtoortrag Bon SSagner'S 2oljengrtn*25orfpiel an.
®aS fublime Sontnerf bitbet in ber £(jat eine einzige mtunter*
brodjene, juerft auffteigenbe fobann abfteigenbe Sinie. SSie ba§
§eilige au§ fdjimmernbem $immel§g[anj ftd) f^ernieberfenft, tuie

bie ben ©rat geleitenbe (£ngelfd)aar notier unb näfjer fdjroebt unb
ba§ menfdjlidje (SntäücEen barüber in jaud)äenben Subel ausbricht
unb roie fdtfie&Hd) bie lidjte (Srfttjeinung fanft unb roefjmut^SDoII
roieber in listen §öl>en »erfdiroinbet, ba8 ift, foroett burd) SKufif
mögltd), in ber £f)at im Sot)engrin»S8orfBieI gu finnfättiger <Sr=

fdjeinung gebracht unb biefe (Srfdjeinung tnar in ber geftrigen Sluf-

fütirung eine (lare unb ungetrübte, trofc ber Btelen Sdjroierigfeiten,

roeldje bie reiche 3nftrumentation für ein nod) Qaf)I mittleres

Crdjefter ftettt. ©etbft bie ©djlsierigfett ber stelfadj geteilten
©treidjer blatte man (burd) anbete Skrt&eilung ber Stimmen) glücf-

lidjft überrounben unb tabello« Baute fid) ba§ SBerf auf, t>on ben
reinen golbffaren Klängen be« ©ralmotiBä, bis hinauf p ber ge-
waltigen Bon «|5ofaunen getragenen Steigerung mit beut meber-
fAmetternben S3ec!enfd)Iage unb ben mad)t»oHen im firaffen 3tt)rjt§-

mu« Borgetragenen SBtäfermotiBen. SRein unb Har, toie er etngefefcr,

berb,airte ber XonjauBer. äKeljr ober minber ftürmifdjer aeifatt

folgte ben einjelnen Sonftüden. iDen $aupterfoIg bc§ StBenbä er«

rang aber grau Stgne« §erfurtß, mit iljren meifter^aften ©efang?»
»orträgen. grau $erfurt§, roeldjer ber Sßuf als b^d)gefd)ttfcte unb

Bortrefftidic Soncertfängerin Borau?geIjt, ift bei un« in SRubolftabt
feine g-rembe metjr. 36re nuiijtige, in allen Sagen auSgcgtidjene
unb überaus ft)mpatb,iid)e 3t(tftimme tarn ju BotTfter ©eltung in
einem Eantabile au« ber bibtifcfien Oper „Samfon ®cli(a"'oozt
@t. Saen«, unb Behauptete fid) ftegreid) gegenüber ber BoHen unb
mit Raffinement componirten Ordjefterbegieitung be§ franjöfifcfjen
TOeifter«. 3^r fcfjroungBoffcr, fcelcnöouer »ortrag £|attc in S8raf)m8%
fdicn Siebern fdjüne ©elegcnijeit, fid) Ju entfalten. @§ ift fdjioer
ju fagen, metd)em ber Borgetragenen Sieber bie ißalme gebüört.
»iclleidit bem auf ftürmtfdjeä «ßerfangen aH ^ugabe getnäb,rten
„SBiegcnlieb" Born gletdien Somponiften. §ier mar ba« $iano
gerabeju entjüdenb unb ber Vortrag burdjroeg nieiftcrtjaft. S)a8
iPubfifum gab beim aud) feiner greube, eine fotdje Künftterin
nun bauernb bei un« in SRubofftabt gefeffett ä u fcfjcn, unoer-
6ot)tenen Stu«brucf unb ä eid)nete biefe burd) ftürmifd)en Seifatt nu«.

Feuilleton.
JJerfonolnadiriitjte«.

*—
* ®er italienifdje SBütinenbtcrjter Sognetti, ber ben Sert„A santa Luzia" für £a«fa fdjrieb, t>at aud) für bie Bon Sirector

3ul. ^offmann in Köln erworbene Bieigerütjmte neue Oper ©pineüi'S
ben Jejt gefdirieben. ®er funftfinnigen Königin 3Äargt)erite Bon
stalten rourbe nur ein üRanufcripterempfar biefer neuefteit brama*
ti|d)en ©djöpfung dognetti'g „A Bassa Porto" jura ©efdjenf gc-
mad)t. ®te Königin mar Bon ber Scftüre ergriffen unb in ben
nädjften SBodjen roirb ber SJtdjter, ber in ber itatienifdien Strmee
als S8erfagtiere»Eapitano bient, ä«m 2»ajor Bcförbert roerben
Eognetti jäfjlt erft einunbbrei_feig 3at)re.*—

* 5)er grofse italienifdje »taatgmann unb iehiae Sremie«
mmifter Erigpi fanbte ju Serbi'ä 80. ©eBurtätag folgenbeg Setearamm
an ben Somponiften: „graneegeo Krtgpi gratutirt ©iufeppe SSerbt
unb §offt, baf) äum großem 3tut)me itaticntfdjer Sunft er baffelbe
Sllter erreichen möge, toie Scaeftro ©atmiui." SScrbi antwortete-
„®g geretdjt mir ju großer greube, fo(d)

!

gute 9Bünfd)e Bon graneegeo
Sngpt ju fjören. 3d) Berfpredje, Sltleg ju t^un, wag in meinen
Kräften ftettt, um bag Sitter ju erreichen, bag er wünfcfjt" ®er
SKaeftro ©atmini fott bag faft ungtaitbtidje älter Bon 135 Satiren
erreicht haben.

v

^rT*. Oenerolbtrector §crmann SeBt) in «Kündjen ift iüngft
ber (Stnlabung gefolgt unb birigirte in Druffel ben „Sljarfrcitagg»
sauber" unb bag „SSalbtoeben" SIBagnerg, unter bewunbernbem
Sob ber treffe. 3egt erl)telt £err SeBt) bie (äinlabung, im SCpril
ctu großes ÜBagnerconcert in Sonbon p birigiren. ®a er biefetbe
mit 8Juctfid)t auf feine bereits eingegangene SSerpflidjtung für baS
«Jagnerconcert in TOabrib nid)t annehmen fonnte, fo wirb ßerr
©eneralmuftfbirector »Wort! bag Sonboner Soncert birigiren*-* ®ag auf ben 19. Januar faHenbe 25jährige ®onfer=
Batortumg=£ehrer*3ubüäum be« Slirectorg, §errn «ßrof. gugen tranh
in Sreäben, warb am Sonntag oon ben Berfammelten Servern unb
Schülern in ber Slnftalt feftlid) begangen. 9cad) bem trefflid) qe»
lungenen Vortrag beg ßgcultate bon Scartatti burdh bie oberfte ©hor-
claffe unter §errn Kluge'S ßeitung, überreichten unter hod) ehrenben
Slnfpradjen frof. ®raefefe eine fünftlerifd) fchöne ©hrentafel be§
Slcabemifdjen SRatheg unb ber Sehrerfd)aft, ißrof. ®öring bag Born
«lerjog »on Sad)fen*£oburg*®otha «erliehene SSerbienftfreus für
Kunft unb SBiffenftfjaft, «ßrof. Sdjmole baS ©hrengefc&enf ber Sebrer-
fajaft, etne werthbolle Sonfoluhr, bie ©efammtfdjülerfljaft burd) ihre
Starrerer einen ganj prächtigen Xafelauffag für Slumen unb bie
befonberen Hran^'f^en ©cfjülct eine grofee Bänbergefd)mücfte 2orbeer=
Ihra. ®er Jubilar banfte in bewegter längerer SRebe. Slbenbg Oer«
einigte ftd) ein großer Sljeil beg Sehrer = SoIIegiumg unb Vertreter
ber Sd)ulerfd)aft, über 70 «ßerfonen, in ber burd) faum ju jählenbe
«lumengefchenfe prächtig gefchmücften SSohnung beS Jubilars ju
feftltch^eitcrem Slbenbeffen. Unter ben £unberten Bon «Briefen unb
Seiegrammen, bie bem Jubilar äufamen, befanb ftdj aud) ein fefir
warm gehaltener ©lüefwunfeh Sr. Sgl. Roheit beg «Brinjeu griebrich
Sluguft unb feiner burtfjlauchtigften ©emahtin.*—

* Seoncaballo ift auf ©inlabung beg ©trector §ofrath
poUtnt nad) Hamburg gereift, um bort feinen „Sajasso" ju hören
ber tn Hamburg ganj herBorragenb gegeben wirb.*-* j?riebrid) §egar, beffen „TOanaffe" am 5. gebr. im Eon-
cert beg Stern'fd)en ©efangoereing jur Aufführung fommt, lebt



fett längeren 3a£)rcn in 3üridj. ©ein neues SSer! bat im Seipjigcr
©croanbbaiig am 13. Seccmbcr außerorbentlidjeu SeifaH gefitnbcn.*—

* Ein Enbe Januar in $opcnbagett ftattfiubenbeS ßoncert
btt borttgen pfjiKjarmonifdjcn ©efeUfdjaft

, für beffcn Sirection ber
»erftorbene ruffifdjc 2)Jcifter SfdjaifoiBSfn in äuäjidjr genommen
War, mirb Bon £>errn 9»ortjj SKogjfotoäfi) birigirt roerberi.*—

* §err Dtatmunb Bon 3ur»3)cübfen ift auf befonbcren SSutifdj
Slnton Siubinftein'g eingelaben, bie 2itelpartl)ie in beg SJieiftcrg
fiboriBcrf „Sfjrif'ug" gelcgentlicf) feiner Sfuffütjrung beim fcfjir äbtfcfjen
iDfufiffefi — Stuttgart im 3uli — ju übernehmen. Ser tihtftler
ift eben bon einer Eoncert-Sournee nad) Sellin äurücfgefebrt. ©ein
Sieberabenbjtnbet in ber ©iitgacabemie am 2. gebruar ftatt.*~* «Stuttgart, 22. San. ©ofcapelfmeiftcr gumpe mirb bas
Sulom=£oncert in Hamburg am 12. gebr. birigiren, wo bie 9iomeo»
©umpfjonic Don §ector Serlioä jur Stuffübrung fommt. Scrfelbe
tünffler ubernimmt bie Leitung beg ®aim=SoncertS in SKüntfen am
28. gebruar, für bag bie gauft«©t)mp[)onie Bon Sigst in Stugftdjt
genommen ift.

*—* Ser Ordjefierbirigent SSalter Samrofdj in 3Jem.?>rf ift

mit ber, bag Engagement europäifdjer Sünftler gu »erfjinbcrn unb
ju 6efd)ränfen fudjenben Protective Union unb bemjufolge audj
mit feinem ördjefter roiebcr DoKftänbig auSgeföljnt. Sag Sonntags«
conccrt am 7. Qanuar tjatrc ein äafjlreicrjeg, beifallgcbenbeS publicum
Berfammelt. Unter anbern SBerfen führte Sainrofdj mit Suton
©cfjott unb unferer ehemaligen Scipjiger ^rimaöomia gri. ^ennni
€ccnen aug SSagner'g SSalfüre cor. 3n feinen @t)mpf)onieconcerten,
meldje ©onnabenbg fiattfinben, fommen bie SBerfe unferer großen
Weifier §at)bn, SKojart, SeetfjoBen, ©djubert, ©dntmann, SSagner
unb SiSjt su ©efjör. Siefe Soncerte tuerben metir Bon einem
funftberffänbigett publicum befudjt, roäfjrenb an bcn Sonntagen fid)
bie grojje -Blaffe amüftrt.

tteue ttttb tteuein|luiiirte fltyent.

_

*—
* Sie „TOebici" bürften im berliner ^ofopernljaug big

mtnbefteng ben 4. gebruar auf fidj warten laffen. Vom 1. bis 3.
gebr. bleibt ba§ ."finita für ben ©ubfcriptiongball gefperrt.*—

* 3n Sertin ftnb allerlei Verftonen über bie Verfdjtebunq
ber ,,iffiebici" Berbreitet. 3Knn fagt, baß ber Sluffdjub nttfjt nur in
ber Erfranfung beg §errn Sglsa feinen ©runb tjabe; „es folt Biel*
metjr nod) eine anbere, tiefer üegenbe Veranlaffuttg beftimmenb ge*
roefen fein, @8 fragt fid) nod), ob ber geniale Somponift bei ber
«Premiere feine« StücfeS felbft anroefenb fein wirb" . . =jn Sejug
auf tiefe Reibung ift einem SRebacteur beS „S. Sörf. Eourir" ein
Srief Pom Eomponiften äugegaiigen, in bem es beifet: „SS ift ntdjt
ein SSort matjr an ber Sßotij, unb idj munbere mid), baß fie Der*
breitet uiorben ift. Sie abfolutc SSab,rb,eit ift, ba& td) fetir äufrieben
mit ber Serjögerung bin, roeldje burtf) ben ©dinupfen ©ulüa'ä per»
urfad)t rotrb, benn biefe SSersögerung geftattet mir, nod) üienebn
A-age langer in ber mir fo fftmpatljifdjen ©tobt SBerlin su bleiben
wo icö mid) febc bebaglicb fübje.*—

* 3n ber SBiener £>ofoper 6,at 3t. $euberger'g Oper „«Miriam"
bei ber ©rftauffü^rung eine fefjr freunblidje Slufna^me gefunben.
S)er domponift btrigirte megcn plöglidjer ©rfrattfung Co.ns'SRidjter'g
pfine groben unb mürbe ßleicfj ben ©arftellern oftmals gerufen*—

* 2lu§ Stuttgart fdireibt man ben „3Jf. 9?. 31." : 21m Sonn-
tag ^at bier bie neue romantifdje SBolfgoper „Ser Pfeifer Bon ßarbt"
SKuftE Bon gerbinanb Sanger (ücann^eim) ifire (grftauffütjrnng er-'

' ebt -

rr
,.*

)aS 2'B"tto Pon ©. $>aaä pft fid) äiemlid) genau an bie
§auff|ct)e (ärja^lung „Siditenftein", madjt jebod) ben „Pfeifer Bon
$arbt" äum eigentltdjen Reiben beg ©lüde«. ®ie Oper ^at großen
(Srfolg erhielt; Somponift unb Sestbidjter, weld)e antsefenb roaren
mürben oftmalg lebhaft 6,erBorgerufen. ®ie iöcufit, in }d)Iid)t.BoIfg.
t^umltd)em Sttte geb,altcn, meift eine Sfteibe fetjr anfpredienber Steber
unb ©nfembleg auf. Einige Sängen, roelctje bie Säirfung beeinträcfitigen,
laffen ftcö Icidjt befettigen.

*—
* am fgl. Opcrnbaufe in Serlin ftnb im Bergangenen Safjre

im ©anjen 54 Berfdjiebene Opern jur 2tuffüfi,rung gefommen,
barunter fieben (Sinacter. ®er Slnjaßl nad) nimmt ber „Sajajjo-'
mtt 47 SSorfteflungen ben erften «J5Ia& ein. 3rjnen fdjliefaen fid) an
„Cavallena rusticana" mit 26, ber „greifd)ü|" mit 23, , Mara"
mit 26, „2of)engrin" unb „Sann^ufer" mit je 14, ©jamilei)" mit
13, „®te §eje" mit 12 unb bie „Salfüre" mit 10, bie „Räuber»
£° te^6, "&'8aro" Ullb »®on 3"<»n" mit je 5, „Sie äßeifterfinger"
*, „Wfjeingolb" 5, „^onänber", „©iegfricb" unb „©ötterbäminerunq"
mtt je 4 Aufführungen.

ö

flermtfrt)te0.
*—

* Sie SoiifüuftlcrBcrfaminlung bcg Sltlgemeinen Seutfdjen
9RuftfBeretnc8 mirb in biefem Sabrc in ber alteljriBÜrbigen ©änger-
ftabt Dürnberg ftattfinben. 3ur «uffübrung lommt u. St. Sigjt'8
grofeartigeg „Oratorium Sbriftuä". Jperr ©irector Stuguft ©ötte-
ridj in Dürnberg Bat bag SBerf in Vorbereitung genommen.

*—
* Dürnberg, 7. San. Sag Bon Rrau 9Inna ©d)mibt=9iaiiar

am 4. bg. unter 2Hitrairfung gebiegener Sräfte Beranftaltete Soncert
sum Seften beg üom Verein „g-i-anemnot)!" geplanten arbeitcrinnen«
tteimä nafjm einen »ortrefflidjcit Verlauf. 3n Solge @rfranfung
cineg ber äliitmirfenben mar eine Vertagung beg Sonc'erteS, bag ur-
fprünglid) für bie 3Scit)naditgjeit angefejjt gemefen mar, notftroenbig
geworben, unb fo tarn bag fiSci^nadjtgprogramm etroag post festum.
mag inbeffeu ber @üte ber gebotenen Seiftungcu feinen (Sintrag
ttjat. Vor allem ftnb I)icr biejenigen ber Eoncertgeberin felbft ivt
nennen, meldje mit @d)ubert'S „Srcu^ug", ber ©appf)ifd)en Dbe
Bon Vratjmg unb bem ©djubert'fdien ©tänbdjen ganj Vorjüglidjeg
bot unb lören SHuf auf'g Weuc beroärjrte. SluSgejeidinet mürben
aud) bie Viccen aug bem Stabat mater für aitftimme, Eelli unb
Violine ju ©ebör gebradjt. %vl jDcugfat fang je ein Sieb Bon
©djubert unb Bon granj, führte fid) babei in fetjr refpectabler SSeife
em unb mad)te ttjrer Syrerin grau ©4|mibt»2ratäar ade (gtjre. Sie
junge Same Berfügt über ein flangDoHeS, biegfameä ©timmmateriat
unb befleißigt fid) einer guten SIu8fpra<t>e. §err Slnfenbranb blatte
ftd) Vlubbemann'g „©djlofs im ©ee" junt Vortrag gemäijlt, ein Sieb
bag febr bo&e SInforberungen an bag Organ beg Vortragcnbeu fteOt'
3n ber Vemäftigung feiner Stufgabe ermieg fid) §err Stnfenbranb
aud) bier mieber alg ber reidibegabtc, BerftänbniBOolle Sänger a(g
roeldjen mir itjn fdjon Bon feinen früheren Seiftungen ber rennen
Sag §auptmtereffe beg abenbg [beanfprudjten natürlid) bie Seib«
nacbtgltcber Bon $eter eorneliug. Siefe lieblidjen ©djöpfungen
aug benen ber gan^e tjersige gauber ber äBeib,nad)tgpoefte entgegen'
fltngt, fanben bnrd) grau ©djmibt unb $errn Stnfenbranb prädjtige
SStebcrgabe. ©efjr roirffam unterftügten ben Einbrucf ber Som»
pofttion bte 4 lebenben Silber, Birten, Sönige, etjriftug ber ffiinber*
freunb unb ®()riftfinb, loeldje Bon Sunftgeroerbefdjülern barqefteltt
mürben. (S^renb feien nod) ber feb,r tiübfd) jum Vortrag gebraebten
ÜJiannerd)ore beg SetjrergefangBereing ®rroäl)nung qetban, roie aud)
ben Herren ©ettriegel (Violine)

,
Uebeltjad unb Seopolb (Selli) ein

guter Slntf/eil an bem ©elingen beg ©oncerteg gebütjrt.

n. *^*r-®
0? am 21> ^amax &aIte in «er Ulrid)gfird)e Bon

grau SKufifbirector Vore|fd) unter ajeitroirfung beä Orgcniften ber
Ulrid)«fird)e §errn gifdjer unb einer gräßeren Slnjabt Samen Ber»
anftaltete Soncert zum Seften beg „grauen »Vereing" unb ber
U(rid)gfird)e bot bcn gufjörern in anerfennengroertEjer Slugfüfjruna
eine grofec 8lnjob,I Bon mufifolifct) £;erDorragenben geiftlid)en Jon»
ftücfen, meldje in ifjrem erften 2£jei( burdj 3. @eb. Sadj'g Smoa-
guge für Orgel, im jmeiten Stjeile burdj ©djumann'g ©olo für
Orgel Wr. 1 ber „Vad)"«guge eingeleitet mürben. Sem Seetf)OBen'=
fdjen 3fitmmtgen grauenajor „Sie Gimmel rüfjmen beg (Sroigen
(Stjre k.', folgte bag ebenfo fjerrlidje Suett aug bem

, Sobqefanq"
Bon SUtenbelsfobn „3$ tjarrete bes §errn 2c", worauf bag SBeetbooen'«
fdje SJuglteb für SKeijo- ©opran unb naefj biefem ber prädjtiae
|)anberfd)e SBedjfetgefang aug bem ,/Dieffiag" für ämei ©opran=
fttmmen feffelte. hieran fdiliefjt fid) 3. ©eb. Sadj'g gcifilidjeg Sieb
für 211t, ferner 3of. 8tub. Sttjle'g in SKufif unb Sejt gleid) feelen-
Potter SBcdjfelgefang für aJcejjo-Sopran (©erolb unb ©eele), roäbrenb
bte jmei ijeraertjebenben Xerjette Bon Hauptmann „(Sott, betne
©Ute reidjt fo weit ic." unb Bon SJtenbelgfoljn ,,§ebe betne Stuqen
auf 2c." ben ©djtufe beg erften Sfjeileg btlbeten. 9cad)bem im 2
Stjeile §anbel'g Strie für ©opran aug „3ubag SRaccabäug" unb
granj ©djubert'S Sieb für 2Keääo. ©opran „Sie Stttmadjt" bie
grmartungen ber gefpannt laufdjenben guEjörer böber unb böber
geftetgert tjatten, ret£)ten fid) ben fdjon bis bafjtn fetir guten tnufifa*
Itfdjen Sarbtetungen bie ©lattäleiftungen beg Eonccrteg, bie ©efättqe
ber grau Sirector Vore&fd) an. Sie fidjere, BoUenbete Sedjntf
unb Seljerrfdjung ifjrer fdjöuen

, umfangreidjen ©timmmittel bie

l!
lne

c
"nb,

babet mädjtig ergreifenbe Stccentuirung ifjrer re'idjen
Äonfutfe tarnen ebenfo wie in granj ©djuberl'g i^anon für bret
«oprane unb im Suett für ©opran unb Stlt Don Suoioier Ave
Maria" alg befonberg aud) in Stlb. Seder'g geiftlidjem Sieb für
©opran<©olo mtt Bier Sctjoftimmen unb in ber Strie für ©opran
au« ©ftag" Bon SWenbelgfotjn entfpredjenb jur ©eltunq. iWarttnt'g
wirfunggBotter ißfalm für Stlt „O bab' Erbarmen mit mir, Slft.
ntadjtiger 2C fugte fid; jenen ©efängen ein. «Kit Mtjeinberaer'g er-
fjebenben §t)mnug für 4ftimmigen grauendjor mit Orgel fttjloft biefeg
für bie SIKttroirfenben über fleißige ©djulung unb Eifer für böberen
ftrdjltdjen ©efang fjodjft efjrenooaeg geugntB ablegenbe Soncert.
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*—* 13rci?ausjd)rcibcn ber gtrma DJub. 3bacf) Sohn in SBartncn»

Eöln. Qnfolgc bcä im Cctobcr Berg. 3«- Ben ber ginua SJubolf

3bad) <Sof)ti, SBarmen-Sölu, erlaffenen <j$rci3au§id)reiben, betreffenb

Entwürfe 311 einem ©cbenfblatt beg 100 jährigen Jubiläums ber

^innofürtefabrif , waren Bon 152 SBeWerbem 174 Entwürfe eilige»

gangen, welche in gleichmäßig günfti.gcr
s}>lacirung unb überftd)tliajer

Slnorbnung ber 3uth jur Seurtljeilung Borge'legt mürben. Qm
Saufe beSgeftrigeu SEageS fonbertc bie Surr) nad) cingetjenber forg»

fältiger Prüfung 50 biefer Entwürfe jur engeren SSatjl aus unb

naef) längerer grünbficfjer S8eratf)ung auS biefer Qabl wieber 21 Ent»

roürfe als bie BerbicnflBoflften. ®a eine gerechte SBeurtfjfilung beS

Borliegenbcn feljr roerthBoHen unb einen unerwartet großen Slufwanb

Bon gleiß wie fünftlerifcbcm Sonnen bejeugenben 9JfateriaIS bei

ber Sürje beS STageglichtg nicht in einem Jage möglich, mar, Ber»

tagte fief) bei anbred)enbcr Sunfelbeit bie 3urrj auf ben näcfjftcn

borgen. 9cach roicberbolter forgfältiger Prüfung fowobl ber ganzen

Sammlung roie aud) befonberg ber auggeorbneten 21 Entwürfe

entfdiieb fid) bie Qurty einftimmig, bem Entwurf mit bem 9J?otto

„Slccorb" ben erften liret« unb bem Entwurf mit bem 9Jeotto „grau

SJiufica" ben jweiten fxciZ jujuerfennen. %üt ben britten $reiS

coneurrirten ä roe ' f° annähernb gleichwertige Entwürfe, baß bie

3urn fief) nidtjt entfließen tonnte, ben einen jum 9cachtheil beS

anbern ju prämitren unb beSftaib ben Preisrichter ©errn Sßalter

3ba<f) als Vertreter ber girma 3tub. Sbacfi Sohn ben SBorfcblag

mad)te, nod) einen Bierten $reiS Bon SOif. 800 ?u lüften, um bag

Skrbienft unb ben gleiß beiber ^Bewerber nicht unbeloljnt ju laffen.

9eacbbcm biefer SSorfdjIag Bon föerrn 3had) bereitwillig)! angenommen
morben, »erlieft bie 3url) tnieberum einftimmig ben britten Sßrei§

bem Entwurf mit bem 9J?otto „Rimbert Qahre SIrbeit" unb ben

Bierten SßreiS bem Entwurf mit bem 9Jiotto „©arnad) fief) Einer

fdridt, barnadj eg ihm glüeft". Wan fcfjritt hierauf jur Eröffnung

ber betr. 33riefumfd)Iäge, roelche folgenbe SBercerber als preiggefrönt

ergab: 2»otto : „Slccorb", 1. $rei8: Sßrofeffor 9c. ©hftS, «München,

äJcotto: „grau 9J!ufifa", 2. $reig: SKaler 9J?a$ Sacuger , SarlS»

ruße, äKotro: ,,§unbert Söhre Sirbeit", 3. fßreig : 5ffialer Sari

©cbmibt, Sregben, SDcotto: „©arnach fief) Einer fdiicft, barnad) es

tljm glürft", 4. *jSreiä: Earl SIbam, S:unft£)anbroerferfcl)ule, Strafe»

bürg i. @. ®ie genannten Bier fiegreieben SBetoerber tnurben fofort

telegrapt)tfd) Bon bem ©rgebnifi be§ SSBettberoerbä in Senntnife ge»

fegt. ®ie Qutl) fürad) fid) mieberfjolt anerfennenb au§ über bie

unerwartet reidjc güHe gebiegener fünftlerifcf) fdjoner Arbeiten, tneldje

bie ©ntfdjeibung 3U einer ungeroöfinlid) [djloierigen madjten unb ben

SBunfd) nahelegten, bafe eine Biel größere Slnjat)! Bon greifen jur

Verfügung fteften mödjte. ®ie Qurt) fpridjt in biefem Sinne ferner

ben SBunfd) au§, fämmtlidje jur engeren SBaftl gesogenen 21 gnt»

roürfe, möglidjft mit ben Scamen iftrer Urheber, ifjrer ä3ortrefflid)feit

roegen aud) in anberen Shmfiftäbten öffentlich auggeftellt ju fetjen

unb giebt ber girma Ü?ub. 3&ad) ©oftn hiermit anfteim, fiel) ju

biefem Qtoede mit ben betr. Seroerbern in SScrbinbung jit [e|en.

*—* ®ie ittuftfalifefte SSeranfialtung Bon grau §ebrotg ÄöEjfer

unter SlWitroirfung ber §errcn SlntfjeS ünb @I§mann am ©onntag
9Jfittag im SRufenfjaufe in S)re2ben roar berfjältniBmäfjig gut be«

fudjt. ®ie Slu8fid)t, Bon §errn Slntlje§ einmal Sieber fingen au
tjören, mag 3Jfand)e unb SDtfancfjen hineinmagnetifirt ftaben. @§ ift

anjuerfennen, bafj bie beiben genannten Herren ber SBittroe einer

ehemaligen hetoortagen&en Sraft unferer §ofoBer cotlegialtfd) unb
hilfsbereit entgegen gefommen finb. sWit bem 1. ©a| aus SBeet-

tioBen'§ fefjr befannter gbur»©onate (Dp. 24) für ElaBier unb S5io=

line begannen grau fiohler unb gerr ©iSmann. Set^terer fptelte

fpätet noch bret moberne fileinigfeiten in alten formen: eine ©ara=
banbe Bon §oSänber, eine Soccata Bon §uct, ein ©djerjo öon
SIme§, foroie eine 3ugabe unb erhielte roohlBerbienten lebhaften Sei»

fall bamit. Sr ift un» Bon jeher ein feljr ft)mpathifd)er ®eiger ge=

toefen: fein feiner ©efehmaef i« Vortrage, feine ganj ooräügliche

SRhhthmif nicht sunt wenigften unb noch anbete (äigenfehaften feines

©piel§ bereiten immer greube unb fünftlerifd)en (Senufe. §err

SlntheS fang Bortrefflid) , man founte fdjmelgen im ®enu§ feiner

prachtöotl flangreidjen, jugenbfrifdjen Stimme, bie an SBohllaut nod)

immer äunimmt. Senn fid) nur bie SKiingel feiner JejtauSfpradje

balb Böllig befeittgen liefjen — gerabe bei StcberBorträgen trägt

fdjarf articulirteS, flar DerfiänblicfjeS Sprechen fo unenblid) Biel ?,ur

®efammtroirfung bei. ®er fiiinftler fang Sieber Bon Schubert, Schu»
mann unb SJubinftein.

*—* groeiter TOuftfabenb öon §einr. Sutter in §annooer, unter

SDeittoirfung Bon grl. (Slifabeth Seifinger. Wan ift c§ gewohnt,

bajj ^jerr Sutter feinen Eoncert»S8efuchern etroaä SBefonbereS bietet

unb jroar nicht nur in £mifid)t auf ben ibealen SBertf), ber in feinen

mnftfalifchen Slbenben gefpeltbeten SJorträge, fonbern auch, was bamit

^anb in §anb geht, in fo ju nennenben äleufserlichfeiten, j. SB. ber

guäicfjung berühmter fünfilerifcher Sapacitäten, ber SBorfüIjruug Bon
fcltcncr gehörten Jonmerfen u. f. 1»., rooburd) nach einer anberen
nidjt roeniger bcadjtungsroerthcn Seite baS Qntereffe gcroertt unb
geftärft roirb. gräulein Seifinger roar bei ihren fcelenBolten Sieber«

Borträgen unaufhörlich ©egenftanb lebhafter ftjmpatljifcher Äunb»
gebungen, bie fie mit ber Qugabe jroeicr Oefänge freunblid) er»

roibertc. §crr Sutter fpielte eine gange Kcihe Elaoicrroerfe Bon
§änbel, SeeihoBen, Schümann, Ehopin u- !'• ro. big Srahmg hin,

alfo eine Bielfeitige, bie größten Epochen beg ElaBierfpielg in ihren

£>öt)enpunften berührenbe Sammlung, unb gab babei neben namhaftem
tecbmfefjcn ©efdjief unb einer bebeutenben mufifalifctjen Sntelligenj

ben eBibenten Seroeig feiner gätjigfeit in ber uniBerfellen Söeherrfd)ung

ber Berjehiebenartigften ©tilgattungen. Sag roatb alleg fo eigenartig,

aus bem poetifdjen unb mufifalifchen Qntjalte jebeg einäelnen Sou»
ftüctS fo BöHig rjerauegefcböpft gegeben, bafs eg fdjroer, ja faft un»

möglich fein mürbe, bie Unterfcheibung Bon beffer unb minber ©e*
lungenem ju treffen. ®tefe Unterfcheibung fürdite td), mürbe ju
fubjectiB augfaßen, aud) ohne realen SBerth fein. So Biel ficht

feft: Eg roar ein hohfr ©enufs, bag Eigenleben ber Berfchiebcncit

Sunfiroerfe bei ber burdifidjtigen unb Flar bigponirten ^nterpretirung
Bon Seiten beS fiünftlerg ju fetjn ; beibe 3Tt)et(e: ©eift unb §erj
erhielten gleichmäßig erfrifchenbe Scafjrung aug ben SSorträgen, baher
baS fdjöne ©leidjgeroicht ber SSirfung, bie §err Sutter ergieltc.

A. H.

Iritifdier 3tnjeiger.

ßxitgt (SfictuBtnt. 6ortcert=Dut)erture. 25iert)ätibige§ Slrran*

gement Dort 6. 31. 33ant). Seip^ig, E. ßa^int

9bf$foIger.

Siefeg für bie 'ißtjtJöarmonifcrje ©efeüfchaft in Sonbon 1815 ge»

fdjriebene SBerf Sherubini'g rourbe befanntlid) Bon griebr. ©rütj»

medjer aufgefunben unb im Borigen Satire herausgegeben. ES er»

lebte feit ber furzen geit feines Erfdjeineng häufige Aufführungen
unb fanb überall ungetheilten Seifatl.

3n fd)önfier Slugftattung Beröffentlid)tc bie S3erlaggf)anb(ung

eine roohlgelungene öierhänbige ^Bearbeitung, bie (etd)t fpielbar

unb Bon feftr guter SBirtung ift. K.

Jluf fü^rnngen.

©rtfel, ben 21. Sanuar. Siagemeine SWufifgefenfchcift. Seehfteä

Slbonnements-Soncert, unter SKitrotrfung Bon §errn Eugen b'Stlbert,

©rop. Säd)ftfd)em §of»^ianiften. Symphonie (9er. 1, Emott) Bon
SBrahm«. ä 1""'68 Eoncert für ^ianofotte, @bur, Dp. 12 Bon b'ällbert.

(®er Somponift.) KoBeHetten für Stretdiorc^efter Bon ©abe. Solo«
ftücfe für *ßianofovte: 5prä(ubtum unb guge in ®bur Bon SSctd)«

b'ällbert; Nocturne, Dp. 9, 9fr. 3 Bon ££;optn; Taranteile napoli
Bon StSjt. (§err b'älbert.) Qm grübjtng, DuBerture Bon ©olbmarf.

5örtUi5C«, ben 5. ®ec. Soctetät. Eoncert. Sonate gbur für

EtaBter unb SJioline Bon SSeethoBen. (§err S. §eß, Sgl Cammer«
Birtuoä unb §err g. Schubert, Sgl. Äammermuftfug.) Slrie aus
„Sancreb" Bon 9toffini. (grl. E. fiaifer.) Sarantetle für SSiolinc

Bon g. ©djubert sen. (§err @d)ubert.) Airs bohemiens für Elatiier

Bon ©chultjoff. (&err §eß.) SBinterlteb, Bon Sog; Sanbmännchen,
Bon Srahm«; „SRothhctarig ift mein Schätselein" Bon Steinbad).

(grl. Saifer.) Les reves aus „Chants du Ehin" Bon SSijet. Rhap-
sodie hongroise 9er. 6 Bon Sigjt. (§err§e§.) Steber: äBalbeggrufj,

grütiltnggblume mit Sßioltne oon SReinecfe. (gräul. Äaifer unb §err

Schubert.) (Soncertpgel Bon 9fönifd).)

fötcHaUf ben 18. ®ec. Sohn'fdjer ©efangoerein. 54. §iftoiifct)e8

Eoncert. 3Seber: ®uett 9er. 9 an« „feter Schmoll unb feine 9cad)»

barn". Ouintett 9ir. 10 aus „9tübejaE)I". Strietta 9h'. 14 au8
„SilBana". Suett 9er. 1 au« „äbu §affan". 3roei Sf)öre au8
„^reciofa". ®uett 9er. 7 au« „2)te brei *)5tnto'ä". 9comanäe 9er. 3
au« „Eurpantbe". Quartett 9er. 11 au« „Oberon". gtnale 9er. 16
au« „®er gretfdiü^".

^tcölicn, ben 13. 3anuar. Sömphonie=Soncert Born Äönigf.

SJcufttbirector 31. Srenfler mit feiner au« 50 SJettglietern beftehenben

©eroerbehaug»EapeIle, unter SDlitrotrfung ber §arfeufünfilerin gra'ul.

Semböct au« SBien. OuBerture ju ©chitlet''« ,,33raut »on SWefftna"

Bon ©d;ul5»Scf;roerin. Eoncertino für £>arfe mit Orcfjefter Bon Ober-
thür, (gra'ul. 2embccf.) Les Preludes, ftjmpöonifche Sichtung Bon
8t«ät. Senore, Somphonte (9er. 5 in Ebur) Bon Sftaff. OuBertnre
„S)ie jpeimfebr au« ber grembe" Bon 9Jienbel«fohn. Prelude du
Deluge für SSioline Bon @atnt*Saen«. (§err Eoncertmetfter Sctimtbt.)



„SMingtonS Sieg" ober „Sie ©cblarbt fci SSittorta", ®icqe$.-@um«
tJpotne bon $8cetbe»en, Ob. 91.

„ .®,en^' be " 13
- Sanitär. ©rofjeS Scnccrt, qcqeben ton ber

Societe de Chant Sucre mit 9Jf. 21. Sneebt, Organtft aug äüricb
unb tfrun ®. ifrafft, ©obr'an; ftrf. ©. ©tebbant, SDieuo=©obran

:

grl. (£. »etilem, Mit; beti sperren W. 3. «ubcrt, £enor; ?)f Jf. 9Jaq»
Santon; 3W. g. ©cfiatt, Söafi. (©tactovcbefier unter ©trectioit bes
«erm JE». O. Sarblan.) Prelude du deInge, für Ordiefter Bon
©atnt.'öoeit«. Kyrie de la Messe solennelle. Qp, 123, für Sbor
•Soli, Orcbeficr iinD Orqct »Ott «JeeiboMn. Eböre a capella: Prien'
du soir unb Cham pour l'avent bott SÄettbelefobn. Concerto pour
orgue et orehestre

,
en sol mineur ;'9cr. 1) bon ©anbei. 'Uli 21

j^n'ftMt, für <5bor, ©olt, Ord)efter unb Orgel bon Sacb.
(Wh O. SBarblatt.)

Mna^m ' ben 7
- .3«nuar. Soncertberetn. ®ritte8 Soncert

SbereuiSjabr). {Slusmfjrenbe: ®ie ©errat: sBenno BSatter Stql
Soncertmeifler unb «ßrofeffcr (I. Violine), ©an« Aieqier, Äql.' ©of.
rnuftfer (II. Violine), Subroig SBoOnbal«, Sgl. ©cfmufiter (SSio'la) unb
granj Söemtat, itomgl. liammermuitfer («toloitceü) aus 3)iünd>cn
Gitarren Söbttr für 2 Violinen, SBtota unb Sßtokell bon ©a»bn. Quar-
tett %moü »on SBeetboben. Quartett 21 moll »ott ©d?ubert.

/of
®«,«J»e*ö(»ttMfcit, ben 9. See. III. Äammermuftf-Stuffübrunq.

(Slugrubrenbe
: gräm. SamiHa Sertram au3 «Berlin, ©etanq- Serren-

Sorbacb, äBtde, «ioliite; ffllartin, Saqel, ÜStola; 2Sört, SSiolonceU

-

»trauj, glöte; 3hibolb£;, Oboe; Öollanb, S5au»el, Slartnette; ©übe
^etnect, gaqott; Sauer, graut, ©orn

; Sä'mnterer, ISlabier
; OrabofSfö'

Gla»terbe,gleitung.) Quintett ® bur für ©treidünftnimente »on SBrabm«
lieber für Sit: „gdiblinagfabrt'' »on ©ebumann; „©reteben am
©Pmnrab" »on ©ebubert; „SriibtingSnacbt" Bon @dntmann. @uite

für Stöhne unb Slabier »on Sämmerer. Siebet: „In questa
tomba- »on Seetboben; „®o»»elgänget" unb „grlftfniq" »on Äran»
«^ubert. Octett für Sölasinftntmente »on @oubB. — 17. ©ecember.
Soncert ^tim heften be8 bieftgen graucnueveinS, ausgeführt »on ber
(yurftl. Sofcabelle. (Soliften: ßerr doncertmeifter Sorbadj, ^Biotine-
©etrtrug, (Sefanq.) Sorfbiel Su „(Sbantbia" »on Umtauft. Soucert
für äMolme »on Oobarb. @rsä[;imtg auä bem 3. Slct be« , SEann-
bauier »on Wagner. Requiem für Ordjefter mit brei @oto=S»5ioton»
ceUä »on Popper. Fantasie hongroise für Biotine »on (ärnft. Sieber •

„3)ie Sotoäbtume" ^»on ©cb,uinaitn
; „Ungebulb" »on ©ebuberf*

„äüanberUeb" Bon «ebumann. ^t;antafie am „Sajaijo" »on Oeott«
ca»ailo.

SSürjlOttrfl. Äöniglicb,e 2Kufitfd;ute. II. Eoncert (Äammer»
muitEabeub) unter Jüittroirtung ber groß!;, fäcbf. ßofotoernfängerin
iUiarte &ai)|er au>3 SBeimar. Streichquartett in Smotl. Ob. 18 9fr 4
»on «eetboben. (SBtlt). ©cbirenbemann, 2Tb. öfterer, öerm. SRitter
ISiig. ©itgel.) 3ngeborg\i S'iaqe au« ben „gritbiof-Scenen" Ob 23
für «obratt unb £taoie>: bon «rutb. (2)(. SaBfer; etabierb'eqteituna'

^'V^'P ^^antafie Ob. 95 für ©arfe »on ©aint"@aenä;
.JJiatli. ©aiet.i Steber für ©opran: ©tänbebeti »on Strauß; Ouvre
tes yeux Mens Bon Raffeltet; leine ©orge um ben ffleg, »on SRaff
(Di. Äa»]er; (Slaöterbegteitung: ö. »an 3e»l.) Siibante unb SSiöace
aus bem üectotett für Slabier, glöte, Oboe, Klarinette, gaqctt, ©orn
miD Sontrabaß, Ob. 79 »on Oitätoro. (8 ©loegner, SCB. «uto»«t«
m. ©a]ef, gr. 9Jtet)er, »b. äBitte, 3. Sinbiter, 2)c. ^efäret.)

®aä Eoncert be§ Programms in 92r. 3 unter Saben^SSaben bat
ntd)t bort, fonbern in sÄarßu ftottgefunben.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Schulen, Studienwerke
für das Pianoforte.

Brunner, C. T., Op. 386. Die Schule der Geläufigkeit. Kleine
melodische üebungsstücke in progressiver Fortschreitung.
4 Hefte a M. 1.50.

8

Burkhardt. S., Op. 71. Neue theoretisch-praktische Clavier-
schule lur den Elementarunterricht mit 200 kleinen üebungs-
stucken. Neue, achte Auflage, bearbeitet von Dr. Joh
benucht. Brosch. M. 3.—, elegant gebunden M. 4 50

tngel, D. H., Op. 21. 60 melodische Üebungsstücke für An-
fänger im Pianofortespiel. Heft I. M. 1.50. Heft II. M. 2 -
Heft III. M. 2.50.

Enke, II., Op. 28. Kleine melodische Studien nebst Vorübungen
Zum Zwecke einer bequemen Erlernung der hauptsäch-
lichsten Begleitungsformeln für dasPianoforte. Heft IM 1 50
Heft 2/3 a M. 1.25. Heft 4/5 a M. 1.-. Heft 6 M.'i'tö'

Handrock, J., Op. 32. Der Ciavierschüler im ersten Stadium
Melodisches und Mechanisches in planmässiger Ordnung
Heft I. M. 2.-. Heft II. M. 3.—.

ö

— Moderne Schule der Geläufigkeit. Op. 99. Für die rechte
und linke Hand abwechselnd. Heft 1—2 ä M. 2 —— Idem complet M. 3.—.

— Moderne Schule der Geläufigkeit für die rechte Hand allein.
Heft I M. 2.—.

— Moderne Schule der Geläufigkeit für die linke Hand allein
Heft II M. 2.—.

— 50 melodisch-technische Clavieretuden. Op. 100. Ausg A
Etüden f. d. rechte u. linke Hand abwechselnd Heft 1—3aM 2.50 Heft 4 M. 3.-. Ausg. B. Etüden f. d. rechte
Hand. Heft 1—3 a M. 1.50, Heft 4 M. 1.80. Aus? C
Etüden f. d. linke Hand. Heft 1—3 a M. 1.50, Heft 4
M. 1.80.

'

Jadassohn, S., Op. 17. Acht leichte instruetive Kinderstücke
für das Pianoforte. Heft 1. Nr. 1. Präludium. Nr 2 Lied
Nr. 3. Kindertanz. Nr. 4. Bitte. M. 1.50— Idem Heft II. Nr. 5. Scherzo. Nr. 6. Elegie. Nr 7 Er-
zählung. Nr. 8. Auszug in's Freie. M. 1.50.

Knorr, J., Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vorläufer zu
den „Classischen Unterrichtsstücken". Heft I 15 ganz
Richte Stücke für 4 Hände im Umfang von 5 Noten
Heft II 56 ganz leichte Uebungen, ausschliesslich im
Violinschlüssel, für 2 Hände, a Heft M. 1.50.

Knorr, J., Die Scalen in Octaven und Gegenbewegung, sowie in
I erzen und Sexten. Mit Anmerkungen u. Fingersatz. M. 1.50.— Ausführliche Clavier-Methode in zwei Theilen. Erster Theil-
Methode, netto M. 3.60.

Idem Zweiter Theil : Schule der Mechanik, netto M. 4.50.
Kunze, Carl, Op. 4. Leitfaden für den ersten Unterricht im

Clavierspiel
, dargestellt in 20 Lehrstunden. (Zwei- und

vierhändige kleine Stücke.) M. 2.—.
Schwalm, R.

, Op. 57. 100 Üebungsstücke als Vorbereitung
f. d. Etud. unserer Meister. Heft 1—4 a M. 1.50.

Struve, A.
,
Op. 40. Vorschule der „Harmonisirten Üebungs-

stücke" für das Pianoforte zu vier Händen. Op. 41. oder:
Erste Studien am Pianoforte für zwei Hände. M. 4.50.— Op.41. Fünfzig harmonischeUebungsstückefürdasPianoforte
zu zwei u. vier Händen. „Die Partie des Schülers im Umfange
einer reinen Quinte und einer grossen Sexte spielend". Dritte
vermehrte und verbesserte Ausgabe. Heft 1—4 a M. 1.50.— Op. 48. Achtundzwanzig kleine Lieder für das Pianoforte
zu vier Händen, zum Behuf melodischen Ausdrucks an-
gehenden Spielern gewidmet. Zweite verbesserte Ausgabe.
Heft 1-3 a M. 2.—. Heft 4 M. 2.25.

Varrelmann ,
,

(I. , Ausführliche theoretisch-praktische Clavier-
schule. Eine Sammlung zwei- und vierhändiger melodischer
Üebungsstücke, Fingerübungen und Tonleitern, in aller-
leichtester, langsam fortschreitender Stufenfolge, mit ge-
nauer Bezeichnung des Fingersatzes und des Vortrags fin-
den ersten Unterricht im Clavierspiel. Broch. M 3 —
eleg. gebunden M. 4.50 n.

'

Vi0l
j'

R"ioU
> °P- 50

- Gartenlaube. Hundert Etüden für
das Pianoforte (Nachgelassenes Werk). Herausgegeben und
mit Vortragsbezeichnungen, Fingersatz etc. versehen von
Franz Liszt. Mit einem Vorwort des Verfassers Heft 1
M. 3.-. Heft 2-4 k M. 2.50. Heft 5-10 ä M. 3.-.

Vogel, M.
,

Op. 8. Dreissig neue achttactige Uebmigsstücke
mit besonderer Berücksichtigung des lieber- und Unter-
setzens

,
sowie zur Erlernung de? leichtesten musikalischen

V erzierungen für den Chi vierunterrieht M. 1 50
Wohlfahrt, IL, Op. 76. Virtuosen - Schule für angehende

Clavierspieler. üebungsstücke in stufenweiser Folge mit
genauem Fingersatz versehen. Heft 1—4 a M 1 25



- 58 -

HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

Musikalien- und Iiistrnmentenhandliiiig, Leihanstalt, Antiquariat und Verlag.
Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art,

Vorzügliche preiswerthe Pianinos und Harmoniums. Grösstes Lager von .Musikalien für Harmonium oder Orgel.

Erschienen ist:

»ooooooooooooooo
9

Max Hesse's q
Deutscher Musiker-KalenderO

1894. <- g
Mit den Portraits und Biographien von Max tf"l

' Kalbeck, Carl Aug. Fischer, Moritz Kosenthai, Moritz
'Moszkowski, Heinr. Ehrlich, Ruggiero [.eoncavallo —
(einer Concert-Umschau von Dr. Hugo Riemann —
„Wohin steuern wir?" von Dr. Hugo Riemann —
»zahlreichen sehr interessanten Antworten aus he- _
»rufenen Federn auf meine Umfrage : „Wie denken
Sie über die Zukunft der Mimik?" — einem Ver- 2f

Izeichnisse der Musik-Zeitschriften und der Musikalien-Q
i Verleger — und einem ca. 25000 Adressen enthal-

tenden Adressbuche mit einem Special -Verzeichnisse

(der Dirigenten der Militär-Musikcapellen des deut-
sehen Heeres und einem Special-Verzeichnisse der Orga- rf*^

nisten Deutschlands, Oesterreichs, der Schweiz etc.

36 Bogen kl. 8°, elegant gebunden 1 M. 20 Pf. O
| Der Freundeskreis von Max Hesse's Deutschem
. Musiker -Kalender ist mit jedem ,lahre grösser ge-
' worden, auch der neue Jahrgang wird gewiss wiederum _
(allgemeinen Beifall finden. — Grösste Reichhaltigkeit f\
.des Inhalts, schöne Ausstattung, dauerhafter Ein-
'band und sehr billiger Preis sind die Vorzüge
| dieses Kalenders.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikahenhand-
' lung, sowie von

8

8

Max Hesse's Yerlag in Leipzig.

ooooo

I
i Anton HekMnj

Violoncell -Virtuose.

ES

i
I

? Alle Anfragen betreffend Concertengage-
jf

I ments sind ausschliesslich anmeinenVertreter
|

| Herrn Alfred MicIlOW zu richten. Adresse : I

| 40 H^rdenbergstr. Charlottenburg b. Berlin.
|

= BBEITKOPF «fc HÄRTEL, =
Volksausgabe.

Neu aufgenommen sind:

Nr. 1445. Db'hler, Tit., Op. 47. Zweiter gr. Walzer für Pianof.
4°. M. 1.50.

Nr. 1444. Franz, Rob., 35 Lieder. Ausgabe für tiefe Stimme
von O. Reubke (d. e.) gr. 8°. M. 3.—.

Nr. 1422. Mozart, W. A., Symphonie Nr. 25. Gmoll. 2hdg.
(Bauer). M. 1.—.

Nr. 1438. Wagner, R , Melodien aus Lohengrin, für Har-
monium und Ciavier übeitr. von A Reinhardt. M. 3.— .

Eiserne Notenpulte
zu ermässigten Preisen:

Stehnotenpulte
(Zusammenlegbar, praktisch, elegant und dauerhaft), schwarz
lackirt a M. 6.—

,
goldbroncirt ä M. 7.—

, hochfein vernickelt
a M. 10.—, Leuchter extra a 50 bis 75 Pf.

Louis Oertel. Hannover.

Yerlag von €. F. KAHNT NACHFOLGER, Leipzig.

Musikalisch -technisches

-== VOKABULAR
Die wichtigsten Kunstausdrücke der Musik

Engliscli-Deutscli, Üeixtsclx-Eiigliscli
sowie die gebräuchlichen Vortragsbezeichnungen etc.

Italienisch - Englisch - Deutsch
von E. Mueller.

M. 1.50 n.

Der Pädagogische Jahresbericht schreibt: Ein ganz vorzügliches Lehrwerk, dessen neue Er-
scheinung wir mit Freuden begrüssen.
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W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien- Ve r sandtgeschäf t und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und franoo.

Verlag von C. F. Kaimt Xachfolger, JLeipzig;.

[X

x
x!

Joh. Seb. Bach
IMe hohe IMesse

H-moll

Revidirte Ausgabe von

Prof. Dr. Carl Riedel.
Chorstimmen M. 7.50.

Orchester-Partitur-Stimmen und Clavier-Auszug liefert

die Verlagshandlung leihweise zum Preise von 5. M.
wöchentlich.

Jfach dieser Ausgabe führt der Riedel-Verein zu
Leipzig die Hohe Messe auf.

Neue praktische Elementar-Violin - Schule von
Richard Scholz. Preis netto M. 2,50. Gediegenste, aus-
führlichste, beste und billigste Violinschule.

Vollständige Schule des Laienspiels für Violine
von Jos. Venzl. Preis nur M. 2,—. Für jeden nach höheren
Zielen strebenden Violinisten von unschätzbarem Werthe.

Die Violintechnik in ihrem ganzen Umfange
nebst System der Fingerfertigkeit von Rieh. Scholz. Preis
brosch. M. 2,—, gebd. M. 2,50.

Neuer Führer durch die Violinlitteratur nach
Schwierigkeitsgraden geordnet und mit kritischen Erläu-
terungen versehen v. E. Heim. Pr. brosch. M. 1,25, geb. M. 1,50.

lieichte melodische Etüden für Violine von
W. Schambach. Preis M. 1,—

.

Die Vortragskunst in der Musik (mit specieller Be-
rücksichtigung des Violinvortrages) von Richard Scholz.
Brosch. M. 1,25, geb. M. 1,50.

Universalstudien für die Violine. 38 Etüden in
allen Ton- und Stricharten. In fortschreitender Folge
von Josef Yenzl. Preis nur M. 1,50.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Die Musikinstrumenten-Manufactur

fc*ioliii}-*t ei* *V Co.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fahriks-Hauptliste frei.

üeber 40.04M) Aufl.
Köhler, Ij., Hochschule für Pianisten: Craemer,

Clementi, Scarlatti, Händel, Bach= 8 Sectionen ä M. 1.50,

gebunden ä M. 2 30. Vollst. Verzeichnisse kostenfrei.

J. Schuherth & Co., Leipzig.

Ein erfolgsicheres Preislied

!

Johannisnacht am Rhein:
„Nun wird es warme Sommernacht".

(Gedicht von F. A. Muth.)

Für Männerchor
componirt von

Max Meyer-Olbersleben.
Op. S3 Kr. 3.

Partitur und Stimmen M. 1-80. Jede einzelne Stimme 25 Pf.

Als einer der zugkräftigsten und erfolgreichsten neueren
Chöre, werthvoll und dankbar zugleich, hat sich „Johannis-
nacht am Rhein" von Meyer-Olbersleben bewährt. Der
,, Liederkranz" in Göppingen errang auf dem Reutlinger
Liederfest mit dem Chore einen 1. Preis. „Die prächtige
Composition des Würzburger Tonkünstlers" — so schrieb man
— „kam zur vollen Geltung und musste, da der grosse Apostel-
saal nicht alle Zuhörer fassen konnte, im Garten wiederholt
werden "

Auf dem grossen Schweizer Gesangfest in Basel (1893)
errang der „Stadtsängerverein" - Winterthur unter Dr. C.
Attenhofer's Leitung mit demselben Chore gleichfalls einen
I. Preis. — Auch bei dem Gesangwettstreit in Karlsruhe
(1892

1
ersang sich ein Verein mit diesem Chore einen II. Preis.

Ebenso ist die Composition beim Concertvortrag überall
von durchgreifendem Erfolge auch beim Publikum begleitet
gewesen.

Leipzig. C. F. W. SIEGEL's MusikalienMlg.
(B. Linnemann).

•Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger,
Leipzig, erschien:

og Franz Schubert go
Der Hirt auf dem Felsen

Rh-

eine Singstimme mit Begleitung des Piano-
forte und der Clarinette.

Für Orchester arrangirt von

-== Carl Reinecke. m=
Partitur M. 4.—. Stimmen M. 5 50.

Alexander von FieEitz.

Op. 28. Vier lyrische Stücke für Ciavier.

Preis M. 2.50.

Neuer Vorlag von Kreitkopf & Härtel, in Leipzig,
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truy «f* Möns

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,

Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales, Ihrer Königl.

Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Finna.

Neue Gesänge.
Grimm, Julius 0., Op. 24. Em Liederkranz aus Klaus Grotlis

Quiekborn, für Sopran, Alt, Tenor und Bass mit i'ianof.

M. 4.—, Stimmen je M. —.30.

Jl Ol Ii) a Ii li . Hemiicli, Op. Hü. ö J erzene im l Soprane und
Alt (Soli oder Chor) mit Pianof. Part. u. St. AI. 6.-

,
Stimmen

einzeln je M. — .75.

Mac-Dowell, E. A., Op. 47. 8 Lieder für 1 Singst, mit Piano-

forte (Englisch ) M. 2.—.

Wallnöfer, A., Op. 48. So willst du noch einmal verlockender

Hauch. Für hohe Stimme (d e.) M. 1.— .

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

I

JJ J
eine prakHschtri, kürzere dabei

|j 1 leichtverständlichere & billigere

B I Clavierschule
T 1 als üie von

3 1 A.Gersfenberqer

|| tf.m. Preis 2Mk.5QPf.

ji^i Giesel be, soeben in fünfler grosser

13 1 AirFfags erschienen^ vefmehpldurch einen

8 Anhang visrLändiger Unterhaltungss^ücke,

| | kann durch jede MusiUien=und Such=

Lj 1 Handlung sowie durchdUVsrlagsharidlurg

I § bezogen werden.

^

j^teJeii ftd.Brauer.

4
i

iä

.H
Hl
H

Ii

!l

1
Vor Kurzem erschien bei C. F. Kaimt Xacllfolger,

Iieipzig

:

T T^nnze, Carl, Op. 16. Adagio für Violine, Violon-

w\ cell und Pianoforte.

JLjL M. 2.-.
Hofopernsänger Robert Settekorn

(Bariton)

Opern-, Concert- und Oratoriensänger.

SSra Umtt'tltVCiff, Kaiser Wilhelm Str. ig 1.

Richard Lange,
Pianist.

Magdeburg , Breiteweg S210 III.

Iititsi Bills
Concert- u. Oratoriensiingerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Adolf llsmtmm^
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Gustav Borchers
Concertsänger n. Gresjxnglehi-ei*

Leipzig, Hohe Str. 49.

Konservatorium der Musik

»Kirfs §:\.
Director: C. D. Graue.

MTlieo Hesse
Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) *-f-

Düsseldorf, Parkstrasse 14.

3) r u cf Bon &. St r e i) ) i n fl
in £ e i p j t g.



SSöcfjentlid) 1 -Kummer.— $rei§ (joIBjäörlicf)

5 SRI., bei ffreuäbanbfenbung 6 2JH . ($eutfcfj=

lanb unb Oefterreid)), refp. 6 50». 25 <ßf.

(Sluälanb). gür STfitglieber bes SlQg. 35 eutf d).

SJiufiföereing gelten ermäßigte greife. —
3nfertionSgebüf)ren bte $etitjei(e 25 *ßf.

— 91 e 1! e

Abonnement nehmen alle «ßoftämter, 93udj>
3Jfufifalien= unb ffunftftanblungcn an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben Sßoftchntem mufj aber bic Sefteltung

erneuert roerben.

"Äsift
(»egrünbet 1834 Dort Hobert Sdjnmann.)

aSerantroortU^er 3?ebacteur: Dr. flaul Simon. Verlag »ort «. £. Jtahnt ttodtffllger in «ttJJjtg

9?ürn6ergerftra&e 9?r. 27, (Sie ber ®önigftra&e.

M 6.
^uflener & $o. in Son&on.

3». SSefftt & in @t. «Petersburg.

$e«e*0ner & piotff in SSarfäau.

$<5r. £ug in 3üricf), Safel unb ©trapurg.
(J3ani> 90.)

$eifff(ixW\ä)t 33ut^c). in Stmfterbam.

f. £<$dfet & ^orabi in ^fjtlabelpljio.

Jlföert ^utmann in 9Bien.

#. ^feiger & £0. in Keto^orf.

3n^rt«t gran ä SiSjt. S3on Sina Hamann. 93efprocf|en ton Sicfjarb $o()I. - 3Kanon SeScaut öon «ßuccini. Seförodien Don «[freb
Äü&n. - Opern* unb GoncertauffüEirungen in Seidig. -Gorrefponbenjen: SBerlin (©c^lug), Stuttgart. - geuiHt
«ßerfonalnacfiridjten, «eue unb neueinftubirte Opern, aSermifcr>tcg, Sririfdjer Steiger, Aufführungen. — Stnj eigen.

(eton:

S?on Lina Hamann.

3toetter Sanb, gtneite Slbt^eilung. Sie ^abre 1848
bis 8ö. 531 Seiten nebft 2 5)3&otot^piert. (Seipgig, 93reit=

fopf & Härtel, 1894.) ©ebeftet Tl. 9.50, ©ebunbenJIt. 11.

I.

©er lang ertoartete Slbfc^tufe ber 2iSgt=33iograpbie ift

uns gu SBeibnad^ten befdbeert, unb bamtt ber gelungene
Sibfcblufj eines mitkamen unb berbienftbollen 2öerfeS glücf*
lieb erreiebt toorben. 2Bir finb ber fleißigen SSerfafferin
bafür gu »an! oerpfltt^tet , benn fie bat Sabre lang mit
Segeifterung unb Aufopferung baran gearbeitet, unferm
bereiten 2fteifter ein ibm toürbtgeS 2)enfmal gu fegen unb
mit ibrer Siograpbie eine tbatfäcblicbe Sücfe in ber ßiSst=
Sitteratur ausgefüllt.

@§ gefclnebt im Allgemeinen feiten, bafa bte Siograpbte
eines unferer ©eifteSberoen fdbon bei beffen Sevelten ferauS*
gegeben ioirb. @S fiat ein folcbeS Unternehmen feine be=

benflid^e , aber aueb feine üort^eil&afte ©ette. ©ebenfltd^
infofern, als es für einen geitgenoffen febioer, ja faft

unmöglich ift, fieb einen objeettoen ©tanbpunft gu toabren.
©in abfcbliefeenbeS Urteil über ben ©tnflufe beS betreffenben
ÄünftlerS auf feine £eit gu geben, ift felbftberftanblicb

niebt möglicb; erft bte 9Zacbtr>elt fann bies überfebauen. Sei
SiSgt ift bieS noeb febaneriger, tote bei bieten Slnberen,
toeil er auf allen mufifalifcben ©ebieten (mit 2tuSnabme
ber Dper) fo felbftdnbig, fo eigenartig erfahrenen unb gu=
gleicb bemufj t reformatorifcb oorgegangen ift, bafe feine
üöebeutung bon ben TOitlebenben niebt fofort erfannt, noeb
ireniger richtig getoürbigt unb fein bleibenber (Sinftufe

natürlia) erft in einer fpäteren Sßeriobe feftgefteüt toerben fann.
SiSjt ift }u rafa) iceiter gefa)ritten, er ift t&eitoeife ju

rabical toerfabren, als bafa ibm bie, im ©angen febr con=
fercattb gefinnten SRufifer folgen fonnten ober roollten
SR. 2ß a g n e r bat ja in biefer §infia)t fieb niebt im ©eringften
gentrt unb eine förmlicbe Steöoiution ^eroorgerufen , aus
öer er aber als ©ieger beroorgegangen ift

, obgleta) man
t^n nta)t loeniger angefetnbet bat, tüte SiSjt. ßr bat fdjon
bet Sebgeiten gefiegt unb feine SBeltfiettung in ber mufifa-
lifcben ©nttotdelung befeftigt. Slber er befebränfte fieb auf
baS ©ebtet ber Oper, »0 es einen einbeitlicben feften ©toi
nie gegeben bat (man bergleicbe j. «8. ben ©toi im
greifebüfc unb in Sur^antbe), unb gerabe gur 3eit feines
Auftretens bie gonfufton größer als je toar, toeil ein Seit*
ftern feblte unb toir bem äfter,erbeeriamsmus ju oerfatten
brobten, ber boeb niebts toeniger als „öeutfcb" toar, toäbrenb
bte ©ebnfuebt nacb einer b eutf eben, eigenartigen Äunft
ftcb mebr unb mebr füblbar machte. — Sisjt griff bagegen
tn ber ©i^mpbonie unb in ber ©onate, in toelcber gerabe
ein beutfeber älteifier baS §öcbfte erreiebt batte , bie grage
an ber 3Burgel an unb oerrounbete baburd) bie qrofje con=
ferüattoe ^artbei auf's Steffte. S)ann ging er auf baS
©ebtet ber Äircbenmufif über unb braebte nun aud) ba§
Zentrum gegen fieb auf. ©egen bie Koalition biefer beiben
fachte fommt fo lange fein gortfcbrittSmann auf, bis bie
$artbeten unter fieb gerfallen finb. — llebrigenS ftebt fo üiel
feft, bafe StSgt febon bebeutenb »iel @a)ule gemaebt bat
berbältnifjmäfjig fogar mebr ©cbule, toie SBagner 2ßie
baS gu berfteben, unb tnesbalb es fo gettorben ift bebarf
einer befonberen Setracbtung, bie »ir aUerbingS in S
Samann'S Siograpbte üermiffen. ©ie fcbltefjt mit SiSgt'S
2ob ab unb läfjt uns ben ätuSblidf in bie Rufunft »er«
mtffen.

1

Sei SiSgt'S Sebgeiten feine Siograpbie gu beginnen, bot
ben grofeert SSortbetl, tbn felbft noeb gu 9tatbe sieben gu fönnen.
2)enn SteleS m feinem Seben, namentlia) in feiner ^ugenb*
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jcif, War bunfcl, wenn nicht ganj un.bcfatmt. Obgleich er

faft immer in ber Oeffentlidt)Eeit lebte unb rotrfte, War fein

innere! Heben, ber ©ang feiner ©eiftelentwicfelung , un!
fremb geblieben ; wir tonnten nur au! feinen SBerfen barauf

prücffcbliefsen, benn Süjt liebte es, fid) p üerfcblicfien. SDa

fonnte nur er allein un! Slufflärung geben.

SDurcb bie jefct gleichseitig erfolgte Beröffentltcbung

feiner Briefe (bureb Sa 3#ara) ift aflerbing! auch bier

mehr Siebt in bie Berhältntffe fowohl, roie in feine @e=

banfenwelt gefommen. SXber ba blieb noch Biele! p
fragen, p ergangen, p commer.tiren übrig, unb ba! ^at

2. Hamann reblich gethan, obgleich fie auch, t)ier nicht

ganj frei Walten fonnte. ®ie gürftin Sarolüne ton
äßittge'nftein, Siljt'l Uniüerfal=@rbin, war im £aupt=

befi§ bei SKateriall. SDer Biograph fonnte e! nur bureb

fie erlangen unb War gepmngen, Biele! mit ifjren Slugeu

p fetpen unb in ihrem ©inne p geftalten. 2Ber biefe

merfwürbige grau gefannt hat, ber toeifc, melden ©nflufj

fie auf Süjt geübt fyat. liefern (Sinfluffe fonnte fidb, auch

ber Biograph nic^t entstehen. So üiel auch S. Hamann
felbft geforfcfjt unb gefammelt I;at , fo roar fie boeb. ge-

lungen, e! gleichkam einer ßenfur p unterwerfen. SDa!

fpüren wir in ben gtoei erften Beinben ber SBiograpIpte.

(Srft im jegt erfcfjienenen britten Banbe fonnte ber Biograph

ftdb, nach bem £obe Beiber freier bewegen. SDaburch

würben bie 2ftittheilungen aber auch, fnapper unb fie

würben e! um fo mehr, je näher fie bem Sebensenbe famen.

Btelleicht fyabm babei auch bie Berleger mitgefprochen,

welche feinen üierten Banb tjaben wollten.

©er je$t erfchienene brüte Banb (ober genauer präci»

firt bie pette Ibtheilung bei jtoeiten Söanbel) beginnt

mit Siljt'3 Eintritt in äßeimar, bem bebeutunglüollften

Stbfchmtt feine! reichen Äünfilerleben!.

SDte ©cfjilberung biefer wichtigen ©poche Wirb er*

öffnet mit einer fet)r banfenswerthen ^Biographie ber gürftirt

(Sarolüne ton Saün»2Bittgenftein, Welche Siljt

beftimmte, feinen bauernben Aufenthalt in SBeimar p
nehmen unb feiner glänjenben Birtuofen-Saufbahn p ent»

fagen, um fie mit ber feornenüotten bei mufttalifchen Olefor*

mator! p oertaufchen. ®iefe btograpbifcben 9Ucittheilungen

fönnen nur ber gürftin felbft entftammen. Sie ftrtb feb,r

intereffant unb waren pm großen bis jejät unbe=

fannt. — §ieran fcfjliefet fidb, eine ©cbilberung ber „3Ilten=

bürg", als „erfter igerb bei mufifalifchen gortfcbrittS".

SDann folgt pnädjft eine Betrachtung ber bahnbrechenben

unb reformatorifchen Sbätigfeit Siljt'l all Dirigent, womit

er feine äBeimarifche SBirffamfeit eröffnete — fein Ber»

hältnifs p ^iicfjarb SBagner, p Berlios, p Schümann (ein

red}t unerquicflicb,el ©apitel, roetd}el aber bie ©cb,umanni^

aner gut c^aracterifirt) , bann ein 3Seräeicb,nif3 ber SBerfe,

welche Siljt in SBeimar einführte, feine aultnärtige ®iri=

gententl)ätigfeit unb fcb
/
lief3lic^ fein SJücftritt üon ber Dpern=

birection. Slucb. Sil^fl öe^ietjungen pm ©ro^erjog Äarl

Sllepnber üon SBeimar finb bisfret, aber cb,aracteriftifcf;

gefd}ilbert. — 3te folgt: Siljt all ?eb,rer unb all @cf)rift=

fteHer, mit einem iginwei! auf bie sIRitarbeUerfdjaft ber

gürftin, bie aber noc^ umfangreicher war, all man nacb,

ben äftitt^eilungen S. Stamann'l üermutb,en fönnte. §ier=

über ein anbermal me^r.

2JJit ber gompofitionltb,ätigfeit Siljt'l in SBeimar be»

f($äftigten fiel; bie folgenben fiapitet. SDie SSerfafferin be*

banbelt pnäd}ft Stägfl Sompofttioneu beutfef; nationaler

Dichtung im 3tnfct)luf3 an bie 2Beimarer SDicbterfürften (mit

Inbegriff ber gauft^Spmphonie), bann Siljt'l Ungarifctje

2Rufif, bie ft;mpt)ontfcf)en Siebtungen in i^ter ©efammt-
beit unb bie SDante * 6hmpb.onie. Ueberau giebt bie S3er=

fafferin baufeniwertb;e 2inalt)fen
, Welche geeignet finb , ben

Unfunbigen in alle biefe SBerfe einpfül;ren, obgleich Wir

nicb.t immer mit ben Urteilen übereinstimmen, hierauf

fönnen roir h^r nicht Weiter eingehen. SDtefe 3(nalt;fen er=

fcheinen unl p Wenig fritifch fonbernb.

@§ folgt je^t eine forgfctltige Slufgählung ber Sil^t'^

fchen ßlaoiers unb DrgelWerfe, unb baran anfcbliefienb bie

Betrachtung ber firchenmufifalifchen 9teform=2Berfe Siljt'l,

foWeit er fie in 2Beimar ftfjuf. Sal 21. Kapitel biefel

gewichtigen unb umfangreichen Büchel bilbet ber 3lbfcfjtuf3

ber großen SSeimarperiobe, Welche bie $afyxt 1848 bil

1861 umfafjt. — 6l ift enorm, Wal Si!jt in btefen 14

fahren geleiftet hat, fowohl in ber Quantität unb Qualität

feine! Schaffen!, wie im Ilmfange feiner fonftigen SBirf*

famfeit. SBeimar ift ber §öbepunft feine! Sehen! in jeber

Bejiehung.

@! folgten noch 25 Sabre (oon 1861 bi! 1886), beren

©chilberung aber Weit fnapper, in 5 Kapiteln, gegeben wirb.

@! entfpricht bie! ber Bebeutung, Welche bie in ber Storn-

jeit gefetjaffenen 2öerfe beanfpruchen, um fo mehr, all bie

heilige ©lifabeth unb ber ©hriftul pm %b,t\l noch äu bex

2Seimarer ^eriobe p rechnen finb, fowohl Wal bie Sil-

pofttion, all bie 2Iu!führung einzelner Sheile betrifft. 3)afj

Silgt mit ber 3lu!führung be! ©tanislau! niemal! p @nbe

fam, obgleich er fidb, Sah« lang bamit befchäftigte, ^at

nerfchiebene ©rünbe. Seine Ph^ftfche Kraft, feine ©efunbbeit

nahmen ab, feine Qdt Würbe üon Berebrern, üon Schülern

unb burch enblofe ©orrefponbenjen rücfftchtllo! jerfplittert

— aber auch feine ©eftaltunglfraft nahm ab, unb im
©runbe lag ihm biefer StaniSlau! auch Weniger am
fersen, benn er war nicht feiner eigenen Snitiatiüe, fon*

bem ber ber gürftin SBittgenftein entfprungen.

S)en Schluf3 bei ©anjen bilben genaue ^amen^ unb

©achregifter unb eine fehr banfenlWerthe Chronologie ber

Sügt'fchen ßompofitionen. lieber biefe, unb über einige

gragen au! ber SBeimarer Sßeriobe mögen bem Unterjeich*

neten in einem folgenben ätrtifel noch einige perfönliche S3e=

merfungen geftattet fein. Richard Pohl.

Jlanon ftmmt JDuccim.

SBefprodjcn Bon Alfred Kühn.
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©in neues, fjerrltcficä SiebeSlieb warb unS geftbcuft. Sen
Sriumph ber Siebe feiert bet fchöne Sjnmnuä, bejjen Anfang unfer

erfte8 9!otenbeifpiel miebergiebt, wäbrenb bem SiebeStob bic am ©djluffe

ftebenbe äöeife gewibmet ift. SaS ganje aber, baS fid) aus btefen unb

anberen gebiegenen Seemen aufbaut, ift baS Srepchffe nicht nur

Bon ben Erfdjeinungen ber italienifcben Oper aus ber testen »piel»

jeit, fonbetn baS ®ebiegenfte ton ben muftfalifchen ITjrobuctionen

beS jungen gtalicnS überhaupt. Sic neuefte Oper be§ jungen

SDceifierS fam fcfjon in ber Borleßten ©pie^eit jur Aufführung; ba

aber bie Verleger, SRicorbi & So., nict)t ein politisches SBlatt jur

Verfügung haben, in bem ftc ben 9tuf)ui itjreS Schüblings in bie

SBelt hinaus pofaunen tonnten, rote bieS ©osogno in feinem secolo

töut, fo fann eS ein 'i|3uccint an Sdjnelligfeit niefft ben mufifalijeben

(Eintagsfliegen Wie bem SBaja^o u. f.
w. gleichtun, bie eine form«

liehe &c£jagb über bie europäischen SSüljnen Beranftalten, fonbern muß
Wie aÜeö wnä nicht glängt unb nidjt für ben Augenblicf geboren ift,

fdjrittrocife bie Seit erobern. Sßuccini gießt feinen eigenen SanbS»

leuten manche febmere Wufj ju fnacten. 9cod) feiner hat SSagner'S

mobulatorifeben SReidjthum im herein mit anbern mufifalifeben

Eigenheiten beS SRufifbramatiferS in fo reifem SJiafje ftd) ju eigen

gemacht, Wie ^ueetnt in feiner SKanon. Samit ift burdjauS nid)t

gemeint,' baf3 *ßuccini auf SSagner'S ©nmbibee eingegangen fei unb

mit i£)m eine SSerfdjmeläunß jineier fünfte angeftrebt habe, bie,

weil Berfd)iebenen ®efe|en gehorebenb, einmal nicht über einen

Seiften gefchlagcn werben fbnnen. ^uccini fdt)tieb eine Oper, b. fj.

ein SSerf, in bem bie SKufif bie &auptfacbe ift. Natürlich nahm
ber Somponift bamit Bon felbft alle SKängel mit in Sauf, bie bei

einer foldjen Sereinigung Bon Sßort unb Xon einmal unBermeiblich

ftnb. SaS gilt 5- 8. »on bem 3tecitatib, bem fatalen SOtittelbing

jroiftften äRufif unb Seclamatton, baS überall etnfetjt, wo eine An»

paffung ber äRuftf an ben Sejt Bon Bornljcrein mufifalifcfje Qn--

fplittcrung bebeutete. Ser Operntejt ift jum ®Iücf fo — fimpel,

baf; foldje mufifalifdie Sücfenbüfser feiten ftnb. Unb an ben wenigen

©teilen, in benen folaY ein uninufifalifdjeS ©fanbiren über lang»

gehaltenen Accorben unbermeiblid) fdnen, ttfcfjtc uns ^uccini bafür

berartige §arnioniemed)fel auf, bafj namentlid) für einen Italiener,

bem £unita*Sominante, Sominante-Sonifa über AHeS get)t
, febon

eine gute SBeile pr SSerbauung Bon Kothen ift.

7mm
' ĵ

®er Cperntej-'t mufs einfad) fein, roenn er ber 2J£ufif ju ®ute

fommen fofl. @r mu& aufjerbem fel)r turj fein, wenn er bei ber

3erbe6,nung burd) bie SOfufiE fid) in 3—4 ©tunben abfpielen laffen

foll. Unter biefer traurigen aber einzig ridjtigcn SSoraugfcgung

für eine gute Oper b,aben wir nur bonfbor bafür %v. quitttren,

bafj wir au§ bem franjofifdien 3toman ein oberflächliches läjccrpt

mit fd)led)ter ober auch gar feiner SOcottnirung, aber mit um fo

faberen *Phrafen oorgefeft befommen, woran fiel) mufifalifdicS ^athoä

einen Slbenb lang 'üben mag. Sie £>clbiu ber §>anblung ift ein

Blutjunges Sing, ba§ aber fo oberflad)lid) ift, bafs e§ im Slugenblicf

ber fjödificn S?oth fid) nicht üon feinen ©d)mudfad)en trennen will

unb nur bie eine fdiöne (Sigenfdjaft hat, baf? e§ auch berliebt fein

fann. (Srfter Slct : S8om SSater in'§ filofter gefdjicft, fott Wanon bom

©dja^tneifter be§ ftönig«, einem alten Sracher, entführt werben.

9Jcanon hat aber mel)r Sinn für ben jungen ©tubenten des Grieux,

ber it)r Biel Siebe, aber nur ein ärmliches Safein bieten fann.

Surd) ihren S3rubcr behält SHanon pblitng, mit^bem alten ©d)ag=

tneifter, unb als ftc baS Seben bei bem armen »tubenten fatt hat,

fiebelt fie in bie ^runfgemächer be§ alten $crrn über. Sort finben

wir fie im jweiten 31ct, als ftd) gerabe bic Siebe wieber regt unb

aW bie golbnen £errlid)feiten nicht über bie ©ewiffeuäbiffe §err

werben, des Greux mad)t bic Entflohene wieber auSfinbig. Vorwürfe.

SSerföhnung. 9lbcr bie Siebenben oergeffen ganj, bafs fie im Ajaufe

beS igdjagineifterS ftnb, ber bic beibeu in angenehmer Unterhaltung

überrafdjt unb, noch burd) ©pott gereift, bie ©ünberin mit aller»

hanb weiblichem ©cfinbel nad) Slmerifo in'S (Sjil fdiicfen läßt.

III. Stet, ©infehiffung ber nerfdiiebenen Samen, des Grieux erhält

bie Erlaubnis, mitjufahren. Ser Bierte Slct fpielt im Ejü, wo. bie

Siebenben nad) langem Umherirren einen 2kt laug mit cinanber fierben.

Sa§ ift bic §anblung, bic, wie fdjon gefagt, ba§ ®utc hat, baß fie bic

SDcufif wenig in fid) felbft genügenber Entfaltung ftört, biefc TOufif nun

brachte bie meiften italienif'chcn Sritifer in argeSSerlegenheit. ©tebeflag«

ten fich faft Sllle über Zerfahrenheit ober wenigfteng über Langel an

Einheit. Unb ba§ ift ben Seutcn, bic eben ganj in ben sJ>robuctionen

ihrer bisherigen SanbSleute aufgegangen finb, nicht ju Derbcnfen.

S8on ber Shromatif ber Srif+anmobuiationen stt ben finnlid)en, füf?-

lichen OctaDcnparatlelcn, bie als eine &auptltebl)aberei ber granjofen

wie ber Italiener bie Begleitung in bie ÜJütte nehmen, ift ein gar

weiter (Schritt. SSon ber etnfadjfrcn Sorm eines §at)bn'fd)cn ü)!e=

nuettS bis jum 28agner'fd)cn „Srama" werben alle möglichen gönnen

alter unb neuer EompofitionSmetfen burdjlaufen. Slber ift muftfnlifd)e

Einheit benn nicht mit ber Aufbietung aller erbenflichen Sontraftc

nereiubar? Sic mufifalifcbe Einheit ift weiter nichts als bie 3Bah=

rung eine« fid) gleid)blcibcnben muftfalifdjen SBertheä. SBohl wirb

Bor ber beutfdjen Schulung bie italienische Slrte mit ihren auf felb*

ftanbige Stimmführung Bon Bornherein Bersichtenben ©arfenarpeggien

auf bic Sauer nicht @nnb halten. Siefer oberpchlichften mufi-

falifchen Sorm ftnb bei Sßuccini aber nur wenige Sümmern ge»

wibmet, unb auch in biefen tfjut er eS burd) gebiegene Harmonie»

folge, picante SSortialte unb bergleichen mehr aEen äeitgenoffen äu=

Bor, wie folgcnbeS SBetfpiel jeigen möge:

-<-»-
it.-<-»—

Sluf berfelben ©eite übcrrafd)t aber berfelbe ^uccint burd) eine

Ausbeutung iSagner'fcber Anregungen, bie man bei einem 3taliener

am wenigften erwarten follte. SaS ^ntermesso äWifdjen bem

ätneiten unb brüten Slct fdjlie&t mit einer SBenbung, bie ben ßu*

I
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Sötern in Neapel Die §oare %u 33erge fieb'n liefe. SaS ift freilidj

ftarffr Jabaf, unb id) gefiele, bafj id) bafjeim mir biefen fredjen

SopDeloorbalt, ° felbft Berfdjiebentlid) umfdjrieb, um ibn burd) näfjere

Sage gemilbert, meinem ßbr jugänglidjer su madjen. Unb nun fjabe

id) mid) fo baran gerootjnt, bafj mit bie Stelle roie nod) fo manebe
anberc oft auf 28eg unb ©teg nadjfolgt. 2Bid)tiger aber al§ bie

picanten Gsinjelfjeiten ift bie ffiabrneljmung, baß unter ben Ijar

monifdjen (äinjeleffecten ber muftfaltfctje glufj nidjt gelitten bat, bafj

aus mufifalifdjen Slnfägen, bei benen SBagner oft feiner mufif
bramatifdjen, „böljern" Qbeen ju liebe fteb'n blieb, eine abgerunbete

2J!ufif gefdjaffen rourbe. ®er ganje erftc Slct ift in biefer Schiebung
ein ÜJiufterroerf, baS nur in bem 3roiegefpräd) jroifdjen fmnS ©ad)S
unb Rogner im erften Slct ber äJietfterfinger feineSgleidjen bat. ©en
Berfdjiebenartigften ©efprädjSgegenftänben unb Vorgängen jum Srog
entroicfclt bie SJfufif eine ®elbftänbigfeit, gebt baS Ordjeftcr fo un*
genirt feiner SBege, als ob es bie ganje SSütjne nidjtS anginge. ®ie
SKufif ftcljt in biefem Slct aud) faft ganj unter bem 3eid)en SBagnerS.
2>ie Jeräfeytengänge unb jabllofc anbeve Singe finb für un§ gute

alte S3efannle. äHandjer bat cS roobl oor liuccini fdjon Derfudjt,

fid) mit bem beutfdjen Sö?eifter ju tneffen; feiner bat eS nod) fo gut

Derftanben, auS mufifalifdjen Sin fügen SSagner'S fo fdjöne

äRufif ja niadien. ®enn baS fliegt atteg fo Ieid)t unb jroangtoS,

bafj e§ eine ßuft ift. £>er jroeite Stet jerfäUt in mehrere ©injel*

nummern, bie nidit alle auf ber gleißen $Sfje ftetjen. Slber unter

mandjem Ungleichen befinbet fid) aud) bie gtiinäenbfte mufifalifdje

Steigerung au§ ber ganzen Oper, nämlid) baS Suett jroifdjen äJfanon

unb des Grieux. Sin ben fdjönfien SKotioen beS StücfeS erprobt

ber Sompontft ber Qtetbe nad) feinen ganjen ©djag an mobulatorifcfjem

©efdiief. ®aS §anb!ungSgepolter am (Snbe beS SlcteS fommt ber

SKufif natürlid) ebenforoenig zu gut, roie in ätjnlicbcn Scenen Don
SEriftan unb Qfolbe ober fonfttno. glottereS mufifaltfd)eS Scben
fommt erft mieber in bie §auptfcene beS britten 2tctcS. SaS ^nter=
mesjo leiftet baS SJienfcbenmöglidje in ber Aufbietung Don Sontraften.

@rft ein furjes triftanarttgeS SBorfpiel, baS in feinem djromatifdjen
©udjen unb Saften bie SeibenSmotiDc be§ legten SlcteS birgt. Seiber

ift biefer SßaffuS febr bünn unb fabcnfdjeinig aufgefallen. ®ann fegt

ala Cavalleria rusticana baS melobißfe Sbema ein, baS mir in

anbercr gorm (mit SlrpeggienDorfdjIägen) fdjon fennen gelernt

baben. ®arauf einige 20 Sacte lang ein djromatifdjeS ©mporsiebn
mieber int Stile SriftanS. ®ie freunblidjere SBenbung jum ©djlufj

ift jebenfalfö aud) ba§ Sefte oom ©an^eit.

Sie Sinfdjiffung ber jum Eftl berurtbeilten grauen.^immer im
britten Stet fjat äur mufifalifdjen Segleitung ungefähr biefelbe SBeife,

„üiebe§tob."

Lentamente.
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mit bereu ffiiebergabe bie Neigung ber Romanen ju Detabenparaffelen
mit eingefd)loffencn 93egleitungSaccorben oeranfdjaulidjt rourbe. ©ie
fd)önc ©lieberuug be§ ©age§ toirb burd) ba§ einjelne §eroorrufen
ber Delinquenten begünfttgt. ®a§ baiblaute, fpßttifd)e §aba toirb

mufifalifcf) fo gefdjirft begleitet, ba& ber au? ben einfadjflcn Mitteln
erftanbene ©ap fid) fcbneU unb unBergefelid) einprägt. ®er Siebet»
tob im oierten Slct bringt nur ein neues, umfangreidjeä 5£bema.
gür bie bramatifdje Seere bietet bie äJfufif im (Sanken feinen ent»

fpredjenben ©rfag, sumal fie gar gu bürftig abfd)Iie|t. ®er berbe
Effect ber Quintenparallele genügt uns! nidjt. SBem übrigens bie

9)cufif fo b,od) ftebt, baf; ein bisdjen mebr ober roeniger Unooll.
fommenbeit auf Seiten ber *Poefte ifjn falt läfjt, ber »irb ben üierten

Slct am liebften ganj niegfallen (eben, gür bie 5)Sugfud)t ber

SJianon toäre baS SSeiterleben in Simerifa eine beffere ©übne als

ber £ob. 3n &en ISrärien beS SlJiiffifippi mürbe itjr bie ^ugfudjt
fdjon oergebn. UebrigenS fcblöffe bie Oper auf biefe SIrt nidjt —
mit einem fdjledjten SBits, fonbern, mag für bie Oper baS 3Bid)tigfte

ift, mit einem belieben ^bmnu«, mit eben bem §tjmnuä nämlid),
ber biefem SBertdjt oorauSgefdjicft rourbe.

®}>ern- unb Cotuertauffüijratujett in £et}jjig.

®ie fedjfte ®ammermufif am 27. Sanuar im neuen ©etnanb*

b,aufe , bödjft »ortrefflidj ausgeführt Bon ben Herren Eoncertmeifter

§ilf, SBeder, ©itt uub Klengel, erinnerte an SRojarfS ©eburtstag

burd) beffett ® bur- Quartett (9er. 14 ber a3reitfopf»§ärteI'fd)en SluS-

gäbe), baS an ber ©pige bcS Programms ftanb unb mit feiner

reijBoHen fflelobif, §armonit unb ftets intereffanten SJiotiobearbei«

tung aüfeitigeS SofjlgcfaHen erregte. ®e§ ruffiftfjen TOeifterS

SfdjaifotoSfn Quartett ®bur Op. 11 ftammt aus beffen ©turm=

unb ©rangperiobe. @S ftürmt unb brängt alfo auc5 red)t Biel barin,

namentlich im erften unb legten @a£e; unb biefe leibenfdjaftlidjen

SluSbrüdje manifefiiren fidj in einer feb.r fdjroülfiigen Jonfpradje,

bie roobl nur Bon einem fiünftlerquartett, roie oben genanntes,

äftb,etifdjer SStrfung gebradjt werben fann. ®en roürbigen Sefdjlufe

maebte Seetb,oBen'§ 81 moK=Ouartctt Op. 132. SlHfeitiger Seifalt

rourbe ben perfecten Ausführungen ju Sljeil. —
®ie SafjreSjeit ber Prüfungen am b.iefigen Sgl. Sonferoatorium .

^at begonnen, bie erfte §auptprüfung fanb am 26. Qan. ftatt.

SJHt einer Orgel^fjantafie unb guge ©moU Don bem gröfjten

SÖIeifter beS SontrapunftS unb ber guge — ©ebaftian SBad) —
jeigt §err 3ob,n Sompfon aus ©aleSburg fdjon bebeutenbe ©idjer*

beit in ber SBebanblung ber 2J?anuaIe, Megifter unb beS StäebalS.

©in grl. S3ert6a $eter§ aus Hamburg trug ©djumann'S Slmoff-

Soncert — einige faus pas ausgenommen — meiftenS befriebigenb

üor. Slud) jroei Qanfo-ElaDiaturtften erfdjienen auf bem $obium
unb madjten ib,rem Sefjrcr, §errn §ofpianift SBenbling @bre: grl.

Wlai) 3tarofon aus Sonbon fpiclte feef unb frifdj Ktiopin'S Slbur»

*Po(onaife unb ©err Slrnolb Sleffe Don b,ier erroarb fid) in Saint-

©aenS ® moff«Soncert Serounberung unb reid)Itdjen Scifatl. Slud)

ein 58laSinftrument, bie fanfte glöte, rourbe burd) §errn SRicbarb

ffübn aus ©artenburg mit einem Soncertftücf Don Soulou jur

Oeltung gebracht. Sine boffnungSoode Sängerin, gräul. grieba

Süling aus Seipäig fang ©ufanna'S Slric „O fäume länger nidjt"

mit SBoljHaut nnb retner 3ntonation. ©eljr gut rourbe S3eetb,oDen'S

®bur=Eoncert mit ©abensen Don QabaSfo^n Don 'grl. Emma Sa^r

aus ©rofsalmeroba interpretirt. ®aä göglingS'Drdjefter führte
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unter Seitung beS §errn SapellmeifterS Sttt bie SBegleitung ju ben

Soloftücfen meiftenS recp befriebigenb aus.

Sie äjuette Sonferoatoriumgprüfung am 30. Januar rourbe

ebenfall« mit gewaltig ben ©aal burcfjbraufenben Drgelflängen et«

öffnet. 9tpinberger'S Sonate giSmoE hatte an §r. Gemfi §iengfd|

auS ©era einen Berftänonißinnigen Interpreten, ber bie öerfctjie»

benen bl)namifc£)en Effecte burd) entfprecpnbe OJegiftrirung unb ben

Edjoäug äu bebeutenber SBirfung braute.

grl. glorence Seigtjton auS Stotingljam fpielte SftenbelSfohn'S

Ö moH*(Japriccio recp flott, glatt, bie jarten Stellen ganj befonberS

fein; in ben Fortes hätte fie aber etrcaS mehr Energie entfalten

fönnen. Ein hödjft oortrefflicpr Srompeter, niep ber Slbenteurer

oon ©ätfingen, fonbern §err Sbuarb ©eifert au§ Seipätg=9}eubnig

trug ein Eoncertino oon §erfurt£) Bor unb ü&errafäjte burd) einen

hohen ©rab technifepr gertigfeit; fein pointirt ausgeführte StaccatoS,

perfecte Friller unb ©teilen mit ber fo fcfjtBierigen „glatter*
junge" famen alle Bortrefflid) ju ©eljör.

SDiit flangBoüer SBaritonftimme, bie aber bauptfädjlict) nod) im

Sßortamento ber Schulung bebarf, fang §err Sernfjarbt ©djulttjeijj

aug ßeipäig bie SIrie: „©Ott fei mir gnäbig" auS SRenbelgfohn'g

'.Baulug. ©in anber Seipjiger ®inb, §err grig Srüdner, bocu»

mentirte fid) in SaBiboffg £moH<Eoncert als ein fdjon feljr gut

auSgebilbeter SStoIoneeUift mit feiner Songebung nebft adjtungS»

tr>ertf)er gertigfeit, foroohl in ber normalen Eonlage Wie im glageolett.

3um ©djluß hörten toir SeethoBen'S S moH=Eoncert (mit 3feinede'§

Gabens) Bon grl. Eoralie Snopp auS 9cem*SJorf fftjr gut ausführen;

namentlid) aar baS SIbagio Bon bejaubernber SSirtung. Sie Born Q'6ß*

lingSordjefter gut ausgeführte Segleitung befriebigte aüerfeitg. —
grau Silian ©anberfon hat ben früher it)r per gefpenbeten

33eifaH nicfjt Bergeffen unb fepte toieber. 3n ipem Soncert im

alten ©etoanbpufe jeigte fie fid) mteber in iper ©pecialitu't als

fein unb jart füljlenbe Sieberfängerin. SJcebft Ipifcpn Sonblütpn

Bon ©epimann, £ö»e, gab fie and) einige neue, u. a. Bon ©Urbach
„SESepnutp

,
„9Jeue" Bon §eß, „SDHr träumte Bon einem fönigg»

finb" Bon §artmann. Qubelnber SBeifaH unb bie gemünfdjten Qw
gaben tsaren bie golge. grau ©anberfon ptte aud) jtDei ©eljilfen

mitgebracht: bie §erren SharleS ©regoromigfd) (S3ioünift) unb

Brüning (*Bianift). SSeibe Sünftler gaben ein trefflidje§ Enfemble»

fpiel in ©rieg'S SmolUSonate. §err ©regorotoigfet) eroberte fid)

bann nod) raufdjenben SIppIauS burd) ben eleganten Vortrag Bon

©arafate'S gauftppntafie unb einer IBolonaife unb SKajurfa Bon

SBieniatoSfi. §err SBrüning getoann fid) Sanf als juBerläffiger

Begleiter ber Steber unb Solofiüde unb erntete allfettigen Söeifall

burd) ben jünbenben SSortrag Bon SJ j
t
'§ Sommernad)tS =

träum. —
Ser acabemifdje ©efangoerein „SßauluS" fiipte in feinem Eon*

cert am 29. 3Jan. einige größere Gtprfflerfe nebft Heineren pdjft be=

friebigenb aus. Karl Steinede'S „Sin bie Sünftler, DuBerture mit

ß.pr" tarn unter be§ Eomponiften Seitung ju einbruiäBoHer

SSirfuug. Stud) ein Bortrefflid) neueä SSerf: „3 m SB alb, Epr mit

Senorfolo unb Drd)e|ierbegleitung" Bon ©uftaoSapetf, tourbe redjt fein

nüancirt jit ©epr gebradjt, fo bafj bie poefieBoHe Stimmung ber

Eompofttion ju wirtfamer ©eltung fam unb anpltenben SBeifatl

entjünbete. S8on bem fcanbinaoifdjen Eomponiften ©elmer mürbe

ein friegerifdjer Spr : „gug ber Sürlen gegen Sttpn" cbenfaüg unter

be§ Eomponiften Seitung red)t djaracteriftifd) roiebergegeben, fo bag

aud) tjierauf retdjer SipplauS folgte. Sl. Slugprbt'ä „Samerab",
Sempter'ö „ SR e e r e 8 ft i m m e n "

, 23üHner'§ ,,§einrid) ber

ginfler" unb Sapellmeifter Oteinede'g ElaoierBorträge Berfegten

ba§ publicum in redjt aminirte ©timmung. Sie ©efang§=

folifien: §err SBordjerS, SBittetopf unb ©emut^ erroarben fid) burd)

ipe Bortrefflitfjen Seiftungen ebenfalls mobloerbienten SeifaQ. —
Sie Sirectton unferc§ ©tabttt)eater§ pt im Saufe beS

SQ3tnter§ mepere beadjtenltocrtp DpernnoBitäten Borgefüpt. 9Jad)

©metana'ä „SSerfaufte Söraut" gingen aud) „Sie brei ^into'ä"

neu einftubirt roieber über bie SBüpe unb entäüdten ba§ publicum

nod) ebenfo wie Bor 5 Qapen in ber Gsrftauffüpung. 3Jian amüfirt

fidi unb fragt nidjt: Ibo prt Söeber auf unb wo beginnt aKaPerV
ES Hingt 2ltte8 fo einpitlid) toie au§ einer geber, refp. »ie auä
einem ^erjen gefloffen. §offent!id) roirb ba§ SBerf ftepnbe SKeper«

toireoper bleiben.

Ein SSerf ber neuitalicnifcpn ©djule: „SWanon Segcaut",
lpi[d)e§ Srama in 4 Siefen, SRufiE Bon ©iacomo SJJuccini, beutfd)e

Uebertragung Bon Subroig §artmann, ging am 2. gebr. per erft-

malig über bie 58üpe unb erlangte ätrar feinen entpfiaftifdjen

SSeifaü, aber bod) eine redjt günftige Slufnapie. S8on §errn Ober«

regiffeur ©olbberg pdjft Bortrefflid) infeenirt unb ©errn EapeH»

meifter *ßanäner forgfältig einftubiert, ging biefe Srftauffupung fdjon

redjt Bejriebigenb Bon Statten, grt. Soenge§ roud)§ al? SKanon

Segcaut im legten Stete jur tragifdjen §eroine empor, lcäpenb fie in ben

erfteu beiben beäaubernbe ©rajie unb Stebengtoürbigfeit jeigte. ®e«

fang unb ©piel Bortrefflid). Sie §erren Semutt), SSittefopf, IRerfel,

äifarion, bie Samen Oäborne, Suncan>Epmber§, Hernie, fomie

Drdjefter unb Epr fütjlten fid) alle fcpn fep pimifd) in ipen ^artpen
unb füpten alfo ben günftigen Erfolg mit prbei. Sie reidje,

ttmnberfam ergretfenbe SDJelobif unb bramatifdje Epracteriftif nebft

trefflidjer Ordjefterfüpung fidjern bem SBerfe eine bleibenbe Statte

auf ber 33üpe. Sa toir eine augfüplidje SBefpredjung biefer Dper
Bon einem unferer §erren Eorrefponbenten bringen, fo entplte icf)

mid) Borläufig einer fpecielten ßritif. S.

£orrefpon5en3en.
©erlitt (Sd)lu6).

SDiit SInerfennung pben roir aud) grl. §iebler ju nennen,

bie al§ Elifabett) unb Eifa fotoop in ©efang toie ©piel ©gm»
pattjifdjeS gab. Obgleid) ip ©efang an fid) niep fehlerfrei ift, fo

ift er bod) Bon einem ©efüpgton burdjwärmt, toeldjer feine SBirfung

nid)t Berfetjtt unb jenen ibeal= jungfräulichen ©eftalten fehr toohl

entfprid)t.

Safj toir in grau $ierfon (roeldjc bie ©enta unb Sieglinbe

gab) in fchaufpielerifcpr $infid)t eine fehr tüdjtige ffiünftlerin er»

bliden, in gefänglicher aber, trog urfprünglidjer ftimmlidjer SSegabung,

bieg (etber nicht fönnen, bag haben roir in früheren Referaten mehr»

fach ausgeführt. §err ©QlBa (Sannhäufer, ©iegmunb) fann uns
«eber in ber einen nod) in ber anbern SBejiehung befriebigen —
ebenfaflg ju unferm Sebauern, benn feine ©timmmittel mürben ihm
ungleich beffere Seiftungen, als er bietet, geftatten; fein ©efang
betoegt fid) faft unauSgefegt im Porte unb Tremolando.

SIlS ®aft crfd)ien in ber Solle ber 33rangäne grau © t a u b i g t unb
brachte burd) ihre grofje, herrlich flingenbe Stimme unb treffliches

©piel ihre $artpe ju einbringlicpr SBirfung. Ein anberer ©aft,

grau filafsfl), trat für bie plöglid) erfranfte grau ©udjer als

33rünnf)ilbe in ber ©ötterbämmerung ein unb gab BieleS SSortreffliche

in mufifalifcher unb bramatifdjer §infid)t. — ES ift eine große

greube, ju bemerfen, bafj bie heutigen großen 2Bagner=@änger —
roie bie Samen Sucher, ©taubigl, SflafSfn, bie Herren ©ubehuS,
Seg u. a. — eine roahrhaft gefang mäßige Sehanblung ber

Stimme: filangfehönhett unb Klangfülle unb Böffige ober faft BöHige

SSertoerfung beS Sremolanbo, angenommen ijoAm, roäfjrenb bie

meiften früpren meinten unb bie fdjlechten Bon heute es noch meinen,

baß ber ieibenfcfjaftlid)e SluSbrucf fid) nur burd) Entfernung Born

mufifalifchen Slang, burch rauhen, fepeienben, flüfternben, fladcrnben

Son unb bergt, erzielen laffe. Slls ob bie 2Huftf, bie eigentlichfte

ffunft bes SluSbrudeS, erft jerftört roerben müßte, um auSbrudS«
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boll ju fein! Ser Sienft, ben 3ene bett SBagner'fcben Serfen leiffen,

inbem fie ben TO ufif -©ehalt be8 ©efangparts ©eltung bringen,

ift gar nicht Ijod) genug ju Beranfd)lagen.

SSir haben oft S5eranlaffung gehabt, uns über bie becoratiBe

©eite ber berliner $ofoper mit SßreiS unt SBemunberung auS=

jufpredjen. Slucf) fyn wieber erneute ficb ung ber (Sinbrucf fjetrftct^er

fcenifdjer Sunft. 353a« fann man ©djönereg feljen, als ben SBart-

Burgfaal, nebft bem an bracht unb ®cfct)mact ade Erwartung über»

bietenben Slufjug ber ®äfte, ober ba§ Sluge unb §erj erfreuenbe

geft auf ber ipcgnifc-SBiefe ? 2Ba8 fann eS SharacterBoHereS unb

SßacfenbereS an fcentfcben Qcrfcheinungen geben, als ben SHnfang beS

„£>ouanbcrg": bag bämonifdje Unwetter unb bag änfaljren ber

beiben ©djiffe? ESir geftatten un8 nur, in biefen SJkifierfchöpfungen

bet £>erren Se^laff, Söranbt unb itjrer Mitarbeiter ganj wenige

fünfte als BerbefferungSbebürftig ju bezeichnen, gunäcbfi bie

juredjt gemachten ©tufen in ben SBalbern unb freien ©egenben ber

Nibelungen
; biefelbcn finb wohl nur ein Ueberfomtnnijj aug einer

alten Seit, bie in 33ejug auf becoratiBe Äünfte naiter badjte, fie

follten aber nun Beseitigt werben. Sann aber ba8 Slrrangement

ber ©d)lu§fcene im §oÜanber. §ier fiep ©enta auf einer Erhebung

beg UferS in ber äKitte ber SSüfjne, Bon umgebenbem S3olf unfern

SBlicfen zum SEbeil Berbedt ober minbefteng tierbunfclt. Stber biefer

SltleS entfdjeibenbe unb ben mitlebenben Slffect beg gufdjauerg im

pafften Orabe beanfprucpnbe 3Koment tnufj burdjauS flar unb Boll

jur finnliehen Erfdjeinung fommen, mufj fid) bahcr im S3orber=

grunbe unb ganj frei abfielen. Slutfj barf ©enta nidjt bereitg

auf ber Slnphe fielen, wenn fie ihren legten @a£ augruft, fonbern

mit bem legten SSort muß fie bem Ufer guftuijen
, Slnlauf unb

©prung ins SKeer müffen (Sing fein, um bie fortrcijjenbe ©cmalt

it)te§ Entfchluffeg jur Slnfdjauung %u bringen. — Safj bag Enbe

ber ©öttevbämmemng fcenifcf) nicf)t befriebigenb gelang, ber geuer»

fdjein ntdtjt natürlich unb roirfungSBoH zur Sarftettuug fam, roirb

wohl Bon ben anorbuenben Sünftfern felbft genügenb Bemerft worben

fein, um eine Warnung feiteng ber Äritif überflüffig ju machen.

Sie Seitung beS Ordjefterg lag big ju ben Nibelungen in ben

£änben beg §errn Dr. Wurf, bie Tetralogie mürbe Bon §errn

©ucber birigirt. @« beborf, nach ben Bielen bisherigen, tedrjntfct)

unb geiftig bebeutenben Seiftungen ber beiben Eapellmeifter , feiner

befonberen 33erfidjerung
,

bafj fie iljre Slufgabe in Bezüglicher

Söeife lüften. William Wolf.

(Stuttgart, Sanuar.

Sag 2JJufifIeben unferer fchwäBifdjen Nefibenj bot big jegt Biel

beg ©djönen unb 3ntereffanten, Bon bem icrj 3^uen bie wichtigeren

Singe fjiermit beriete. 3n erfter Neihe finb bieg bie SlbonnementS'

©oncerte ber fiönigl. ^ofcapeüe, bie fid) aud) in biefem 3aljre roieber

eineg erfjeBIictj gefteigerten Qntereffeg unb SBefucb,eg erfreuen, ein

pdjft erfreulicher Umftanb foroohl nad) ber ibeeüen roie materiellen

©ehe. TOit richtigem SBltcf unb fixerer §anb roufjte §err §of«

caBeHmeifier gumBe biefeg nocf) Bon SinbBaintner gegrünbele 3n»
ftitut Bon ©aifon ju ©aifon ju heben unb in begetfterunggDouer

Eingabe feiner ganjen fünftlerifchen Motens auf eine §öhe p bringen,

bie sum minbeften big jegt nie überfchritten rourbe.

®a§ erfte goncert brachte an sOrchefterroerfen bie ©lucf'fchc

DuBerture ju Iphigenie in Slulig, ferner bie ipaftoralfhmBhonie,

Bon welcher ingbefonbere bag Andante mit hinreifsenber Schönheit
ejecutirt rourbe. jperr ©tabenhagen, ein ftetg roiUfommener @aft,

entäücfte burch SBerfe Bon SiSjt, eho»in unb 2J?enbelgfohn. SBtel

Slnerfennung fanb ein Bon grl. SBiborg in gelungener SBeifc bor=-

geführter Siebercijclug „Schön ©retelein" Bon 31. Bon gielig.

3m 2. Eoncerte hörten roir bie „Dffian"*Duberture Bon @abe
unb ©chumann'g (ägbur^Sljmphonte. §ier erfreuten mir ung an
Berfchiebenen Bom Dirigenten (3umpe) infpirirten geiftootten ©chattir«

ungen in Si^rjttjmif unb ©hnamif- §err Eefar Shomfon erfreute

fid) fcfjon früher ber lebhaften ©tompatbien unb hat fid) biegmal
roieber bie §erjen ber ^ufprer im ©türme erobert. 3118 ©ängerin
trat grau ^arladjer, ©d)ülerin ber grau »iarbot auf. @ie befijjt

eine tüdjtig auggebtlbete ©opranftimme unb eine noble ärt ber

SReprobuction.

5)a8 3. Soncert brachte bie SBieberfjoIung ber gbur«©Bmphonie
Bon 93rahm8 in geoiegener SSeife, ferner ben Sobtentanj Bon ©atnt«
©aenS, biefen auf ftürmifdjeS Serlangen da capo. Neben biefer

Slnerfennung mürben Dirigent unb Drchefter nod) burd) ein Sin»

erfennunggtelegramm beg gomponiften @aint<©aeng erfreut. ®ie
Seipjiger (Soncertfängerin grl. $olfd)er beftätigte ihren Bortreff(id)en

9?uf burd) BoHenbete SBiebergabe Bon Siebern Bon Sigjt, ©djumann
u. ST. SSir hoffen bie fiünftlerin roieber bei ung p hören.

®er ©olo-Seaift ber (SapeHe, §err @ei|, alg tüdjtiger ßünftler

befannt, befunbetc bei feinem biegmatigen Sluftreten ein S3ad)8thum
in geiftiger unb technifdjer S3ejiehung, ba8 überrafd)te.

Sie ©lanäleiftung in ordjeftraler SBcjiehung mar big jegt bie

im 4. ©oncerte Borgeführte ©ümphonie „Komeo unb 3ulie" Bon
aSerlioj. SHit begeiftertem Slpplaug rourbe bag SSerf in biefer

tabellofen Stufführung aufgenommen unb bürfte bemnächft eine

Sieberholung erfahren.

®g mar ein ©abinettgftücf genialer Strectiongfunft, bag §err

Bumpe hier Borführte, unb eine SKeifterleifiung beg Orcöefterg, bag

in Boller Eingabe ben Intentionen beS Sirigenten gerecht mürbe,

grl. ®ietrid)>S3erlin, früher an unferer Dper, würbe mit @nthufia8»

mu§ empfangen unb befunbete eine bebeutenbe 3una[)me ihrer

fünftlerifdien SSebeutung al§ 6oloraturiängerin. Einem tüdjtigen

Sünftler ber EapeHe, tammermufifer fiünjel — ©chüler Bon ©inger,

war ferner ©elegenljeit gegeben, fid) im Soncert Bon SBieniamgfi

unb Heineren ©tüclen auf'g 3?eue alg Bortrefflicher ©eiger ju er-

weifen. Sa8 SBeihnachtgconcert begann mit einer §ulbigung8«

Duberture Bon Slrpab Soppler, bie groß angelegt, intereffante

®etatl8 unb mirfunggoolle Qnftrumentirung Bietet. & folgte bie

Supiter* ©ümphonie unb ein (Jhorroerf „Sie ©eburt Qefu" Bon

SBohrfdj. Sie SJcufif ift fdilidjt unb gebiegen, bie ganje Slnlage

Bewegt fid) in paffenbem [Rahmen. Ser (Sefammteinbrud war ein

freunblicher. 3n gräul. ©mma toch«a3erlin lernten wir eine aug»

gezeichnete 5]3ianiftin fennen, bie fotoobj ben Slnforberungen ber

claffifchen wie ber mobernen SOiuftf in tedmifeber unb geiftiger 33e=

ätehung BoHauf gered)t würbe. — SluS bem grofsen Soncerfaale

fommen Wir nun ju nicht minber merthBoHen ©arbietungen auf

bem ©ebtete ber SJammerraufif.

SaS berühmte Quartett ber §erren ©inger, Sfünjel, SSien,

©ei| hotte auf bag ^Programm feines erften SlbenbS bie größte Sorg=

falt unb 'TOühe Berwenbet. Sic Quartette §crnbn SmoII, Dp. 26

unb Seetfjooen Op. 59 3er. 3 bradjten bag menfdjenmögliche in 93e=

äug auf fchöne filangmirfung unb einheitlicfjeg gufammengehen, für

leitete Gsigenfdjaft ift ßefonberg bie @d)luf3fuge beg SBeethooen»

Quartetts ein *|3rüfftein. SJnufdjen biefen beiben Nummern fam eine

hodjbebeutenbe unb intereffante NoBität: Slariuettenquintett in §moIl

Dp. 115 Bon33rahmg ju ®ef)ör (Klarinette : §r. §ofmufifer ©orftmann).

©a§ SScrf ift flar, Bon Bcbeubentem ©ebanfeninhalt unb fflang«

fdjönheit. ©er herBorragenbfte unb auch eigenartigfre ©ag ift ber

2., bas Slbagio in §bur.

Sie Bortrefflicrje SluSführung war eine echt fünftlerifche Shut,

für bie wir ben Jperren, inSbefonbere bem Seiter, §errn S)Jtofeffor

©inger , BoIIfte Slnerfennung unb Sanf Rollen müffen.

3m erften ber 6IaBier=2Ibenbe ber $>erren 5|Srucfner, ©inger,

@ci| hörten wir bie BoKenbet burchgeführte JfrcuJer»@onate unb

@g bur=2rio Bon ©chubert; ferner als NoBität ein BeadjtenSwertheg

SErio Bon SR. Sahn, bemfelBen Somponiften, beffen Quartett anläßlich

ber SSorführung burch §errn ©inger in Bergangener ©aifon begrünbete

Slufmerffamfeit erregte.
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®er j weite AbenO begann mit bem reijDotlen Sbur»Xrio Don

TOojart. 3hm folgte bie SSiolinfonare Smoll Don ©cfwmann. ES

mar ein ungetrübter, t)ot>a ©enuß, btefeS fo gtemlicr) alte Empfinbungä*

pfjafen burdjlaufenbe unenblid) fdjmierige SSerf »on unfern beiben

bemährten 9Jceiftern ^rucfner unb ©inger ju hören. ®a8 folgenbe

Quartett ESbur Bon Sftbeinberger (SSioIa §err filein) Wirft burcf)

frifcfte Empfinbung, gepaart mit SSohlflang unb (larer gactur. ®ie

oben erwähnte grau §arlad)er erfreute burcb. Sieber Don ©ö£ unb

Sorneliug.

3m erften HSopuIar-Soncert be§ Sieberfranj trat grau b'Albert*

garrefio auf, in frifdjer Erinnerung burcf) ihr früheres ©Diel an

biefem Orte, ©er Erfolg mar, Wie nid)t anberS DorauSjufeljen,

ein glänsenber. ®ie Sängerin grau §erjog au§ Berlin führte fieb

auf'8 S3efte fjier ein.

3m 2. Soncert lernten Wir bie S3iolin»irtuofin grl. ©Cotta au§

Kopenhagen Fennen. ®ie ®ame rechtfertigte ihren guten 3tuf, Jon,

SEechnif, Empfinbung, alles »ereint fid) ju einem fünfiterifctien SSoH-

refuftat. Solle SSirfuug erhielte aud) ber gj?ünd)ner Senorift §err

Sftaouf äBalter. ®er SSerein fang als neue, theils auch mieberholtc

ffitjöre: ©turmeSmüthe bon Sacfmer, Kofenjeit Bon Siebe, Ueber's

3af)r Bon t>. b. ©tuden, SBineta Bon Steele, SBalbeinfamfeit Bon

Sßacbe unb AnbereS.

Eine mufifalifctje ©roßtbat War bie fjetrlicb, gelungene Auf»

fübrung ber Missa solemnis Bon SBeetboben burd) ben Sßerein für

claffifdje fiirdjenmufif (Ortfjefter: bie Sgl. Jpofcapefle, Orgel: §err

Sang, ©oliften: §err Satloff, bie ®amen gröhlicb, unb Schufter,

«Profeffor ©inger). §err gumpe gab bamit auf ganj anbercm ®e»

biete eine glänjenbe SJkobe feiner ®irigenteneigenfd)aften.

©er 9ieue ©ingßerein füfjrte ben fdjon »or einigen Qatjren ju

®ef)ör gebrachten Achilleus Bon SSrucf) auf. ®er ®irigent E. §
©et)ff£)atbt führte mit Aufopferung unb ©e[d)id bie umfang.reic£)e

unb fchwere Stufgabe ju gutem ©Clingen.

©er fefjr ftrebfame Sehrergefangoerein unter Eljorbirector Schwab

brachte eine intereffante Stoüität „SanbfnedjtSteben" in 8 Silbern

Don ®. ©irfct) ju guter ©eltung. ®ie 9Kufif ift äiDecfentfpredjenb,

BoI(§t£)ümIict) unb gefällig.

®ie §ofoper führte in letzter geh als 9co»itäten ©gamilef) Bon

»ijet, ®ie Nürnberger $uppe »on Abam. ©iegfrieb Bon Sagner

Bor, »on Keueinftubirung früher gegebener SSerfe finb ber SBaffer*

träger unb Dberon ä« nennen. —a—

Feuilleton.
$)er|öttalnad)rid)ten.

*—* lieber ba§ Auftreten beS ausgezeichneten SlaDierbirtuofen

SDfaj be ©anbt im 2. fiammermufifabenb ju Stettin finb bie

bortigen SBlättcr beS SobeS Boll unb rühmen fomobl beS ^ianiften

großartige SEectmtf, roie bie innere ffiärme, bie ftarf ausgeprägte

SnbiDibualität unb ba§ feurige Temperament feiner Vorträge.

*_* ®er faiferlicbe unb föniglicbe fiammerDirtuofe SOfarcello

SRoffi unternimmt bemnächft im Vereine mit ber renommirten bäntfdjen

»Jßianiftin gräulein §elga Zljieb eine größere Tournee nact) ®äne«

marf, ©cbmeben unb SRorroegen.
#_* g ri. ü)(atja Ban Steffen , tnelcfie am 12. gebruar in

SBien im Soncert 8iee mitwirft, £)at in S8aben«33aben fe^r gefallen.

3t. SßoE)! fcfjreibt: „®ie Vorträge b,aben unä n>af)r£)aft erfreut,

grl. d. 9c. ift eine auSgefprodjene ailtiftin mit fnmpat&ifctjei- unb

auSgejeicbnet auägebilbeter Stimme, ©ie jeigt feine ©pur Bon

SRegifterübergängen, bie bei Slätiftinnen fieb oft nict)t angeneb,m be=

merfbar madjen. ®ie Sonbilbung ift äußerft correct, StuSfpracbe

muftertjaft, ber Vortrag ift fe£)r empfinbung«DotI unb fein fdjatttrt.

grl. d. 9c. ift eine fetjr empfeb,lenäroertt)e, feine Sängerin, melcfjc

Derbient, allgemein befannt werben.''
*_* äBiaiam ©teinroan, ffiftef ber meltberüfjmten Sßianoforte

gabrif Steinway & Sons in 9?ett> Dorf, ßonbon unb öamburg,

i|t (Bieber jum President of the Piano Manufacturers' Asso-

ciation in SRero g)orI gemäfjlt toorben.

*—* 3n 5Berlin fanb im $alai§ ber Saiferin griebrid) eine

mufifalifctje Soiree ftatt, gu tDeldjer «ßrinj §ctnrid) unb ©emaftlin

unb bie ^rinjeffin Bon Ottenburg erfdjienen unb ju reelcber 2eon=

caBaHo gelaben mar. ©ie ^rentiere ber „Dcebici" finbet ben

8. gebruar ftatt.

*_* sjjjtie. (Elotilbe Cleeberg ift in Slnerfennung ihrer fünft»

lerifdjen Ü3erbienfte Born franjofifdien Winifter beä öffentlicben Unter«

rtdjtS unb ber fdjöneu Stünfte jum Officier d'Acadcmie ernannt

roorben. Stm 14. gebruar Deranftaltet bie fiünftlerin einen ElaDier-

abenb in SBerlin.

«tue unb neuttttftntiirte ©pern.

*—* SSom beutfeften Sanbe8tf)eater in $rag. SS5äf)renb e3 im letdjt»

fertigen Siebe Seifet, ba8 Sapri im SKärctjenglanä beä ©onnenlid)te§

»um ^arabiefe fid) crfietle unb man bort nur fuße gru<f)t Don feden

©ünbenfäüen effe, fjat bic Oper „®ie §eimfetir" Don £ubtt>ifl ©rün-

berger, bie jum erften SJIale aufgeführt rourbe, ein 9cacf)tftücf auf

Eapri gezeigt, ba« «Dieer unb bie ßeibenfdiaften roilb aufgeroüfjlt

unb ba'§ Sßolt§gerid|t fdinöbe Sbatcn ftrafenb. ©aä ©ejtbud) Don

3ennt), einem t)eimifd)en Slutor, bat fict) beroätjrt, bie SKuftf jeigt

SKelobif, Slrbeitäeifer unb Diele ©eböntjeiten. ®ie Sunft, im red)ten

Slugenblid inne ju fjalten, roirb fid) ber begabte unb auf anbeten

Oebieten- ber 9Jiufif bereit« anerfannte Eomponift balb angeeignet

tjaben. Um bie 3tegie unb Drdjefterfütjrung maebten fid) bie sperren

Oroi unb SräisanoroSfi Derbient unb sum ©d)raud be§ ©an^en

»irften bie 5]3rad)tftimmen ber Herren Silber» , welcher mit feinem

Siebe einen SBeifaMfturm entfeffelte, ®aoifon unb ©iegli^. Slud)

gräul. ^rodjaäfa fam mit ihrem ©ingen bcften§ sureefat, aber ihr

Spiel beeinträchtigte bie SSirfung. gum ©ebluß ber einactigen Oper,

ber eine groeitheilung Bon SSorttjeit märe, erfolgten mehrere ©eroor«

rufe unb ShättjcDertheitungen an ben Somponiften unb ben ®icf)ter.

9ceuefter 9cad)rid)t jufolge ift ©rünberger§ ßper feitbem mehrere

Wal micbcrholt unb ftet« beifällig aufgenommen morben.
*—* 3n ber SSiener f. f. §ofoper ift Sittel in Doüer Thätig=

feit für bic Erftaufführung beg „Suß" Don ©metana. ©trector

9S. Safjn infeenirt unb leitet bag SSerf felbft, in welchem grl.

SRenarb bie SRarinfa, §err Schröter ben Qannufd), furj bie heften

firäfte ber §ofoper, unb ein Shot t>°n hundert Stimmen bie ent«

südenben Sauernlicber fingen werben.
*_* gm ©armftabter §oftheater ging am 21. 3anuar eine

einactige Oper „®er SBrautgang" Don SBruno Oel§ner erftmalig in

©cene'unb würbe fehr beifällig aufgenommen.
*—* Slu§ SJfailanb melbet man: ffaum nod) ift ein 3ahr Der»

floffen, bafj SSerbt feinen „galftaff" auf bie Sühne gebracht hat,

fo legt er (dien wieber bic lefcte §anb an ein neue§ SBcrf, meld)e§

im fommenben grühjahr am ©cala»©h eater in ©cene B 0^" loirb -

®er alte SJceifter arbeitet eben an feiner Oper „9}omeo unb

Sulia", welche beinahe Boüenbet ift unb für bie fein Sibvettift

Slrrigo Soito ben ©ejt nad) ©hafefpeare'ä gleichnamigem Srauer»

fpiel »erfaßt h Qt -

Dermtfd)te0.
*—* Offenbad), 27. Sanuar (Sieberabenb). Slm ®ienftag

»eranftaltete gräulein Elara ©chaeffer au§ granffurt a. Wt. in.

ber beutfch-fatholifchcn tirdje hier einen Sieberabenb. ®er fünft»

lerifche Erfolg war ein glänjenber. ®ie Sieberfpenben ber jungen

begabten Sängerin fanben ©eiten§ be§ jahlreid) erfdjienenen fpublt»

cumä fo reichen SBetfaK, bafe btefelbe ju einer Sugabe fid) ent»

fchließen mu&te. ®ie Eonccrtgeberin mürbe Don gräulein Äatha

SGSibmann (Slaoier), welche mehrere Soloftüde mit burd)fd)lagcnbem

Erfolg Dortrug, wie §errn 5ßaul «ßt)iltp (Eetlo) unb §errn Subwig

Sinbheimer (©cfang) in trefflicher äSeife unterftügt.

*_* vteber bie Aufführung cine§ Elaoierquintettä in Berlin

Don SHiori^ Scharf fchreibt ein bortigeg SBlatt: Sufjerbem gelangte

ein ElaDierquintett 31 bur (mit Sontrabafs) Don SDcorig ©d)arf jur

Aufführung, ein SBcrf, ba§ fid) burd) fprubclnbeä Sehen unb flüfftge

mufifalifctje Slrbeit befonber« au§äeid)net auf ©ruub höd)ft metobifcher

Sfjemeit, bie bem Somponiften ungefudjt suftrömen. ®ie fünf

Qnftrumente finb jebe§ in feiner Art mirfung«»oll behanbelt, fo

baß auch baä complictertefte ©timmcngeflecht ber wohiflingenben

SBirfung nicht entbehrt.
*—* ©armftabt. Auf ginlabung be§ bon ben SSorftänben be§

hiefigen 2»£ufifDerein§ unb beä SJcojartDereinS eingefet>ten proBi-

forifdjen AuSfd)uffc8 waren in ber Aula be§ 3tealg»mnafium8 jahl«

reiche §erren auä DffijierS«, ^Beamten» unb Sürgerfreifen ju»

fammengefommen, um über bie Abhaltung eines SOrittelrhetni»

fdjen iüiufiffefteg in unferer ©tabt, über bie geit beleihen,
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foltite über bie Borbereitenben Schritte jur rourbigen ©eftal»
tung beg gfefte§ , inSbefonbere auch übet bie ju bilbenben
Ausfchüffe äu beratben unb ju Befc^lie^en. Scr Vorfigenbe beg
pro». AuSfdmffeg, £>err Sanbtaggabgeorbneter SBolfSfctjl, er-

öffnete um 1
j3X2 UI)t bie S;erfammlung mit einem Sanf an bie

Anroefenben für baS burd) it)r (Siebenten jur ©ad)e beroiefene
Sntereffe. @r warf fobann einen SRücrblicf auf bie leften SKufif-
fefte beS VerbanbeS (bem 5. 3. nur nod) ber üJiufifoerein unb ber
äRoäartnerein in Sarmftabt, bie Siebertafel in ÜJJainj unb bie
Siebertafel in SKannbeim angehören), betonte babei, bafj baS Ieftte

SDJufiffeft in Sarmftabt im Qabre 1868 im alten geugbaufe ah-
gebalten werben, unb bafj es für ©armftabt geroiffermafjen eine
ebrenfacfte fei, aud) wieber einmal hier ein SWufiffefi abzuhalten.
Stefem Umftanbe fei günftig entgegengefommen, bafj man in ber
auf bem (£reräierpla| für baS Borjäfjrige Surnfeft errichteten geft«
balle einen 9taum habe, ber jur Abhaltung eine« grofjen äRuftf.
fefieB fehr geeignet fei. 9fad)bem bie jroei auswärtigen SSerbanbS»
Bereine i&re fjuftimmung jur Abhaltung eines SKufiffefteg in
Sarmftabt ertgeilt Ratten, fei Eon bem proB. AuSfchuffe bie Ab-
Haltung beg gefteg befiuitiB in'S Auge gefafjt unb als Seitpunft
für bagfelbe ber Anfang 3ult beftimmt trorben. Ser Vorfigenbe
bittet fobann um bie Ermächtigung, bie Vilbung beg geft-AuS*
fdjuffeg, beg gefdjäftgfübrenben 9luSfd}uffe§ unb ber (Sinäe[*äu§»
fdjüffe bem proB. AuSfchuffe ju überlaffen, roag anftattbSlog ge»
nehmigt wirb, tote aud) bie SBorfcbläge: ©eine königliche Roheit
ben ©rofjberjog gut Uebernabme beS SßrorectoratS ju erfudjen,
foroie bie Herren ©taatSminifter ginger @jc, ©eneralüeutenant
6. Suloro djc. unb Oberbürgermeifter STOorneroeg ju @bren-33or»
ftfcenbcn gu ernennen. Sarauf fdjlofj ber Vorfifcenbe bie Sefprecbung
Sem SSorftefienben fei nod) nadigetragen, bafj folgenbeS geftpro*
gramm Borläufig aufgeftellt ift: ©amStag, ben 7. 3uli, Vormittags:
Empfang ber augroärtigen ©äfte, SKittag«: Hauptprobe, AbenbS:
©efedige Vereinigung, ©onntag, ben 8. Quli: I. Soncert, Sie
©djöpfung Bon §at)bn, AbenbS: ©artenfeft. SKontag, ben 9. 3uli:
II. goncert, Sag ©cbtcffalgiieb öon Vrabmg unb Slomeo unb 3ulie
Bon Verlioj foroie Vorträge ber ©olifien, AbenbS: Satt. SienStaa
ben 10. 3uli: Ausflug in bie Vergftra&e.

*—
* Sie ftäbtifdie Sapelle 9tomS unternimmt in biefem

©ommer eine Bierroöd)entlid)e Soncertreife burd) Seutfd)Ianb. Sie
Eapette, bie ca. 1500 111t. pro Abenb foftet, ift, tote man uns mit«
ttjeilt, für einige Abenbe beS 3uli bon £erm Srefjler, bem ajefther
be§ SBergfeüerg, engagirt toorben. Sag römifd)e ©tabtordjefter wirb
al§ bag befte oon ganj Stallen bejeid)net.*—

* Slnton SRubinftein'g in Sßetergburg »eranftalteter Staoier-
»benb hat ben (ärtrag Bon 18,000 2KarE erbracht, ben ber SKeifter
roieber roobltbätigen Stiftungen übertnieg.*—

* Setreffg ber ^erfteOung eineg 3Wufif=SeEifon8 in franäöfifdier
©pradie, ergebt hiermit ber Slntrag an fämmtlid)e eomponiften
2)!ufttfd)riftftener unb SKufttBerleger, 6iograpbifd)e SJottjen unb Set-
träge baju gefäüigft birect an §erm $rofeffor Slittg, Chemin
des Franche'es I. Geneve. ju fenben, roetdjer bafür jum SBoraug
feinen »erbiublidjften Sanf augfpridjt.*—* gür bag Programm beg 3. Sad) * Werfet » Ofbeinberqer-
SIbenbg in ber QoIjanneSfirdie in ®reäben hatte bie jeitlidie SRad).
barfdjaft beg oorangegongenen Sobtenfonntagg unb beg fommenben
Sbrtftfefteg bie 3iid)tlinien abgegeben. Hn erfteren gemahnte in
toürbig^ernfter SBeife bie oon grau Säch>gäf)rmann ftimmfdjön unb
toetheBott gefungene Sitanei Bon ©dmbert, roährenb bie übrigen —
bteämal befonberg genufjreid)en — ©ologefänge, Serjette unb Ehöre
fa'mmttid) in eine „fröhliche, feiige, gnabenbringenbe" SBeibnaditg.
ftimmung ju oerfegen geeignet roaren. Keben roirfungsootten ®e«
fangen Bon Rheinberger unb 2Kerfel, unter benen eine oon grl
Sutfe Ottermann mit ihrer an firaft unb äBobllaut retchen ©opran«
ftimme BerftänbnifjBott unb gefühlgtnarm Borgetragene Srie SJibetn^
berger'g („§etlige 3cad)t") im SBefonberen beroorgehoben fei, er»
tcecften lebhafteres Sntereffe namentlich ätoei prächtige SlboentSlieber
aus bem 17. gahrhunbert »on ^ob. 3{ub. Sthle (bem ©djöpfer ber
befannten Shotalmelobie: „Siebfter 3efu, mir finb hier"), bie oon
grl. (Slifabeth ©ieoert recht angenehm, rein unb roohllaurenb, wenn
auch mcht feelifd) Bertieft genug, jur Vorführung gelangten: ferner
ein tBunberOott gearbeitetes Jersett: „Sie heilige 92ad)t!" für brei
grauenftimmen (grl. Otterntann, grl. ©ieoert unb grau 58äd)i),
SSioline (fiaminermuftfug ©djreiter) unb Orgel, Bon Saffen, foroie
ein nach Sichtung (Sbarlotte £>e&) unb Sonfag fehr anfprechenbeS,
ItebenSiuurbigeS 3Beihnad)tglieb größeren ©tilg für 211t, Violine unb
Orgel Bon unferem hetmifchen Somponiften Sari §ef3, ber mit biefem
gemüthBott empfunbenen SESerfe feinem Rufe als feinfinniger 25ia=
nift auch ben eines formgeroanbten unb gebanfenreid)en Xonfefierg
jugefellt hat. Sie Ausführung ber Orgelparthte bei ben genannten

Sarbietungen unb bei einem 9t&einberger'[d)en „abenblieb" für
Violine, foroie bie Seitung groeter Born Berftärften Sird)end)or Hang-
fd)ön Borgetragener Shorlieber lag in ben beroäbjten ^länben beg
£errn Eantorg unb Drganiften §an8 gährmann, beS BerbienftBotten
VeranftalterS biefer Vortragäabenbe. 3In felbftftattbigen Orgeloor«
trägen bot berfelbe bei ber Borgcftrtgen Aufführung: ^rälubtum
unb guge in Emotl Bon Vad), 9Jcerfel'S ebenfo gewaltig roirfenbe
atS äufjerlid) umfangreiche Sonate 52r. 3 in Smoll (Op. 80), baS
liebltd) -einfache Sßaftorale in ©bur (Op. 103) oon üfterfel unb
iRheinberger'g grofee ©bur=$aftoraIfonate (Op. 88), roeld)' Iejtere
aüerbingS — abgefehcn Bon ihrem „^ntermesjo" betitelten Stnbante^
fa^e — Bon bem lanbläufigen Vegriffe beS ^aftoralen (b. h- Don
ber ©djilberung hirtenartig einfacher SebenSBerhältniffe) jiemlid)
Weit fid) entfernt. _dt.*—* lieber baS Borige ©Qmphonie » Soncert in Vaben-Vaben
fdjreibt bag bortige; 8.-S3I.: Sine willfommene Abwechslung boten
bie ©efangSBorträge ber jungen Amerifanerin 3nej Mobbing.
Sie junge Same ift eine Schülerin Bon SJJab. Artot-fabilla, fie hat
3abre lang bie ernfteften ©tubien gemacht unb jroar mit fehr gutem
(Srfolge. Urfprünglid) eine Altiftin, ift fie burd) Wab. Artot ju
einer fyofan Sopraniftin auggcbilbet morben — ein feltener gatl.

3h" h"he ©opranlage ift bie fdjönfte, Bon merfwürbiger 23eid)heit
unb fhmpathifajem fflange; bie urfprünglidje Altlage tritt bagegen
jurücf. Aber bie Ausgleichung ber 9?egifrer ift forgfältig unb bie

Soloraturfertigfett fehr bemerrengwerth. — ÜJ?iS Mobbing fang ju=
erft bie „Casta diva" auS ber „Scorma". Sag bramatifd)e ^athog
beg großen SRecitatiog entfpricht bem ©timmcbaracter unb ber 3n-
biBtbualität ber jungen Sängerin weniger, bagegen gelang ihr baS
Attegro Bortrcfflid), unb ber Sinbrucf biefer fchwierigen Arie, an
beren Ausführung nur tüdjtige, auSgebilbete Sängerinnen fid) Wagen
fönncn, mar ein fehr Borthcilbafter. äWifs SRobbinS hat bamit aud)
ben lebhafteften SBeifatt" unb ©erBorruf geerntet. Aud) bie Arie aus
ber Oper „XerjeS" Bon §änbel (baS befannte „celebrated Largo"),
bie fie mit SBegleitung Bon Sello (§err SBarnfe) unb §arfe (§err
Seuchler) fang, gelang ihr fehr gut. ©ie ift eine gute §änbe[*3nter*
pretin unb foffte ihr SRepertoir nach biefer Dichtung erweitern,
„©reichen am ©pinnrab'' Bon Schubert gelang tt)r weniger; baju
ift fie nott) 5" jung unb hat innerlich noch äu wenig erlebt; über»
haupt ift baS Sragifche unb ?eibenfd)aftlid)e ihrer Snbioibualiät
nicht angemeffen. 3Kif3 DtobbinS fang fobann noch ä»« tjübfche Heine
Sieber Bon ©rieg; fie möge fich bei ber 2ieberwat)l immer an baS
heitere, naioe ©cnre halten ; auch ihr ©timnidjaracter Weift fie bar-
auf hin. SBenn man bebenft, bafj äKifs Stobbing jum erften SWale
mit Otchefter fang, ihr IjiefigeS Auftreten überhaupt bag erfte in
einem grofsen Eoncertfaale mar, fo ift ihre Seiftung um fo aner»
fennenswerther, unb Bespricht ihr eine erfreuliche Sulunft.

Ärittfdier 3ln}eiger.

Ulrich §iIi»eBranbt. ^tnei Sieber au§ 3ul. SBolffä „Sore*
lei". Stettin, @. ©imon.

Sirtlmr 8moItan, Dp. 8. Siebe^Iieber. granffurt a. 3JI.,

©te^t & SfpomaS.

§ilbebranbt'g Sieber tragen ein geroiffeS inbiBtbuelleg ©e«
präge. Surch feine eigenartige, burd) bie §armonif erreichte ©timmung
Sieht baS jroeite Sieb „Orafel" ganj befonberg an.

©bei unb oornebm geben fich bie Bier Siebet (Eingabe, ©eibel;
Venctianifcheg ©tänbchen, *W. 3Jcet)er; Siebegwunfd), A. ©molian;
SBarum id) biet) liebe, ©olbfd)mibt) ©inolian'S.

3- 6teut»cr. SSier Sieber. Seidig, ©ebr. §ug.

WlaxaUo Mofft, Op. 11. 9Iu§ be§ &x$tng ftiden Räumen.
Offenbar a. 3)1, Slnbre.

EleuBer entlebtgt fid) fetner Aufgabe mit fünfllerifdjem Ver-
ftänbnifj unb ift bemüht, d)aracteriftifd) ju zeichnen, legt beShalb
großen SBerth auf eine gebaltBoffe (SlaBierbeglettung. Sutd) flang»
lid|e Dteije auSgejeidinet finb „SSiffen es bie blauen Vlumen?"
(g. Äuglet) unb „Seefahrt" (3t. Saumbad)). Unbegreiflich ift bie
SKSahl beS mehr als profaifdjen Wertes „Ad), nur ein SMertelftünbchen"
Bon Subro. Bon §ötmann!

TOelobtöS unb mit effectBoKer ElaBierbegleitung auSqeftattet
ift Moffi'S Op. 11.

An Silettanten mit befferem ®efd)macfe wenbet fich

Sail ^atne, Dp. 63. Sieber ber Siebe.

An Weniger anfprudjSBoHe bagegen
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@. [Rommel, Dp. 19. ®rei Siebet. Selbe $efte fmb er»

dienert bei ©tepl & £boma§, granffurt a. 9Jt.

®ürftig in (Sifinbung, menn man überhaupt bon folget fprechen

borf, unb böchft mangelhaft unb ungefchteft in ber teebnifeben au8-

fü&rung finb bie Sieberf>efte Don

%xani $annef)lf Dp. 8. gelbblumen. 5 Keine Sieber im

— £atbefraut. 3 Sieber.

— Sraum ber eigenen Sage. Sßeirrtar, £erm. Sßet&bacf;.

Sie Berlagäbanblung bat biefen ©eften eine überaus finnige

unb gefämacfDoIIe, leiber aber unserbiente »uSfiattung ungebeten

(äffen.
Edm. Koohlich.

Äuffäljmngen.
5B(»l>ett=23at>Ctt. @rpe« äbonnement««Soncert, Beranftaltet com

©täbt. Sur»Somtt(k unter SWitwirfung Bon gräulein Helene ©iefer,

fiiJnigt. SMrttemb. Äammerfängerin , unb ©errn Sbarle« Obertbür,

©arfenBirtuo« au8 Soubon unb be8 ©täbt. Sur«Orcbefter8 unter

©irection Bon ©errn SapeÜmeifter Baut ©ein. „3m grübling", Son»

cert=Ouöerture Bon ©olbmarf. Slrie be8 Stbriono au« „3tienji" Bon

SBagner. (gräul. ©iefer.) „SoreleB", Segenbe für Orcbefter mit obli-

gater ©arfe Bon Obertbür. (©err Obertbür.) Slrie ber ©altta au«

„©amfon unb ©alila" bon @aint=@aen«. (graul. Siefer.) Slegie,

Una lagrima sulla tomba di Parish Alvars unb eine geen=Segenbe

für ©arfe»<so!o Bon Obertbür. (©err Obertbür.) SEßiegenlieb Bon

Ärüger. „©er Sttgel Sieb", mit obligatem Hello Bon Braga. (Sello»

©olo: ©err SSarnfe.) 9Jletne Siebe ijl grün Bon Brabm«. (graul,

tiefer.) Ungarifobe SRbapfobie (Bbur) Bon StSjt. (Bianoforte-Be»

gleitung: grl. Sit!» Oäroalb.)

(Sfyttttttife, ben 17. Sanuar. ©ingacabemie. II. ®efellfcbaft8«

abenb im 77. BereinSjabre. (Seitung: ©err Sircbenmuftfbtrector

£b. ©djneiber.) OuBerture, Sbor ber Bajaberen unb Grammen,

©uett: Seffonba unb Stmasili (jrcei Soprane), Särie be8 'Xriftan

(Sariton), ©uett: 9cabori unb atmajili (Eenor unb ©opran) au«

„Seffonba" »on ©pobr. <Sla»ier»Borträge: Srauermarfcb 8on®rieg;

©nomenreigen, Soncertetube Bon SiSjt. ©rei Steter für gemixten

Sbor: grifcb gefungen; @änger»2eftament; üNaienjeit Bon äppet.

SEerjett unb Si>or aus „25er greift" »on Söeber. (Soncertpgel

Bon 3uliu8 Blütbner.) — 21. Sanuar. IV. (154.) geiftliobe SWuftf»

auffübrung beS Äircbencbore« Bon ©t. Safobt. (äJcitroirfenbe : graut.

Slltce Boeljme, Soncertfängerin au8 Sbemnifc (Sltt), eine ©ante ber

©ingacabemie (©opran), ©err SapeÜmeifter ©an8 ©itt au§ Seipjtg

(Biotine), ©err Organift SB. ©eprcortb Bon hier (Orgel), ©err Sebrer

Smil SBinfler (Begleitung ber @o!o»®eiänge) unb SWitglieber ber fräbt.

Sabette (§arfe unb fofaunen) ;
Seitung: $err 2b. @cb,neiber.) Orgel=

Bortrag: ©raBe Bon SBacb. Sar.tate für gemifebten Sbor: „§err,

teenbe bi<$ jum ©ebet", Ob. 38 Bon §auBtmanu. (3»it Begleitung

Bou Orgel unb Bier ^cfaunen.) Sroei ©ejange für eine aitpimme:

Agnus Dei (bearbeitet unb berauggegeben Bon <L §. ©bring) Bon

SKojart; ©eiftlicbeS Sieb mit Begleitung ber Orgel Bon Bacb,. (graul.

Slice SBoe^me.) ©onate, Slbur, für Bioline bearbeitet Bon §. ©itt,

»on §änbel. (§err §an« ©itt.) äKacb. mtd) feiig, o 3em, für eine

©obranftimme unb Bier finabenftimmen ,
Orgel unb §arfe, Ob. 64

SWr. 3 Bon Beder. gür Biotine : Slbagio Bon Becfer; Sargbetto Bon

Martini. (§err §an8 @itt) 3«>ei Sieber für eine ältftimme: Hbenb*

lieb, Op. 52 9ir. 2 Bon Beder; ®eiftlicb,e8 Sieb, Ob. 14 Bon §off»

mann. (grl. Sllice Boebme.) SRotette für gem. Sbor: „®ott, mein

Seil", Ob. 33 9er. 4 Bon Hauptmann.

Sftffe^Htf, ben 11. 3anuar. ©täbt. 9Jcuf*Berein. BierteS

(Soncert unter Seitung be« ©täbtifc^m 9Jcurtf»®irectorä §errn Suliu«

Butb~« unb unter TOitroirfung bon gräul. Stara *ßolf^er, Soncert»

Sängerin au« Seipjig unb §errn @mit ©auret au« Sonbon. „§afon

3arl'\ ftomBbonifdje 'Sichtung Bon Omil §artmann. Srie au« „®er

SBiberfpänftigen Säbmung" Bon §ermann ©oe^. (grl. Sara ^ßotfe^er.)

Btoltn»Sonc'ert Bon üJ(o8äfo»8fi. (§err @mil ©auret.) äbonis-geier,

©opran-Solo, Sbor unb Orcbefter Bon Senfen, inftrumentirt Bon

Butb«. (©opran»@oto: grl. $olf4>er.) Biolin^Borträge: (Eanjona

Bon ©auret; Airs russes Bon SBieniaroSli. (§err ©auret.) Sieber»

Borträge: „ffiibmung" Bon Schümann; „Barbarasroeige" Bon SReinecte;

„grübling8tieb" Bon Umlauft; „SBiegenlieb" Bon §artban. (gräul.

Slara 5|3olfdb,er.) OuBerture ju „Sie Berfaufte Braut" Bon ©metana.

©bmfc^onie 9er. 3 @8bur Bon @c|umann. — SieJSüffelborfer Seitung

treibt: 3n gräul. Slara folfiber, ber Bocat^eolijiin beä Slbenbs,

lernten ttir eine ©ängerin mit eebter, jugenbfrifcb.er ©oBranftimme

bon f^Snem SKetade, großem llnfange unb guter ©t^ule fennen. SUcit

fc^Bner (Smbftnbung unb temberamentBollem Bortrage fang bie jSünft«

lerin „Sie Äraft Berfagt" au8 „®er Sffiiberfpenftigen aSbrnung'
,
Bon

©ermann ©oeb foroie bie fteinen @otoBartb.teen in 3enfen8 (ibor»

aert „SboniSfeier" unb erttne« ftcb, in ben »»»»"f" «JJ*
als eine ganj b«Borragenbe Sieberfangertn. Sieben

f*""««?
1 «

ffiibmung" gefiel uns Bor allem 9reinede'8 rei5enbe
Somporition

Barbara^roeig'e", beren fcballbaften Son bie ©ängertn »"^9"* 5U

treffen mußte. 9taufcbenber BeifaU folgte ben genußreichen Darbietungen,

wir hoffen, ber anmutigen JJÜnftlerin red)t balb roteber im Soncert*

faal su begegnen. Ser Sbor lüfte feine SSufgabe „SlbomSfeter'' Born

Senfen reebt anfBrecfienb, befonber« ber feböne, eble fflang be8 ©amen.

*ore§ bat uns rcieber gan 5
au8ne^imenb gefallen. SSir ^aben bie

gefällige SomBofition bereit« in Heineren Bereinen mit SlaBterbeglettung

gebort, bureb bie ebenfo cbaracteriftif^e roie gefcbmacfBotleSnflrumentatton

buveb. §errn 3«ufrtbirector Butb^'S bat biefelbe bebeutenb gewonnen.

©dtlife, ben 3. 3anuar. Berein ber SDIufilfreunbe (Soncert

unter «Witroirfung ber Opern» unb Soncertfängerin grau iDcarie ©ofe»

©roße au« Seipjig. (Seitung: §err TOufifbirector ©t.ebler )
Ouoer»

ture: „3ur Jubelfeier" Bön SReinecte. 8lrte ber SlBtra: Sorta e la

notte" au« „©rnani" Bon Berbi. (grau SKatit ©Bfcfflroße.) @»m*

pbome Sbur (fHv. 1) Bon BeetboBen. Sieber für ©opran: „S33er 8

nur Berftänbe" Bon SBüerft; „Söie berührt mti; rounber^am Bon

Benbel; SBiegenlieb Bon 2Jco5art.
(grau Marie ©dfc-öwflO

fBiel ju ,2«elufine" Bon ©rammaun. Siebe«|cene a. b. Ballet ,,£ie

5Rebe" Bon Subinftein. Sieber für ©oBran: „ffienn luftig ber grub»

linqgroinb" Bon Umlauft; „5>uf*, bufeb. bintern SSnfä" Bon iRaubert.

(grau DJiarie ©ö^»©roße) Rhapsodie norvegienne 9£r. 1 Bon

©Benbfen.

Aftltietffabt, ben 7. 3anuar. @ti5be'8 SabonnementS-Soucerte.

Streite« Soncert. (©olift: ©er neunjäbrige BiolmBtrtuo« «rtbur

Irgierciq au« SBarfcbau; SDrebefter: ®te GaBelle be« 3nfant.»5Regt8.

Irin; Soui« gerbinanb Bon Greußen (2. ÜRagbeb.) SRr 27; ©tr.gent:

&err ÜRuftfbtr. ©tobe.) OuBerture p „Xannbauier" Bor
i

SBagner.

Srfte« Biolinconcert in ©mott Bon Brucb. Le rouet dOmphale,

fBtnpboniicbe ®icb,tung Bon @aint»©aenä. Segenbe unb ¥olono£

ür Bioline unb Etatier Bon SBieniaroSfö. ©?mpbome 9er. 8 g bur

Bon BeetboBen. Sigeunerweifen für Bioline unb SlaBier Bon ©arafate.

9£orroegife^er Sünftler»SarneBal Bon ©Benbfen.

^ettrt, ben 29. 3anuar. Srfter J?ammermuftl»2lbenb ber Herren

§alir, grebberg, 9cagel unb ©rü^macber au« ^Seimar. Ouartett

(Sbur oon SWojart. Ouartett, Dp. 95, gmott oon BeetboBen. Ouar.

tett ®bur Bon §atjbn.

Si>(tt, ben 9. Sanuar. Soncert=©efeHfcbaft. ©ecbfte« ©ürjenicb»

Soncert. Unter Seitung be8 fiäbtifcb,en SapeHmeifterS $errn !)3ro .

Dr grans ffiüüner. UnBotlenbete @ö,mpbonie (§motl) Bon ©ebubert,

Biolin»©oncert (©»rnoU, 9?r. 1) Bon Brucb .(gtäuletn gnba tocotta

au« Sopen&agen.) Säbf*ieb ©iegfrieb« BonBrünnbt be unb ©tegfr b«

8tbeinfabrt au« „©btterbämmerung" Bon ffiagner. (§err s45aul Sali]d>

au« Berlin: grau Stlli Sebmann»Sali!cb, S¥. Äammerfangertn.) Bor»

fpiel, Bacciattal unb ©cene ber Benu8 unb be8 Sannbaufer au«

„SannbSufer" (Barifer Bearbeitung), ledere jum er|en Wale, Bon

SSagner. (Sannbäufer §err Baul Äalifct) ; Benu8: grau Still Seb»

mann»Satifcb.) OuBerture ju „Oberon" »on B. Sffieber.

Seibjig, ben 2. gebr. III. Brüfung im fiönigl. SonferBa»

torium. Äammermuftl. ©ologefang. Allegro unb Adagio au«

bem Ouintett für ©treirbinftrumente (®moU) Bon SUcosart. (grl.

änna Stbobe, §err Sntil §errmann, §err grirj §enfel, §err Bruno

SKicbaeti« §err gri§ Brücfner, fämmtlieb au8 Setpjtg). ®"e«en

mit Begleitung be8 Bianoforte: „Bon Sroeig ju ßroetge büpfen

unb ©ang be« Bögelein" Bon 3iubmftein ;
„®cbtin Blumletn" »ort

©ebumann. (Bianoforte: $err §ugo ©olbfarb aus ©targarb).
_

(grl

Olga SBir» aus Saufanne (©(bweis), grl. 2lgne8 ffieinfebenf aus Setpjtg.)

aUeqro unb Bariationen au« bem Ouintett für ©tretebtnftrumente

(Op: 24, © mott) Bon DnSloro. (§err «tfreb Oppenheim au8 Brünn,

©err gran5 Riegler au« Solumbu« (Obio)
,
©err @rnft Bücbner au«

grm«leben (©atifen), grl. Watt, Eaptor au« Ojforb (©nglattb), §err

Slbolf Senne« au« 9JtainS .) Sieber mit Begleitung be« Bianoforte:

©Alaflofer Säugen Seuc£)te", Bon 9Jcenbel«fobn»Bartbolbr,; „fr, ber

©etrlitbfte Bon Sitten" unb „Aufträge" Bon ©ebumann. (Btano»

forte: ©err Bruno Süling au« Seipjig.) (grl. glora ©eriberg au«

3«o8fau.) ©onate für bianoforte unb Biotine (gbur) Bon ®rteg.

(Serr 2llfreb ©oobroin aus Sonbribge (©nglanb) unb ©err fetgurb

Sie au« Sbriftiaufanb.) Slnbantino unb ginale au« bem Ouartett

für ©treiebiuftrumente (Op. 29 « moü) »on ©ebubert. (&ar Subrotg

Sauboed au« SBuubfiebel, ©err SKori^ ©egeroalb au« Sangbenneräborf,

©err Baul Birrmann au« Ouebtinburg, ©err ©ugo ©eblemuuer au8

Seipjig.) ©onate für Bmnc.f°rte unb Bioline (Op. 13, ®bur) »on

giubinftein. (©err ©olbfarb unb ©err Oppenheim.)

SßattS, ben 19. Sanuar. Ouartett ber ©erren SKarfid, ©a»,ot,
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Saforge unb Sceb, pianoforte: Jfrau ©ors SBurmeifter lieferten. Ctuar«
tett in 2ImoU Bon ©cbumann. ©onate Smoll Bon SBectfjoöcn. SaHabe
©moH; Üialfe (Smoll; Nocturne Smoll Bon S&oBtn. La Chasse
Bon ÄutIac*2Bcber. Keve d'amour; Kapsodie hongroise SJir. 6 bon
üiSjt. Apaisement Bon ffleetboBcn. Chanson de Giovannini Bon
SBacb. Quand le bien-aime reviendra (Nina) Bon ©atatyrar.

Serenade inutile Bon äkabm«. (iPfabame l'ebant.) ~ 3. gebruar.
Soncert mit Orcbefter, gegeben »on grau ©oi» SSurmeifter^eterfen.
OuBertute *u ©annl)äufer Bon SBagner. Goncert in @« bur Bon i'tSjt.

Valse de Mephisto Bon ?i«jt. Eeve d'Amour; Legende (Saint
Francois marchant sur les Flots); Valse impromptu; atatocj«

illiaiid) iKhapsodie hongroise 9ir. 15) Bon 2ig-,t. Les Murmures
de la Foret (Sieqfrieb) Bon Söagner. Fantaisie hongroise Bon
Siegt- (Dag Ordjefter birigirt §err Sfy. Samoureuy.)

*PfOVifyeim , ben 21. Sanuar. 3nftrumental»S5eretn. ©roße«
$ircben»Soncert unter Leitung beg £eirn SWufifbirector 21. SB. Saal
biet unb unter SDcitretrfung be« DrgelBirtuofett §errn S. 2. äBerner,

S&orbirector unb Organift Bon S9aben«33aben, be8 I. ^orniften am
ftabt. Surordpefter §errn 3J. SSSalter Bon ba, fottie be8 (SefangBereing
i.'ieberb>Ue Bon fjier. ©toße g bur=£occata für Orgel Ben $a$.
(£>err SSerner.) SRomauje in gbur für SBioline Bon ©Bie8. (jperr

söaal.) Skle! üHännerdpcr mit SBaritonfoIo Bon 21ttenbofer. (Bariton«
folo: $>err ©diroeicferl.) Soncert (gbur) in 3 Sagen für Orgel,
©treiebotdjefter unb 3 §örnet (Ob.' 137) Bon 9tbeinberger. (Orgel:
§err üierner.) ©arabanbe für ftorrt Bon Seclair. (§err SBalter.)

©Bbärenmufil für ©treidpinftrumente Bon iRubinftetn. Cantilene
pastorale für Orgel Bon ©uilmant. (§err SBerner.) ©er 24. pfalm
„Sie @rbe ift beS §errn" für SWännercfpor unb Orgel Bon Sütjel.

2(J)tt'Critt, ben 20. Sanuar. ©rofjlp. §ojfbeater. IV. Dräjefkr*
Soncert unter iOittrotrtung be8 fb'niglidp ©ädpf. ©ofconcertmeifler«
£>errn <ßetrt au8 ®n§ben. SbmBbonie' in © motl Bon i'äefa. SSiolin-

Soncert Bon 33eetf,o8en. (§err *)Jetri.) OuBerture ju „Suvtpantbe"
non SBeber. Soncert 9er. 8 (®efang = ©cene) Bon ©Bofyr. (§err
Sßetri.) ©bmptponie in ©moU Bon SJiojart.

HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

Musikalien- und Instrnmentenhandlung, I<cihanstalt. Antiquariat und Verlag.
Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art.

Vorzügliche preiswerthe Pianinos und Harmoniums. Grö'sstes Lager Ton Musikalien für Harmonium oder Orgel.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Schulen, Studienwerke
für das Pianoforte.

Brunner, C. T., Op. 386. Die Schule der Geläufigkeit. Kleine
melodische Uebungsstücke in progressiver Fortschreitung.
4 Hefte a M. 1.50.

Burkhardt, S., Op. 71. Neue theoretisch-praktische Clavier-
schule für den Elementarunterricht mit 200 kleinen Uebungs-
stücken. Neue, achte Auflage, bearbeitet von Dr. Joh.
Schucht. Brosen. M. 3.—, elegant gebunden M. 4.50.

Engel, D. H., Op. 21. 60 melodische Uebungsstücke für An-
fänger im Pianofortespiel. Heft I. M. 1.50. Heft II. M. 2.—
Heft III. M. 2.50.

Enke, H., Op. 28. Kleine melodische Studien nebst Vorübungen.
Zum Zwecke einer bequemen Erlernung der hauptsäch-
lichsten Begleitungsformeln für das Pianoforte. Heft 1 M. 1 .50.

Heft 2/3 a M. 1.25. Heft 4/5 ä M. 1.—. Heft 6 M. 1.75.

Handrock, J., Op. 32. Der Ciavierschüler im ersten Stadium.
Melodisches und Mechanisches in planmässiger Ordnung.
Heft I. M. 2.—. Heft II. M. 3.-.

— Moderne Schule der Geläufigkeit, Op. 99. Für die rechte
und linke Hand abwechselnd. Heft 1—2 ä M. 2.—.— Idem complet M. 3.—

.

— Moderne Schule der Geläufigkeit für die rechte Hand allein.

Heft I M. 2.-.
— Moderne Schule der Geläufigkeit für die linke Hand allein.

Heft II M. 2.-.
— 50 melodisch-technische Clavieretuden. Op. 100. Ausg. A.

Etüden f. d. rechte u. linke Hand abwechselnd. Heft 1—3
ä M. 2.50, Heft 4 M. 3.—. Ausg. B. Etüden f. d. rechte
Hand. Heft 1—3 k M. 1.50, Heft 4 M. 1.80. Ausg. C.
Etüden f. d. linke Hand. Heft 1—3 ä M. 1.50, Heft 4
M. 1.80.

Jadassohn, S., Op. 17. Acht leichte instruetive Kinderstücke
für das Pianoforte. Heft 1. Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Lied.
Nr. 3. Kindertanz. Nr. 4. Bitte. M. i.50.— Idem Heft II. Nr. 5. Scherzo. Nr. 6. Elegie. Nr. 7. Er-
zählung. Nr. 8. Auszug in's Freie. M. 1.50.

Knorr, J., Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vorläufer zu
den „Classiscnen Unterrichtsstücken". Heft I. 15 ganz
leichte Stücke für 4 Hände im Umfang von 5 Noten.
Heft II. 56 ganz leichte Uebungen, ausschliesslich im
Violinschlüssel, für 2 Hände, a Heft M. 1.50.

Knorr, J., Die Scalen in Octaven und Gegenbewegung, sowie in

Terzen und Sexten. Mit Anmerkungen u. Fingersatz. M. 1.50.

— Ausführliche Clavier-Methode in zwei Theilen. Erster Theil:
Methode, netto M. 3.60.

Idem Zweiter Theil : Schule der Mechanik, netto M. 4.50.

Kunze, Carl, Op. 4. Leitfaden für den ersten Unterricht im
Ciavierspiel, dargestellt in 20 Lehrstunden. (Zwei- und
vierhändige kleine Stücke.) M. 2.—

.

Schwalm, R.
, Op. 57. 100 Uebungsstücke als Vorbereitung

f. d. Etud. unserer Meister. Heft 1—4 ä M. 1.50.

Struve, A.
,

Op. 40. Vorschule der „Harmonisirten Uebungs-
stücke" für das Pianoforte zu vier Händen. Op. 41. oder:
Erste Studien am Pianoforte für zwei Hände. M. 4.50.

— Op.41. Fünfzig harmonischeUebungsstücke für das Pianoforte
zu zwei u. vier Händen. „Die Partie des Schülers im Umfange
einer reinen Quinte und einer grossen Sexte spielend". Dritte
vermehrte und verbesserte Ausgabe. Heft 1—4 k M. 1.50.

— Op. 48. Achtundzwanzig kleine Lieder für das Pianoforte
zu vier Händen, zum Behuf melodischen Ausdrucks an-

gehenden Spielern gewidmet. Zweite verbesserte Ausgabe.
Heft 1—3 a M. 2.—. Heft 4 M. 2.25.

Varrelmann, G. , Ausführliche theoretisch-praktische Clavier-

schule. Eine Sammlung zwei- und vierhändiger melodischer
Uebungsstücke

,
Fingerübungen und Tonleitern , in aller-

leichtester, langsam fortschreitender Stufenfolge, mit ge-
nauer Bezeichnung des Fingersatzes und des Vortrags fin-

den ersten Unterricht im Ciavierspiel. Broch. M. 3.—

,

eleg. gebunden M. 4.50 n.

Viole, Rudolf, Op. 50. Gartenlaube. Hundert Etüden für

das Pianoforte (Nachgelassenes Werk). Herausgegeben und
mit Vortragsbezeichnungen

,
Fingersatz etc. versehen von

Franz Liszt. Mit einem Vorwort des Verfassers. Heft 1

M. 3.—. Heft 2—4 k M. 2.50. Heft 5—10 k M. 3.—.

Vogel, M. ,
Op. 8. Dreissig neue achttactige Uebungsstücke

mit besonderer Berücksichtigung des Ueber- und Unter-
setzens

, sowie zur Erlernung der leichtesten musikalischen
Verzierungen für den Ciavierunterricht M. 1.50.

Wohlfahrt, H.
, Op. 76. Virtuosen - Schule für angehende

Clavierspieler. Uebungsstücke in stufenweiser Folge mit
genauem Fingersatz versehen. Heft 1—4 k M. 1.25.
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W. AUERBACH Nachf.. Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Ve rsandtgeschä ft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Frospecte gratis und franco.

Die Ilusikinstruinenten-Mannfactur

Scliixster *V Oo.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fakriks-Hauptliste frei.

\iHü-Sni(lmiü \o. 1. 1894
von

C. F. Kaimt Nachfolger in Leipzig.

J>ruiiim . R., Op. 59. Drei Lieder für
Männerckor. No. 1. 0 Schtvarzivald, o

Heimath! No. 2. Trutdiedchen, No. 3.

Der traurige Wandersmann, Partitur . M. — .75

— Idem Stimmen M. 1.

—

— Op. 59. No. 1. 0 Sckwarzwald, o
Heimatk wie bist du so scköii ! Lied
für eine oder zwei Singstimmen mit
Pianofortebegleitung M. 1.20

Durra, H., Op. 42. Traum oder Wirk-
lichkeit. Lied für eine Singstimme mit
Pianofortebegleitung. Text deutsch und
englisch M. 1.

—

Gelhaar, JE., Drei Lieder für eine Sing-
stimme mit Begleitung des Pianoforte . M. 1.50

— Grossstadtluft! Marsch für Pianoforte M. 1.—
Grossheim, Julius, Op. 9. Dakeim.

Romanze für Pianoforte und Violine . M. 1.50

Hagel, C, Zwei Präludien für Orgel . . M. 1.—
(Album für Orgelspieler, Lf. 106.)

Homilius, C, Duo für dornet a Piston
oder Posaune und Orgel oder Klavier M. 2.

—

(Album für Orgelspieler, Lf. 105.)

Kunze, Carl, Op. 16. Adagio für Violine,

Violoncello und Pianoforte . . . . M. 2.

—

Iiier, Emil, Op. 112. Ton Kak und
Fern! Für Männerchor. Heimatk-
klänge von Uli Scham. Partitur . . M. —.40— Idem Stimmen M. —.60

Meyer, L,. H., Op. 252. Eckos du passe,
für Pianoforte M. 1.50

(Anthologie melodiöser Salonstücke, No. 20.)

Schulz-Weida, Jos., Op. 35. Drei Tyroler
Nationallieder für das Pianoforte . . . M. 1.

—

Seligmann, HL, Op. 4. Secks Lieder
für eine Singstimme mit Pianoforte-

begleitung M. 3.

—

Zeidler, C, Op. 3. Ick und mein Haus.
Geistliches Lied für eine Singstimme mit
Orgelbegleitung M. 1.20

Violin-Musik.
Soeben erschien im Verlage von

Breitkopf & Härtel in Leipzig:

Beeker, A., Op. 66. Concertstück. Gdur. Ausg. für Violine
und Pianoforte. M. 3.—

.

Centola, E., Op. 6. Serenata für Violine und Pianoforte
M. 2.—.

ßosenhain , J., Op. 57. Streichquartett Nr. 2. Stimmen
M. 7.50.

Für Yioloncell.
Wagner, Rieh., Etüden zu Lohengrin und Tristan und Isolde

(H. Jacobowsky). M. 2.—

.

D*~ Empfehlenswerthe Unterrichtswerke. ~WH

Instructive Trios
für

Ciavier, Violine und Violoncell.

Förster, Alkan, Op. 47. Für Scküler. Trio im
leichten Stil M. 4.—

Hofmann, Rick., Op. 43. Miseellen. Drei leicht

ausführbare Stücke (Menuetto. — Andante
cantabile. — Scherzo) M. 2.50

-Op.53.Trio(Fdur)M.3,

-Op.54.Trio(Dmoll)M.5.—

-Op. 55. Trio (Cdur)M. 4.50

Op.56.Trio(Amoll) M.4.50
— Op. 67. Trio (Cdur)M. 3.50

— Op. 68. Trio (Emoll) M. 4.50

Kratz, Rok., Op. 18. Tanzdicktung . . . M. 1.80

Spindler, Fritz, Op. 305. Drei kleine Trios.
Nr. 1. (Cdur) M. 3.50

Nr. 2. (Dmoll) M. 4.50 1 Nr. 3. (Ddur) . M.4.50

Leipzig. C. F. W. Siegels Müsikalienhdlg.
(B. Linnemann.)

Verlag von C. F. Kaimt Jfachfolger, Leipzig.

Joh. Seb. Bach
I3ie hohe Messe

H-moll

Revidirte Ausgabe von

Prof. Dr. Carl Riedel.
Chorstimmen M. 7.50.

Orchester-Partitur-Stimmen und Clavier-Auszug liefert

die Verlagshandlung leihweise zum Preise von 5. M.
wöchentlich.

Nach dieser Ausgabe führt der Riedel- Verein zu
Leipzig die Hohe Messe auf.

—
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St rintraiß <f* Möns
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefabrikanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,

Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales, Ihrer Königl.

Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

a

Violoncell -Virtuose.

Alle Anfragen betreffend Concertengage-

1

ments sind ausschliesslich an meinenVertreter |

| Herrn Alfred Michow zu richten. Adresse : ^

j
40 Hardenbergstr. Charlottenburg b. Berlin.

Concert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

Adolf 1]lsman 11,
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaefferstrasse 8, III.

Konservatorium der MusikBREMEN
Director: C. D. Graue.

eine praktischere, kürzere dabei

leichtverständlichere tc billigere

Ciavierschule
als die von

A.Gersfenberger
op.W. Preis 2Mk.50 Pf.

dieselbe, soeben in fünfter grosser

Atrftage erschienen, vermehrtdurch einen

Anhang vferhändtger Unterhaltungsstiicke,

kann durch jede Musikalien=und BucK=

Handlung sowie dunh dieVerlagshandiung

bezogen werden.

Dresden. Ad. Brauer.

Vor Kurzem erschien bei C. F. Kaimt Nachfolger,
Leipzig

:

Kunze, Carl, Op. 16. Adagio für Violine, Violon-

cell und Pianoforte.
M. 2.—.

Hofopernsänger Robert Settekorn
(Bariton)

Opern-, Concert- und Oratoriensänger.

Braunschweig, Kaiser Wilhelm Str. ig 1.

Gustav Borchers
Concertsänger vl. Gesanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.

Tlieo Hesse
S~ Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) -I*

Düsseldorf, Parkstrasse 14

Richard Lange,
Pianist.

Magdeburg, Breiteweg 219 III.

)rucf Bon ©. Sreöjtng in SeiBjig.



SBödjentlicb, 1 Kummer.— <|JreiS [)aibjä()rlicfi

5 W., bei touäbanbfenbung 6 Tit. ($eutfo>

lanb unb Oefterreicf,), rejp. 6 ÜJ?f. 25

(2luSlanb). pr SKitglieber be« 51% ®eutfd|.

SKufifoereinS ge!ten ermäßigte greife. —
3nfertion3gebül)ren bie ^ßetttjeile 25 — 91 tnt

Abonnement nehmen aUc poftümter, $8uä>

9Diuftfa(ten= unb ffunftfjanblungen an.

Kar bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
S3ei ben ^oftümtern muß aber bie Sefteflung

erneuert werben.

(Segrünbet 1834 von Kobert Schumann.)

aSerantroortlidjer SRebacteur: Dr. Jtaul Simon. Verlag oon (L. £. fitt^Ht Ilitlt)f0tger in £etpjtg.

9Jürnbergerftra6e 9fr. 27, (Jcfe ber Äönigftrafee.

M 7.

(Eitmn&redjsätgller Dafjrtjang.

JUgener & go. in Sonbon.

38. &tfftt & $o. in @t. Petersburg.

$e6ef0net & p^rflf in äBarfdjau.

$ttt. in QMä), SBafet unb ©trafjburg. [Sani 90.)

£e9ffatbt'fcf)e 33ud)fj. in Slmfterbam.

$. £djSfer & £ora6i in ^ßilabefybja.

j*C6ert J. $ut«<wn in SSteru

f. §tei8«r & $o. in 9tem4)orf.

Snftaltj Sie clafftfdje SDhijtf für Glaüierfpielenbe. S5on $aul 2e£)mann=£>ften. — ©lifabetl) Seifinger. SSon eamiua Sro^n. — Cpern*

unb <£oncertauffüf)rungen in Seidig. — ©orrefponbenjen: $ari0, SBeimar. — geutlleton: $erfonaInac6ridjten, 9Jeue

unb neueinftubirte Dpern, S3ermifd)te§, Sritifctjer Stnjetger, Slupfjrungen. — St n ä eigen.

Die clafftfd)e Jluftk für Clatrierfowlettte.*)

Sßon Paul Lehmann-Osten.

äüotto: „®er fünften unb fierrlicfjfien ©oben
©otteS eine ift bie 3Kufifa, bamit man
Biel Slnfecfjtung unb böje ©ebanfen »er*

treibt." Luther.

„SDaS Sefie ift gerabe gut genug für Äinber". SDiefe fo

beibersigenSföertben äBorte unfereS 2IltmetfierS ©oetfye
füllten aueb bei ben muftfaltfc&en ©rjie^ern unferer ^ugenb
Diel meljr Seacbtung finben. Stiebt mit Unrecht nimmt bie

mufifalifcfye 9tuSbilbung gegenwärtig einen ge»icf)tigen Sn*
tbeit an ber allgemeinen 83Übung. Sie Ie|tere aber fcbliefjt

in fic& bie gleichmäßige ©nttoictelung ber SBerftanbeS» unb
©emütbSbilbung. 2Bie nun ber SSerftanb beS ÄinbeS bureb

bie Sefcbäftigung mit ben Elementen ber ©cbultoiffenfcbaften

febon frübjeitig geübt unb gefebärft unb für bie ©rfaffung
beS menfctSlicben SBiffenS gefebjeft gemacht »erben fott, fo

mufs auc| fein ©emütb. fo balb als möglich pr @mpfäng=
lidjfeit für baS ©cböne, §obe unb @ble vorbereitet unb be=

fäbjgt »erben. Unb »ie bie 23erftanbeSbilbung DorpgS»
»eife bureb bie Setreibung ber 3Siffenfcbaft , fo »irb bie

©emütbSbilbung befonberS bureb bie Sefcbdftigwtg mit einer

Äunji gepflegt unb geförbert. SBer tooEte aber leugnen,

bafj bie SCRufiS ,
jene ffunft, bie ben SBorjug geniest, ver»

möge ibrer einfachen 2)arfteEung3formen baS menfcblicbe

©mpfinben am treffenbften unb ftarften jum tobruef ju

bringen, auc^ am fteberften ben (gingang finbet in eines

ÄinbeS ©emütb? 3lm leia)teften faBlic* ftellt ftcb bie Äunft,

Söne ju erzeugen unb muftfalifcbe SBirfungen berborju=

bringen, im (Slaüterfptel bar; biefeS bilbet bie ©runblage

für jebe »eitere mufitalifcfie SluSbilbung. @o »enigftenS

*) 9luS bem 3a6,re§beridit über ©6rlid)'ä SKufiffdiuIe in Söreäben.

®ie 8teb.

febeint es 3fteine<f e ju meinen, »enn er ftcb äußert: „tln=

bebingt ift ein ©eigeninftrument nacb. einer ©eite bjn mebr
geeignet, baS ©ebör p bilben — anbererfeitS ^at baS
^ianoforte ben großen SSorjug, bem Spieler baS ganje

Sonf^ftem barpbieten unb ben ©inn für Harmonie unb
5ßol9p^onie »eit me^r p »ecEen unb auSjubilben, als

bieS bei einem ©aiteninftrument moglicb ift." Wit aller

@e»iffen^>aftigteit unb ftrengfter ©orgfalt foHte bemnacb
jeber Sebrenbe beS ElaöierfpielS feines 3lmteS »alten. SBie

bei ber Unterroeifurtg in irgenb einer SBtffenfc^aft , fo gilt

aueb. |ier bie alte bewährte Siegel: „TOan beachte bie 2ln=

fange!" Stuf bie fixere unb fefte ©runblage fommt eS

an, »enn ber ©cbüler p toirflieb fünftlerifc^en äeiftungen

befäbigt »erben unb fpetter aus feiner ßunft »abje greube
unb ©rguiefung feböpfen foH. SBie biet »trb aber gerabe

gegen btefe gorberung gefünbigt, ebenfo üon ben ©ttern

»ie oon ben Sebrern: SBie oft börte icb einen SSater ober

eine Butter fagen : „SBop für ben Stnfang einen fo tbeuren

Sebrer?" Unb fo begnügt man fidj eben mit einem bißigen,

unbeforgt barum, ob ber Sebrer eS mit feiner Stufgabe ernft

unb ge»iffen^aft nimmt. Unb »ie Diele ge»iffenlofe, tbeil*

na^mlofe Sebrer gtebt es in biefer Seit ber UeberfüHung

!

3n ben meiften gätten liegt ibnen nur baran, fo

febnett unb leicht als möglicb ©elb p üerbienen. Dft ift

eS aueb eine ge»iffe Stumpfbeit, bie, bureb bie jahrelange

©leic^mdßigfeit ber SerufSt^ätigleit ^eroorgerufen, ben ein=

jelnen Sebrer unfäbig maebt, auf bie inbiüibuetten @igen=

fa)aften eines jeben ©c^ülerS p achten. Sraurig ift biefe

Stpatfad^e, tiefbetrübenb für alle biejenigen, »elcbe bie berr*

lid^e, tönenbe Äunft um t^rer felbft »illen lieben unb tyv
immer mebr begeifterte, jünger pfü^ren möcbten. ®er fo

arg oerfärieene unb gefurc^tete SiHetanti^muS im 33ereia)e

unferer Äunft entfielt niebt pm geringften bureb bie 9cacf)=

läffigfeit berartiger Sebrer. ©e»i|, eine Äünftlerlaufba^n

fott unb barf nur öon folgen pm SebenSber'uf erfoäbit

»erben, bie pon ber ^atur befonberS prdbeftiniert bap er=
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feinen, aber toer tooHte unb bürfte fo Dielen £aufenben

toebren, fid) unb anberen in füllen ©tunben, im trauten

gamilienfreife igerj unb ©emütb ju erquttfen unb p er»

freuen am reinen Duell ber £öne! „3Kufif ift bem £aufe

nöt^ig, toie bie Drgel ber flirre." Sa, toir Se^rer baben

in biefer Seit beS fraffen Realismus eine bjfcre SDttffion

p erfüllen, inbem mir in jebem ber uns anöertrauten

©cbüler ©inn unb SSegeifterung für baS Qbeale burcb, bie

Äunft ju ertoeden unb p erhalten fudjen. 3$ oertoeife

toieberbolt auf bie eingangs ermähnten Sßorte: „SDaS Sefie

ift gerabe gut genug für $inber", unb lege fie als ernfte

SJialjnung ben Altern ans £erj, wenn fie für if)re 5ßfteg=

linge nad) Seffern fudjen.

SDer 3JiufiEIe^rer muß claffifa), b. fj muftcrgiltig fein;

claffifcb. in biefem ©inne muß aber aud) bie mufifalifd;e

Sprung fein, bie er feinen ©djülern pfübrt. 91 o b er

t

©cbumann fagt in ben mufifalifd)en £auS= unb SebenS»

regeln: „3Jttt ©üßigfetten, 23ad* unb 3udertoerf jieljt man
feine Äinber p gefunben SDienfc^eti. 2Bte baS leibliche, fo

muß aucb. bie geiftige $oft einfad; unb fräfttg fein. ®ie

SJfeifter fwben bjnlänglicb für bie lefctere geforgt, galtet

eudj an biefe!" Qener große 2Reifter gebt uns alfo öoran

in ber Gsrfenntniß, ein jebeS ßinb auf muftfalifdiiem ©e=

biete burd; einfache, fräftige Äoft pr ©mpfänglidjfett für

bie gebiegenen 2Berfe unferer Älaffifer p erüefjen. Ser

©efctjmad barf nie einfeitig »erben, unb baS ©efübj für

ben flaren, babei fo einfädln ©ebanfengang eines £ar;bn
unb 5D?ojart jc. ift fo früb. als möglicb, p toeden. ©n
©dpüler, ber nur im §ören unb Semen oon mobernen, pm
Stbeil recb,t feilten SratiourftücE^en auftoä'djft, toirb in

fpäterer, reiferer $eit ftenig ober gar nic|t ben eigentlichen,

f;oben ©enuß empfinben, ben bie Äunft bieten foH; Diel*

mefyr toirb burcb foldje Äoft ber ©efdjmad toerberbt unb

baS ©emütf; »erfladbt , fo baß ber ©cf)üler nur greube an

einem furjen ©inneSraufcb b.aben fann. Samara fdpreibt:

„2Ber fta) p ben ©ebilbeten jd^lt, muß bie TOeiftertoerfe

aftojart'S unb Seetboben'S nicbj minber inne babert,

Wie feinen ©filier unb ©oetfye!" ©elbftöerftänbltcb.

muf3 man aucb. bier tote überall in ber 2luStoaf)l bes Un=

terttcbt^materialg mit aller SSorfidbi p 2Berfe geb,en unb

jebeS ©djülerS inbiDibueEe Begabung unb Neigung auf's

getoiffen^iaftefte öerfolgen. (Slementi'S unb $u$I au 'S

3Mobteen toerben ftetS am erften ben ©inn für baS ©laffifdbe

toeden. Sangfam fortfdjreitenb ,
legen toir einzelne ©ä|e

aus Senaten »on §apbn unb SWojart cor, um auf

biefem feften ©runbe ben toeiteren Aufbau p getoinnen.

3n golgenbem £abe id) einen Ganon pfammenge*
ftellt, ber in forgfam georbneter Stufenfolge biejentgen

claffifdjen ßlabiertoerfe enthält, toeld)e nad; unb nadj bem

©djüler, com Anfänger bis jum fertigen (Slabierfjneler,

üorgelegt toerben foHen. Eingeben! ber anfangs ertoä^nten

SBorte ©oet&VS unb im ©inne einer mufifaltfdjen Sil»

bung, beren Qid immer baS ©lafftfdje bleibt, ^abe idj aud)

bie SBerfe ber großen Epigonen unferer ßtafftfer, bie SBerfe

eines ©dpubert, ©d?umann, äRenbelsfo^n u. f. to.

hinzugefügt. SJJoge biefeS mit »ieler Siebe pfammenge»
fteHte SSerjeidfinifj bem guten ^wede bienen, bem eS getoeibj

ift unb unfer ©treben, ein ec|t mufifalifdjeS ©efdjleäjt ^>er=

anpüe^en, förbern belfen!*)

*) 2>er §ett SSerfaffer gxeBt naä> biefem Slrtifel ba§ SSerjetc^«

ni| Bon Sffierfen, ffiie fie in met£iobif^er «Stufenfolge Beim Unter»

ridjt oerroenbet roerben fotten. SJJöge man eS im Seridjt nactjfefen.

Sie 3teb.

€Ufabetl) fetfmger.

SSon Camilla Krolm.

33aS jubelt unb flogt aus noHem unb tiefem ^erjen!

2ltteS ift empfunben unb erregt ©mpfinben, benn es ift eine

gottbegnabete Äünftlerin, roelcbe uns fo entgegentritt, eine

roabrbaft toürbige 3nto:pret 'n beutfdjer ©angeSfunft.

2Ber ^ätte nidjt biefen ©tnbrud bei ibrer SBiebergabe

ber ©ounob'fd^en „Margarete!" SBeld)' entpdenbe Skiüität

legt fie j. it. in bie befannte ©cbmudarie. Unb bann

fpäter tnelcber Jammer, toeldbe jöerjtoeiflung . . . ®aS
toar Äunft oon ergreifenber äßabrbeit, unb bierin jetgte

©tifabetb, Seifinger nocb, befonberS i^r großes fd)aufpielerifdjeS

Talent, ^bre berebte SDctmif in ber Äird^e fotoie in ber

^erferfcene ließ erfentien, baß fie oöHig erfüllt ift oon bem,

toaS fie barfteHt, »on bem b,errlid)en ©efang ganj abge»

feben. Unb bßrt man fie banacb. als ,,@0(f;en" in SBag»

ner'S „SRetfterfingern", bann tritt uns ibre otelfeitige ©e=

ftaltungSfraft oor Slugen. 2lud^ biefeS ©odjen, baS bergige,

fd)elmifd)e unb unüerborbene 3iaturfinb', fanb in gräulein

Seifinger eine entpdenbe SDarfteHerin. tjumorooHeS,

necfifd)eS unb bocb, fo ertiftb,afteS ©estoitfd^er mit 3Keifter

©ad;S unter bem glieberbaum , fotoie im näcbjten Slufpg

ibre ergo|lid)e ©dpuljnot^, mit ber fie ben guten, gemütfj»

Döllen @acb§ toieber pm Seften baben toiH, baS finb ganj

reijenbe älugenblide. Unb fpäter, nad;bem ber junge

SSalter i^r feinen !Oieiftergefang gugejubelt bat, toer laufdjt

ba nid)t mit toarmem 3J£itempfinben @üa'S Sanflieb, in

toeldjem fie bem alten ©adjS ibre greube auSbrüdt, baß

er ibren ©eift gebilbet, unb ib.r fo Diel ©uteS ertoieS. S)aS

tounberbare Quintett, toelcfyeS biefen Slufpg frönt, unb bann
ber untoergleicblidb fcböne, in feiner gröblidpfeit berjbetoegenbe

©cbluß ber Oper, baS ftnb muftfaltfijje ©enüffe bon ganj

befonberer 3lrt!

9Son befonberS pnbenber SBtrfung aber ftnb fie, toenn

ein grdutein Seifinger baS @od)en, biefeS einfache unb bodj>

fo Eernige, toarrntjerüge TOäbdjen fingt. itterbingS, in

tbrer bramatifdjen Äraft leuchtet fie als „©lifabetfj" im
„Sannbäufer". Ebenfalls gehören p tfyren ©lanpollen

bie,, @lfa" im „Sofjengrin", „^gatbe" im „greif^ü|", ,,^ßa»

mina" in ber „gauberfföte"
,

„S)eSbemona" in SSerbi'S

„Dtbetto" k.

5DJan bat fdjon oft unb Diel über ©tifabetb. Seifinger

gefcbrieben, unb bocb, gäbe es nocf; öieleS über fie p fagen,

ift eS bocb, nidjt nur ibre ©timme, toeldje fie fo anjiebenb,

fo liebenStoürbig macfit. — ©rinnern toir uns »orerft

ibrer Äinbbeit unb ibjen erften fünftlerifdjen SSerfucben.

2lm 17. 3JIai 1864 tourbe (Slifabetl? Seifinger in ©tutt*

gart geboren, tyx Sater toar DberftabSarjt, unb fudbte

if;re fd)on frü^jeitig fyeroortretenbe Suft pm ©efang ftetS

p unterbrüden. ©ie fleine ©lifabet^i erhielt eine feb.r

forgfältige (Srgiebung. Sie toar ja au<| baS einige Xöfy
tercben! ©ie fann e§ fiep felbft je|t mit inniger SSefriebigung

fagen, baß fie ibjen Eltern tvaf)n greube bereitete. 3n
ber @d)ule toar fie eine ber gleißigften unb erhielt ftetS

bie beften 3eu9niffe - 3m Öaufe fprang fie umb^er, ein

breiteres, liebes, feb.r aufgetoedtel f£inb, toeldjeS 3lHe ent»

pdte, bie iljmt begegneten. SRatürlid; füllte fie baS Slabier*

fpiel erlernen, — aber baS Qntereffe bafür ertoieS fieb

nid)ts toeniger als groß! S)ie niebltdje Äleine batte eine

grünblidpe Abneigung baoor, — bie Glaoierübwtgett toaren

ibr ein ©reuel!
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„9Ber mochte roohl biefe fc^redttid^en aWarterinfirumente

erfunben haben ?-@r roäre ju t-erroünfchen!'' SDie! roaren

bie finblichen 2lnfia)ten ber je|t berühmten (Sängerin, unb
e! ift föfilich, roenn fie noch je$t baoon erjä^tt.

SDa! (Stimmten erhob @lifabeth bereit! in früher
Sugenb üiel lieber, bod; mar fie burdjau! fein 2Bunber=
finb. Sieblid), gefunb unb natürlich hatte fich ihr SBefen
entroicfelt, unb fo blieb e§ aud). ©päter fanb fie mehr
©efcbmad am glatrierfpiel , unb firebte unaufhaltam, boc^

ohne $fjantafterei ber hohen Äunft ju.

®ie Butter hielt bie ^offnungäüDHe 3ftäbd)enblüthe
in forgfamer §ut. SSefanntlich ift grau Dr. Seifinger eine

Softer be! äJiufifbirector SSürft unb fjat eine glänjenbe
Äünftlerlaufbahn hinter fid). 211! fonigl. Äammerfängerin
unb beroorragenbe! SRitglieb ber Stuttgarter §ofoper ern=

tete fie überall in Seutfchtanb große Triumphe. 3h« 23e*

beutung in bramatifchen Sollen, befonber! als „Valentine"
in ben „Hugenotten" ift befannt. SDiefe Butter aber,

roeldje bie «ühne, bie ©cheinroelt fo genau fennen gelernt

hatte, fie lebte nun in beftänbiger Stngft, baß es ihrem
Sßchterlein in'! Äöpfdjen fahren fönne, aud) ©ängerin
roerben ju motten. Unb fo roar es ja . . . ©lifabeth'!
muftfalifd)e! Talent hatte ftd) fd)on jeitig geäußert; ihre
Vorliebe für ba! ©ingen warb immer reger, ©o hegte
fie ben größten £ersen!rounfch, ©efangfiunben ju erhalten,— bod) bie! blieb ihr lange oerfagt.

Sern reisenben fonnigen SBefett lachte ntdt)t immer
©onnenfchem. Srübe SBolfen sogen herauf unb trübten
i^re fröhliche $ugenb.

©d>roer — unheilbar franf lag ber Sßater banieber . .

.

©eine ©attin foroie ba! fanfte blonbe £öd)terd)en pflegten
ihn mit opferbereiter Siebe.

©lifabetb roar fein ©onnenblicf. ®r hatte für fie ge=

forgt, fie gehütet, unb gerabe bann, roenn er i^re Neigung
jum Dperngefang in jeber SBeife unterbrüdte, bie fürforg»
tiefte SSaterltebe gezeigt.

Sem jungen aMbdjen mußte bie! natürlich. red)t fd)roer

geroorben fein, bod) hat e! ihr feineSroeg! gefd)abet. 3iun
aber, roo fie fo biete hau!lid)en Mmmerniffe, fo angftootte
©tunben um ben tobtfranfen SSater burcfjmachte, ba gönnte
man ihr üon §erjen eine ^erftreuung. äftan befd)toß,
tt>r fortan @efangunterritt)t geben ju laffen; ber Sater felbft

rieth jefct baju, unb fo fah ©Kfabeth enblid) ihren ftiU ge=

Regten §eräen!rounfch erfüllt! —
®as gonferbatorium t^rer SSaterftabt gab ihr bie erfte

StuSbilbung. Sa! junge, Äunft befeelte 9Mbd)en roibmete
fid) btefen ©tubien mit freubigem Sifer. ©od) an eine

Bühnenlaufbahn bad)te man nod) nid)t. S)a ftarb ber
DberftabSarjt Seifinger. Sie SBittroe roibmete fid) nun bem
einigen Äinbe mehr benn je. (Stifabeth hatte nad) faum
einjährigem @efangunterrid)t fo überrafd)enbe ^efultate er=

Sielt, baß ihr Talent gerabe befonber! für bie Dper unbe=
Itreitbar erfd)ien.

@o burfte fie ^offnungSbol! einer Sü^nenlaufba^in
eutgegen febjn. ®od) nur mit fd)roerem £er*en roilligte bie
3JJutter ein.

es roar ein root>l ju bebenienber, entfd)eibung!boEer
©d)ritt. ©ottlob führte er bie!mal jum ^iel unb ©lud!
(£! gereidjte ©lifabetb! Seifinger p großem Sßort^etl

,
ba§

i£;r etne fo funfterfa^rene Butter jur ©eite ftanb. (Sin
trepd)er, fefter ©runb roar gelegt roorben unb auf biefem
fonnte fie mit 3uüerfid)t roeiter bauen.

®a bie IHutter nun einmal in bie ßünfilerlaufbabjt

eingeroiHigt ^atte, roünfd)te fie aber aud), bafe bie baju

nötigen ©tubien mit grö|ter ©eroiffenfjaftigfeit unb emfig*

ftem gleifse betrieben rourben. So roarb ber angelpenben

Äunfinobije eine gleichmäßige
, harmonifd)e 2lu!bilbung ju

S£r)eil
, roeld)e tr)r bie fd)roere Stufenleiter ber Äurtft fid)er

erfteigen lie|.

älllbalb begab fid) ©lifabett; Seifinger nad) $arü, roo

i^r SJfabame ^auline aSiarbot=©arcia bereitroiHigft ©efang^
unterrid)t erteilte. 5Durd) jene erhielt bie herrliche ©timme
ben höd)ften „@d)liff".

Stur ein %af)t genoß ©tifabeth jebod) biefen Unterricht;

bann burfte fie als fertig auägebilbete ©ängerin bie ©eine*

ftabt berlaffen. — ^n Stuttgart, ihrer SBaterftabt, gab fie

nun groet eigene ©oncerte, in benen fie ihre ganje ®ünftler=

fd)aft unb ^unftfertigfeit offenbarte. SiefeS erfte öffent-

liche §er»ortreten be! lieblichen 3JIäbdjen! brad)te fogleid)

bie roünfd)en!roertheften Erfolge, ©te erhielt eine ®in=

labung ju einem ©aftfpiel an bie berliner §ofoper. S)er

bamalige ©eneral - Qntenbant ber $önigl. ©d)aufpiele,

©fellenj bon hülfen, fud)te befonber! gern nad) jungen,

aufftrebenben Talenten, benen er bann ben 2Beg bahnte

unb fie förberte.

(@^Iufe folgt.)

©pertt- unb Concertauffiitjruttgctt in £eipjtg.

®ie legten jwei Sffloc^en roarert tüieber retdj an tnuftfalif^en

Aufführungen; jeber Sag Ijatte minbeftenä iioei. Dper unb Eon»

cert Boten feljr anäieljenbe ^unftgenfiffe. ßuerft tiabe nocf) beä

Soncert§ unfereS acabemif^en ©efaugöerein§„8trion"irn alten

©etnanb^aufe ju gebenfen. ®erfelbe §atte ftc^ Sra^mä' Kantate

„SRinalbo" jur Stuffü^rung gemäht unb für bie Sitelroüe §errn

fiammerfänger Sari Sierid) gewonnen, ©eine bortreffttdj fyaxac*

terifttfdje gnterpretation biefer §elbenöartf|ie , im SSerein mit ber

fcfyr guten äfu§fü^rung ber SDcännerdiöre Dom Slrion, Brac£)ten ba8

fctjtDterige SSert unter ber ftdjern Settung beä §errn Dr. $au[

Stengel ju fcrjöner Sirfung. ®ie SapeHe be§ 107. Otegimentä führte

ben Ordjefterpart ju ben SHänneri^ören ganj Befriebigenb au§.

eine junge f ianiftin, grl. @bba Seufel au§ Petersburg, erroieS ftdt)

in einer SEaccata nebft guge bon Saal, einem S^opin'ftljen Scocturne,

fottie in Sigjt'S Ungarifdier $^antafie al§ begabte, tedt)ntfct) gut au§=

gebilbete SSirtuofin, bie geift= unb temperamentuolt ju reprobuciren

bcrmag. ®en entjünbeten SSeifaK mufste fie mit einer gugabe Be-

ruhigen. ®ie Dpernfangerin grl. DIBorne gewann fid) mit smei

Biebern Bon @d)u6ert, „@o(batenbraut" bon ©djumann, „(Sommer«
nadjt" bon SorleBerg, ebenfatt? bie ©unft beä Stubitorium?, baä

fie mit einer gugabe erfreuen mufjte. @inen »ürbigen SBefcfitog be§

Stbenbä madjte 9tid)arb ajtüKer'ä „SBinternadjt" für 2Jfännerd)or

unb Drdjefter. SWfeitiger unb langan^aitenber SöeifaH lohnte bie

iracfern Strionen für il)re hödjft anerfennenSttiertljen Seiftungen. —
®a8 fedjjehnte ©eroanb^auS « Soncert Begann mit SRob. S8oI(*

mann'S Ouüerture ju ^önig 9tid)arb III. unb würbe bieS büftere

Sfiaractergemälbe red)t djaracteriftifd) rebrobucirt. ©er SSioIonceH»

birtuo§ §err §ugo Secter au? granffurt a. SDt., oom borigen 3af)re

nod) in Befter Erinnerung, bertjalf einem Soncert Bon Sa^ini unb
einer Sonate Bon SocateHi ju BeifäUiger Stufnaijme. Seibe 6jer

nod) unbetannte SßJerFe möd)tc id) nidjt ai§ redjt banfbar für baä
gnftrument Beäeidjnen; aber SBeder'S burdjgeifiigte SBortragäroeife,

fein wunberoott fdjöner ®efang§ton unb bie über ade Schwierig*
feiten erljabene Sedjnif erhielten reidjlidjen SIppiaug nebft wieber»

[joltem §erborruf. ®ern hätte man nod) ein; Sugabe gefjort.

®er hier ftetg wittfornmene ©bbarb ©rieg führte brei Drdjefter*
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ftücfe jit SjBrnfon'g ©cfjaufpiel „©igurb QofalDar" bor, welcfje eben.

fat(8 beifällig aufgenommen mürben. Hn ©rfinbung neuer melo*

bifdjer Qbcen äeidjnetcn fic fid) ntdjt auS; bet etfte Sag mit feinen

rofalienljaftenSKotiBtüieberljolungen nrirfte fogar monoton. SBirfungg*

Boller toaren ber 2. unb 3. ©ajj. SOiojart'ö ® bur»@tympt)onie ofjne

SKenuett bilbete bag ginale biefeg 2Ibenbg. —
®er granffurter Sieberfänget ,

§err Hnton ©iftermang, Deran*

fialtetc am 5. gebr. einen ameitenSieberabenb im alten ©emanbljaufe, an

roefdjcm er bortrug Bon SKenbelgfofjn: „(Srfteg SSeilcEjen", ,,9ieifelieb",

„Sieblinggplägdien", „3«)einifd)eS SSolfglieb"; Don SeetljoBen:

„Questa tomba", „Sßoune ber SMjmut^", „Sieberfreig an bie ferne

©eliebte"; non ©djumann 8 ©cfänge aug ber StebcrrcUje; bon

SBraljmg' 7 9iomanäen aug ber fdjönen 2JcageÜone. ®er SSo^lflang

feineä Drgang unb bie Dcrftänbnijjtnnige SReprobuction ber üerfd)ieben=

artigen Sonblütben fidjerten tb,m afffeitigen «Beifall unb §erBorruf. —
®a§ fünfte acabemifctie ©oncert am 6. gebr. in ber St(bert£)aHe

Ijatte 2>cenbe[gfof)n'g §ebribcn>Du»crture unb Söraljmg' gbur*@t)tn-

pfjonie auf bem Programm. ®er ©olift beg Slbcnbg, §err grs-

Dtummcl aug SBcrlin, buref) feine perfecten SSirtuofenlciftungen fdjon

bieSfettS unb jenfeitg beg ßceang meitbefannt, füljrte Sajumann'g

i£(aBierconcert unübertrepd) frfjBn aug. Er (Dielte einen pracfjtDollen

glüget au§ ber gabrif ©teinttwl) & ©ong, 3?em=g)orf unb Hamburg,

beffen tjcrriidje Klangfülle unb 2onfd)önb,eit üon ben tiefften ©on=

tratönen bis jur tjöcrjften ©iScautregion in roafjreg ©ntjücfen »er»

fegten. Orofjer Slpplaug mürbe fämmtlicf)cn Seiftungen äu SEjeil. —
Qn ber britten Prüfung im fönigl. ©onferbatorium famen Siebet

unb Sammermufifwerfe red)t gut äu ©etjür. grt. Slnna 9tt)obe, bie

§erren ©mil £errmann, gri^ §enfel, 33runo 3JtidiaeIiS unb gri^

SBrüdner aus Öeipjiß jeigten in ätoei ©ä£en aus iKojarfg ©motu

Duintett befriebigenbeg ©nfemblefpiel. grl. Olga SBirj unb grl.

21gneS SBeinfdjenf befunbeten fid) al§ talentbegabte ©ängerimten

in ®uetten Don 3iubinftein unb ©cfiumann. ©ä|e aus einem

Quintett Don DnSIoro mürben bon ben §erren Sllfreb Dppenljeim,

granä Siegler, ©ruft SBücfmer, Slbolf §cnnc3 unb grl. SKa« Satjlor

trefffid) ausgeführt, grl. giora Helberg fang Sieber Don SKenbelS«

fotjn unb ©dmmann mit fdjon red)t gut auggebilbeter ©timme.

©rieg'3 gbur=®onate für Sßiano unb Violine tjatte an §erren

Sllfreb ©oobrotn unb ©igurb Sie gute gnterpreten. 2lud) bie

fdjtoterige ©bur*@onate für Sßiano unb SSioItrte D. SRubinftein mürbe

Don ben §erren ©olbfarb unb Dppenfjeim Dortrefflid) auggefüfjrt.

Sin gut geübtes ©nfemblefpiel befunbeten bie Herren Subroig Sauboect,

SKorig §egemalb, $aui ^irrmann unb §ugo @d)IemüUer in %toü

Sägen aug ©cfjubert'8 2lmon»0uartett.

®ie bierte Sonferbatoriurngprüfung mar bem ©olofpiel unb

©ologefang gctDibmet unb erwarben fid) bie gießen aud) in biefem

SBettfampfe, mie in ben früheren
r

reidjlidjen SIppIauS nebft §er»

Dorruf. SHit SDcenbeigjofm'8 Drgel-Sonate SBbur zeigte §err So^n

SBeaber au? Fond du Lac lobengmertfje SBe^anblung beg Qnftru«

mentg. grl. Ebitt) ©ret) aug §erne fpielte mit redjt glatter STedjnif

ein Slabierconcert gmott Don i^rem SanbSmann Senuett. ©in

glötenfolo üon SBriccialbt rourbe bon §errn Sübbing Silemann aug

Sremen mit mofillautcnber Songcbung red)t gut geblafen. ®ie

SSioline ^atte an §errn Subroig Sauboect aug Sunbfiebel einen ge»

eigneten Interpreten beg Sa^jinifcEjen tSoncert-SIIIegro. ©ine p=

fünftige ©efangSfjeroine prafentirte fid) in grl. «Kagbalene örofs«

mann aug ©djleij: Seetfioben'g Scene nebft SIrie ,,§a, Sreulofer"

rourbe bon ifjr mit fdjüner SonfüKe red)t djaractergetreu roieber=

gegeben. Qüm mürbigen @3)(ufj biefer Prüfung fam Seettioben'g

emifl fd)öneg eiabierconeert ©gbur, bon grl. 3Sargaretfje ©rotjn aug

Seipäig f)Bd)ft bortreffitd) auggefüfjrt, ju ©epr unb enttjufiagmirte ju

ftürmifetjen Seifangbejeigungen. 2Iud) bie anberen Seiftungen mürben

ftetg beifäQig anerfannt. —
3m neuen Sfjeater gaftirte §err Samtnerfänger ®iefsen aug

SBeimar alg SRaouI in ben Hugenotten, ©ein ftf]ägen3roert[)er

©timmenumfang ift für biefe ^art&Jc üortrepdj geeignet, nur

mirb ber beliebte Sänger ben Gtjaracter Maoulg biel Ieibenfd)aftlid)er

geftalteu müffen. ®ie ©rjä^tung im erften Slct mar ju gleidjgiltig/

faft pljlegmatifd), tuäfjrenb er bod) burd) bie ©rinnerung an ba§ fdjöne

grauenbilb in feuriger Siebe erglühen foll. Slud) fein Spiel, bf»

fonberg im 4. Slct, bebarf nod) mandjer SBerbefferung. S?on unferem

^erfonai jeicfinete fid) befonberg grau SräöamoBgfi»®ojat alg

Valentine auä; grof3artig erijaben mar if)r Sdjmerj unb iljre ganje

ffiarftellung muftertiaft. ©leid) Bortrefflicf) toaren aud) grau SBaumann

(Sönigin) unb grl. Äernic ($age). —
grau ©anberfon erfreute unä noefj mit einem Eoncert in ber

SIlberttjaKe am 7. gebr. gür biefe grofse SRäumlidjfeit ift aber i£)r

Drgan ntdjt augreidjenb. ©otoob,! itjre SSortraggroeife toie bie ge«

fungenen Sieber eignen fid) meb,r für ben ©alon. 3n fed)äe£)ii Siebern

bon Derfdjiebenen (Jomponiften bocumentirte fie roteber itjre rootjl»

gefdjulte SBortragäfunft unb erntete felbftberftänblid) reidjen 93eifaü.

®er ung fd;on bom erften Sanberfon-Soncert befannte §err ®te=

gororoitfd) fpielte ben 2. unb 3. Sag aug SPienbelgfofm'g SSioIin»

concert, eine Serenabe bon *ßierne unb Sßopperg ©Ifentan^, ben er

fid) fetjr gut für SBioline übertragen fjat. ©eine tedmijd) perfecte,

feine SSortraggweife geroann itjm auef) reid)lid)en äpplaug nebft

§er»orruf, obglcid) ber £on feiner ©eige ebenfaUg für biefeS Socal

äu fdjroad) mar. Sieger über 2löe mar §elb ©taDenljagen. ÜJiit

SBeet^oben'g 32 Variationen begann er unb mit Sigjt'g 12. 3ttjap«

fobie toollte er fdjliefeen, mu|te aber auf ftürmifcfjeS Verlangen nod)

mit einer 3u 3 otie erfreuen. S.

9ßavi§, 3anuar.

Ueber bag Soncert beg SSiolinbtrtuofen TOarcel §erroeg£) roirb

ung aug $arig gefcfjrieben: ©g mar ein freubigeg ©efüfjl beg

2BieberfeI)en§ , mit bem mir ben SBiolinbirtuofen §errn äKarcel

§ermegl) bei feinem Soncerte im Saale ©rarb begrüfsten. ®er

Sriumpb,, ben berfelbe gelegentlid) feiner überfeeifdjen tunftreife ge-

erntet, fanb lebhaften unb raufdjenben S!Bieber|aH bei all' ben greun=

ben unb ffiereljrem, bie ©elegenfjeit Ratten, tt)rt mieber in ifjrer 2JJitte

fe^en unb feinem ©piele laufdjen ju bürfrn. Unb fie roaren alle

ba, bie ganje Sriftofratie beg gourbourgg ©t. ©ermain, jene SSelt,

bie unferem Soncert unb Sunftleben überhaupt bie ridjtige SJBeifje

erft giebt, ba fie bei aKer ©leganj unb SSornc^mbeit aud) bag SSer»

ftänbniß jur roafjren tunfi gleid) in reidjem SKafec mitbringt. ®er

SRaum biefeg S3erid)teg läfat eg nidjt ju, all' bie bebeutenben SJamen

ju nennen, bie ftetg bem Stufe §ermegf/g folgen, roorunter id)

SJünftler unb SSünftlerinnen erften 3?angeg bemerfte. 34) befdjränfe

intd) bab,er, 3&ren gefdjöfeten Sefern nur einen furjen Slugäug

feineg ^rogrammg ju geben, beffen SSiebergabe in atten feinen

Steilen ein äufserft mob,lgeIungeneg ju nennen mar.

SKit ©inbing'g „Suite", ein im alten Stttle componirteg SSerf,

eröffnete §ermeg^ fein ©oncert. SBenn toir un2 aud; nid)t fo ganj

mit biefer (Sompofition befreunben fonnten, mandje ©teilen mirften

auf bie ©orer etmag ermübenb, fo mar bod) bereu SBiebergabe eine

fotmboltenbete unb mir ftnb bem Äünftler für bie S8orfüf)rung beg

SBerfeg befonberem ®anfe berpflidjtet, bafj er ung alg „©rfter"

mit einem ber ®l)efg d'oeuvres biefeg ©omponiften (Sljriftian

©inbing geb. 1852 in 9cormegien) ebenfaUg bertraut unb be=

fannt madjte.

Ungemein fdjöner unb Don feffelnberer SSirfung mar beg gleichen

©omponiften „Variationen für 2 ipianog", in roelcfjer fid) SWabame

be Sebenoff unb §enri galcfe in ganj bortrefflfdjer SiBeife aug»

jeidjneten. 3d) ftitl nidjt unerroäfint laffen, bag biefe Siummer
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aud) Bei Qiljnen in guter @riunerung fein muf;, benn foweit mit er=

innerlich, Würbe biefelbe etft füglich aud) im „©ewanbhaufe" auf-

geführt.*)

(Sine fcanbinaBifdje Sompofition: ©. 3ogren'S (Sonate für

SBiolineunb 2Siano, Bon §erwegh unb galde ausgeführt, fanb allgemeinen

SSeifall unb hier wie bort wollen mir §errn galdc anertennungSBott

gebenfen , ber eineä 5t^ettS als GlaBicrBirtuofe fid) lebhafter älccla-

motion beS gefammten SlubitotiumS erwarb, anbern Xfytili ben

25art ber Begleitung in feiner unb gefühlsoHer Seife burdphrte.

Serfelbe trat ebenfalls legten SSinter in einem ©ewanbtjauS-

Goncerte mit fe^r grojjem Beifall auf.

lieber Shaminabe wollen mir nicht meiter fpredjcn, biefelbe

tfi als Somponiftin unb SSirtuofin all' unb überall bcfannt unb

bereu 2 Sieber»Gompofitionen „La Plage-' unb „L'Anneau d'argent"

Bon SKabame 3ofee älcana witfungäBoll ä« ®ehör gebraut, mangelten

nid)t unter Shaminabe'S eigener Begleitung einen Sturm beS Bei-

falls ju erzielen.

2)rit bem „Sd)er$o" üon ©pohr unö bem reijenben ,,?lbenb»

lieb" üon ©dmmann, fowie ber ®ounob*23ieniaw§fi'fd)en SShantafie

über „gauft" übertraf fid) §err £erwegh felbft, ber mit 5Roblcffe

fein 3nftrument beljerrfdienb , mit Metern Slbenb ein Blatt mehr
feiner fünftlerifdjen Begabung jum Kranje feines Ruhmes §ingu-

gefügt, ber ihn fdjon unter bie Sünftler attererften Ranges in bie

«Metropole granfreidjS ftetlt. @8 ift unfere 33flid)t, biefen genialen

Sünftler ben SBirectoren auSlänbifdjer Kunftüereinigungen roarm

unb überjeugungSooH ju empfehlen. 2Bie berfelbe bie §auptmerfe

frember Somponiften uns Borführt, fo geht fein Streben audj

bahin, im SluSIanbe bie Serie feiner fransöfifdien SanbSleute mit

ebenfoüiel Kunftfinn als erftaunlidjer Braüour ju ©efjör ju bringen.

H. H.

Sßctmar.
®a8 ©rofeheräogliche §oftheater brachte in biefcr Saifou brei

9toBitäten, bie hier jugleich ihre erfte Stufführung erlebten, R. äJceg»

borff'S „§agbart unb ©igne", 5Weher=0lber§leben'S „Klara Settin"

unb (S. §umperüind'S „£äufel unb ©retel". ®rei beutfche Dpern
in brei üerfdjiebenen ©thiarten ! ®aS Jejtbutf) 6ejetd)net baS 28erf

beS hannoßerfchen Eomponificn als ein ÜKuftfbrama. Semnach ift

äJfegborff jum Kämpfer für bie Jljeorie SSagner'S in ihrer äufjerften

Gonfequenj geroorben. 2J?eü,er=Dlber8leben nennt fein 33er! eine

Dper fchlechthin unb fie felbft fteht auch ihrer gorm nach auf bem
©tanbpunfte ber alten Dper, berauSgebiIbeten@urt)anthen=eonception.

d. §umperbtnd tauft feine Slrbeit, ohne bamit ben Sharacter berfelben

erfennen ju laffen, in befcheibener SSeife ein „TOärdjenfpiel" unb

boch ha* « in ihr nichts geringeres Bejmedt, als feinen SKärchen«

ftoff mit einem ©eiffe su umfaffen, ber fich mit bem in ber SDcetfter.

finger^artitur lebenben unb mebenben in parallele ftellen lägt.

3d) gehe junädift auf Inhalt unb gorm be§ SWe&borjffdjen

SKufifbramaS ein. SSeimar hat auch juerft äJcegborff'S „Rofaraunbe"

ben Söeg jur Deffentlidjfett gebahnt. „Rofamunbe ober ber Unter*

gang beS ©cpibenreic|e8" gehört unter bie fogenannteu „großen

Dpern". §ier finb bie giguren eines hiftorifdj conBentioneKen Stoffes

mit allem Raffinement eines wirffamen Jb>ateraufpugeS befleibet unb

in alle nur möglichen §anblungen Bertnebtunb Berroidelt, in„§agbart

unb ©igne" Ijnnbelt eS fid) mehr um bie SluSgeftaltung eines pfhd)o=

logifchen Problems. ®ie Slutoren, eS finb jroei, $. S3run§ unb ber

Somponifr, entnahmen ihren ©toff ober Beffer gefagt, bie Anregung

SU ihm, bem fpäteren £>elbenliebe unb gmar bem ber altbänifctjen

©age. S)ie alte Sage Bon ber treuen Siebe §afbur'S unb ©ignilb'S

ift fogar eine ber befamttern, fie ift fdjon oft in neuere SMdjtungen

übergegangen. 3d) nenne nur Dhlenfdjläger'S ®rama unb Slbolf

*) SSon buttert unk feiner ©attin mit gro§em Erfolg Vorgetragen.

Site Siebaction.

©tern'S Dpernbidjtung. SSon bem Sieberfreife ber §agbart= unb
®igne*©age ift nur ein SBrudjftücf auf unS gefommen, nur baSjenige,

welches ben Untergang ber Siebenben erjählt. SS ift mit feinem

Unglüd tüeiSfagenben Refrain: „3?ie gewinnt 3fjr f», lieblidje 3ung^
frau" eines ber fdjönften ©efänge in ber Sammlung ber Sieber auä

ber §elbenjeit SütbünemarfS. 3n feiner funftreict) gefchmüdten

SBortform erjä^It bie ©age nod) ©aro ©rammaticuS. ©ie ift in

wenigen SBorten folgenbe: König §agbart hat im Kriege bie beiben

©ohne Sönig ©igat'S erfdjlagen. ©r gewinnt troßbem bie Siebe

ber ©djwefter ber crfdjlagenen SBrüber, ber fdjönen ©igne. ®a§
©lüd beiber ift aber nur Bon furäer Sauer. ®urd) SBerrath unb
ÜJiorb erblüht §agbart aus feiner Siebe ber Job. ©igne folgt ihrem

©eliebten freiwillig nadj- Slbolf Stern hält fid) in feiner fdjönen

unb lefenswerthen ®id)tung mehr an bie SluSgeftaltung ber Sage,

wie fie uns überliefert würbe, bie £ertbid)ter beS «Ocegborff'fdjen

aJcufitbramaS nehmen nur ben §auptfern heraus : baS Wotio ber

Siebe Signc'S ju bemjenigen, ber ihre SBrüber tötete. 3lnfang,

gortgang unb (SnDe ber §anblung geftalten fie ganj frei. Dhne
3weifel ift ben ®id)tern bamit ein fehr intereffanteS pfhd)ologifcheS

Problem in bie £änbe gefaüeii, baS jmar fdjon bagemefenen Slcotiüen

(Shimene—Sib) ähnelt, aber beS SluSbaueS in anberer Umgebung
Werth crfdieint.

®er 3nhalt ber Sidjtung ift furj folgenber: 3n höhet Königs»

halle hält Äönig ©igar eine Jrauerfeier für feine beiben ©ohne,
bie im Sampfe fielen. 3hm erblühte fein ©ohn mehr, ber bie

Pflicht ber SSlutradje übernehmen tonnte. (SS entwanb ihm felbft

baS Sllter baS ©djmert. ®a erbietet fid) ber ftnftere Rede §elge,

an §agbart ben Job ber ©ohne ju rächen, ©ein SSIut Witt er ber

ftoläen ©igne als SOforgengabe bringen, benn lange fdjon trägt er

ihr SSilb in feinem ^erjen. Stber ©igne öerfdjmäht §elge unb weift

feine SBerbung ab. Ein grembling bringt ein unb ftört bie geier.

@S ift ein SBote §agbart'S, ber ju neuem Sampf aufforbert. §eiß

flammt e§ im muthigen §erjen Signe'S auf. Seicht umfonft übte

fie fich im fragen unb im ©ebrauch ber SSaffen. @te felbft Will

bie Grübet an §agbart rächen. <£s flehen fid) ber Bote, bei natürlich

§agbart felber ift, unb bie friegerifche 5Waib gegenüber unb fenfen,

ergriffen Born beiberfeitigen Stnolicf, bie Slugcn. 2)och ©igne fchwört

SBlutradje. (Srft auf bem Kampfplage erfennt Signe bie' 3bentität

beS S3oten mit bem König unb fieljt fid) Bor ben (Sonflict geftellt,

bafs fie ben liebt, bem fie ben Job gefcfjWoren hat. 3m Kampfe
überminbet §agbart bie norbifche Slmajone unb fie folgt ihm als

bemüthigeS SBeib in fein KönigSfchlog. SSon hier Berfudjt fie §elge,

in ber Slbwcfenljeit ihres ©atten, äurüdpholen. ©r glaubt fie als

SMlfSbebürftige ju finben unb mufj nun erfennen, bafs ©igne aus

Siebe ju ihrem ©atten SSaterhauS unb §eimatlj Bcrgeffen hat. Seim
9iahen §agbart'S Berbirgt er fid). 8118 bie 9cad)t hereingebrochen,

ruft er mit gefdjroungenem lobernben gadelbranb feine Betftedten

aKannen herbei, §agbart fällt im Kampf gegen bie Uebermadjt unb

©igne finft, nadjbem ihr ©chwauenlieb Berflungen ift, fterbenb auf

bie Seiche beS ©atten hin.

S£8aS bie ^auptfache ift: SSir haben eS hier einmal mit einem

wirtlich guten Jejtbudje ju thun, einem Jejtbuche, baS in ©prache

unb gorm hohen Slnforberungen entfprid)t. §ätten bie Jejtbid)ter

bie öfters fteifen, gereimten ober reimlofen jambifdjen 33erfe fallen

laffen unb fich auäfdjliefjlidj ber alliterierenben Sßerfe SüBagner'S be»

bient, fo ftänbe id) nidjt an, baS Jejtbud) für eins ber heften ju

erflären, was in ben legten Sahren geftrieben morben ift. 3d)

fege eine 5probe aus bem Jejtbuche her:

©unfle Dämmerung fah ewig ©igne,
Jräumenb Berbradjte ©ie traurig ben Jag.
©od) ftrahlenb plöglid) (Srfdjien ihr bie ©onne,
Sicht war SltteS Rings um fie her.

giammenbeS geuer ffirfofjt ihre ©inne.
SÖefiegt war ©igne, als i&agbart fie fah-
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SBtüft bu eg Hüffen, Wie tdj bid) liebe, ©oH id) bir fagen, 2Bie

wehrlos id) warb?
©einer nur bad)t id) im ®unfel ber Sickte, ®id) nur fucfjt idj

im ©djein ber Sonne —
gür beine Siiebe ©eb id) mein Sebcn — gür bid) ju fterben ift

bödjfteg ©liier.

gretlid) ift ber ©ang ber §anblung nidit einwanbfrei. ®er in

©cene gefegte 3weifampf jirifcrjen 2J!ann unb SBeib erfdjeint un-

glaubhaft — befanntlid) bringt eg felbft eine S8rünl)ilb nur zux

©ecunbantin —
,
abgefeben baoon, bajj er fid) aud) borftetterifd) auf

einer feljr fdjmalen Kante be§ ©elingenä bewegt. Slud) bie @in=

leitung ber Kataftropbe burd) ben S3erratt) §elge'g erfcfjeint mir

nidjt genug begrünbet, ebenfo baS äluftreten ©igar'g in ber ©djlufc

feene unb — ©igne'g Sicbegtob. 3Kit bem legieren fomme id) ju=

gleid) auf eine ber oerwunbbarffen ©teilen beS Söcegborfffdjen £e$teS

ju fpretfjen. ®er SluSgang ber gmnblung ift nid)ts mebr unb nidjtS

weniger al8 eine tejtlidie unb natürlid) aud) mufifalifdje 9?ad)abmung

be« SiebeStobeS Qfolbeitg. ®a§ tjier SWegborff in bem fid) unmillfürlid)

aufbrängenben SSergteicf) mit feinem SSorbilbe ofjne roettereS ben

Kürzeren gießen mujjte, erfdieint felbftberftänblicf). SBeim Snbüren

ber ©djlufsfcene beg „Sriftan" £)at man bag ®efüfjl, fo unb nid)t

anberg fönne ber SluSgang fein, r)ier empfinbet man ben tragifd)en

SluSgang in biefer 3trt als etwas burd)auS äufätligc?. ©ebrodjener

©djwur unb ßciltgfte Siebe finb, Wie SEriftan geigt, allein nod) nidjt

genügenb, um einen „SiebeStob" ',u motiBiren. 8Iud) bie 5D?ufif junt

©dilujjbtlb überjeugt nid)t, mit fo fdjön gefteigertem luSbrucf fie

aud) bie 2JiotiBe »erroertbet.

92atürlicf) ftetjt ber ©omponift auf bem ©tanbpunft ber lett=

motiüifdjen SBefianblung beS Drd)efterS. Sie 2JiotiBe finb prägnant

unb Bon tfjaracteriftifdier Sigenart. ©o baS äliotio §elge'S in

feinen wud)tigert SBaftfdjritten , baS StebeSmottB, baS glanjenbe

§agbartmotiB in allen feinen (Srfdieinungen, baS äflotio ber ®rauer

um bie erfdjlagenen ©obre, baS bem ganjen erften SIct ein ein»

IjeitadjeS, büfiercS ©epräge oerleitjt. S8on befonberer ©ebönbeit ift

im gtoeiten Stete bie Slpoftropfje £agbart'g an ©tgne: „®u meine

©dabin! äJcujj id) bir fagen, wie id) bid) liebe?

©ebr glücllid) trifft aud) SJlegborff bie in ben SSerfen berborgene

Spracbmelobie. SlHerbingS ftellt er in feinen 3nter»aflenfd)ritten

an bie ©änger Ijier tjodjgefienbe Slnforberungen. ®er ©lanjfjunft

beg SütufifbramaS beftnbet fid) in ber SiebeSicene beS feiten Slcteg.

§ier fjat ber Somponift bie glüljenbfien garben gemifdjt unb reif3t

mit feiner SKufif ben gurjörer unmiberftef)lid) mit fort.

SKegborffg „£agbart unb ©igne" ift bemnad) atterbingS ein

(äpigonenmerf, aber eins in beS Sßorteg befter SBebeutung. SKegborff

fteljt in ben beften Sauren feiner ©djaffenäfraft, bie beutfdje Sunft

roirb mit biefem unb feinen nädjfien SBerfen ju redjnen ^aben.

Surje Sluäblide über bie 2Iuffü§rung biefer, foroie ber anbern ge=

nannten Jcoottäten werbe id) am ©cfiluffe bc§ Serid)te§ geben,

(gortfegung folgt.)

Feuilleton.
|)er[oualitttd)nil)tfn.

*_* sjtu§ Sriftiania fflirb un§ gefebrieben: grf. 6(ara ^olfdjer ^at

ätoei SKal in £E)rifttama gefungen, am 27. Januar in einer ßammer»

mufi('©oiröe unb am 31. Januar in einem eigenen Soncert. Sin

betben Sibenben waren publicum wie treffe tooHer entbufia§mu8

über bie auägeäeidjneten Seiftungen ber ©ängerin. gür i^r eigenes

goncert ^atte grl. $oIfd)er ein boIIeS §au§.
*_* ^atttt)UV0, 13. 3ret>r. (^rioatte leg ramm.) 2)e*

bttüttuite ätufifet $att$ ». »Älot» ift einet t>iev eittße»

ttoffewen ^ti»attneH>tt«ö j»folfle fiefietn in ßaito an
einem S»ietenteil»en »etfiotften. (Eine un§ gleitbfaEg bor=

Itegenbe äKelbung beg SBoiff'fdjen 2eI.>S8ur. aus Kairo beftätigt

ben Sob Sülow'g. — ®. Sieb.)

*—* ®er äRufiffcfjriftfieHer unb Eomponift gugenio bon !ßi-

rani ^at ein einaettgeg SSaHet „®er Kraum be§ Sünftlerg" gefcfjrieben,

beffen §anblung im 15. Safyrfjunbert äu glotcnj fpielt.

Heue unb neuem liubtrte ©pern.

*—* lieber eine neue bänifdje Oper fdireibt man un§ aug
fiopenfjagen: Treben Dobermann, ein ganii junger unb bi§ jegt

unbefannter, in ©djroeben rooljnenber bänifdjer ©omponift, ^at in

biefen Jagen an bie Sfopen^agcner £>ofbüt|ne eine einactige Oper
,, König 9D?agnu8" eingereidjt, beren Sluffütjvnug nidjt lauge auf fid)

»arten laffen bürfte. ®er mirfunggüolie 2ejt ift öom ©rafen Sirge

SKörner oerfafjt unb beljanbelt eine (gpifobe au§ bem föofleben be8

fdjiuebifdjen MbnigS SJtagnuS ©mef. ®ie SJJcuftt ift ein ©tücf S5oIfg=

poefie ber eigentljümlidifien Strt, fie malt bie raftt) roed)felnben Stim-
mungen in tnappen gormen unb mit einer güHe ber reijenbften

SJielobien. ®ie Oper erfdieint binnen fiurjem im SBerlage ber fgl.

bänifdjen §ofmufifalienl)anblung in Sopenljagen , bie ben S3üf)neu=

»ertrieb ber Oper in ®eutfd)lanb aud) übernommen fjat.

*—* Stm 7. gebruar ging auf ber SBüftne beä böftmifdien

9?ationaI»2;f)eaterä ju «ßrag SBagner'ä 3JJufttbrama: „®ie SKeifter-

finger Bon 32ürnberg" („Mistri pevci norimbefsti", Sejtüberfegung

Bon 3. 23. 9Jo»otitt)) jum erften SJiale in ©cene unb fanb unter

(Sapellmeifter (Säedj'g Üeitung bie glänjenbfte Stufnat)me. ®iefe

®batfadje, cuttur» unb mufiffuftorifd) Bon bo^er SSebeutung, legt

ba§ befte ^eugnifs ab für bie Seiftungsfäljigfeit biefer S3ü^ne, bie

ju jener erften SRangeä b'äblt, wie für bie mufifalifibe 33ilbung unb
UrttieilSfö^igteit beä'böbmifdjen Spubltfum?, ba§ bereits ben „Sann»
pufer" unb „So^engrin" mit Bollern Sßerftänbniffe entfiufiafttfd)

aufgenommen ^at.

J) ermtfi^tts-
*—* 3n SBerltit finbet baä nädjfte ^Ijilfiarmonifdie Soncert aut

19. gebruar mieber unter ©eneralmuftfbirector ©rnft ©djud) ftatt.

®a§ Programm bringt §at)bn'g ©bUD@t)mpt)onie, bag Sßorfpiel ju

b'Stlbert'ä Oper „®er gjubin", 3. @. iöadj'g Ordjefterftüde ®bur
unb ben Xrauermarfd) au« ber „©otterbämmerung". ®ie ©olifttn

beg Stbenbg bringt bie ©djlußicene au» ber „©otterbämmerung" unb
eine Strie aug ©lud'g „Slrmibe'' ju Oefjör.

*—* 3n ©örlig finbet bag gmölfte fcblefifdje ÜKufiffeft SKüte

Quni unter Settung beg §ofcapettmetfterg Dr. SKud, Serlin, ftatt.

®ag Programm bringt ben „3Kefftas" unb ,3arabieg unb $eri".

*—* SBie bereits erwähnt, finbet in ®re8ben am 16. gebruar

im ©aale beg ©ewerbe&aufeg auf SSeranlaffung S&rer taiferl. unb
Sönigl. §ot)eit 5ßrtngef3 griebrid) Stuguft ju ©unften beg £e£)reriunen»

fteimg ein grofseS Soncert unter Seitung beg §errn §ofcapetlmeifter

§agen ftatt. ®em bon ber ^ofien ißrotectorin beg §eimg ergangenen

Sufe, itjre SKitmirfung in ben ®ienft biefeg SSoljltbcitigfeitgconcerteä

ju ftellen, ^aben aufser ben bereits genannten Gräften bereitroitligft

entfproeben: §err Soncertmeifter 5ßetri, §err §ofopernfänger Perron,

grau Äammerfängerin SSittid) unb gräulein ®alba(t).

*—* ®er ®regbncr 2e^rer=©efang«35erein wirb in bem. grofjen

©oncerte am 2. 3){ärj im ©ewerbe^aufe aufjer bem ßljorwerfe

„fiönig gjalar" bon ©uftao ©djrect, bem jegigen SfiomaS^dantor
in fieipjig, Wtrfunggbotle a capella.gpre Bon Hauptmann, 3"s

^anneg Sltebet unb grang ©d)ubert erftmalig aufführen. ®te Soli

in bem £>auptwerfe beä Slbenbg ^aben gütigft übernommen grl.

SDfalten, §err Perron unb §err Slntf)eg.

*—* Unfere Sefer erinnern mir baran, ba§ bie ©infenbung ber

(Soncurrenjarbeiten äu oeitl bon „93oIT8 aPiufifalifdjer §aug* unb
gamitientalenber" Beranftalteten 5(5reigaugfd)reiben big jum 1. Slprit

b. 3- erfolgt fein muß. Später einlaufenbe SIrbeiten bleiben bon

ber Soncurrenj au«gefd)Ioffen. ®ie SBebingungen über bie SRatur

ber Strbeit — eg tianbelt fid) biegmal um fyumoriftifdie ©rjä^lungen—
enthält SßoWS 3Kufifalifd)er §aug» unb gamiltenfalenber für 1894.

Sluf ben reidjljaltigen Snbal^ beg Kalenberg — er enthält 5tejt» unb

SKufifbeiträge Bon gulba, ^eiberg, TOagcagni, Steffel, ffofdjat unb

anberen meftr, madjen wier hierbei nodjmatg anfmerffam.
*—* SluS ^ari§ wirb bertdjtet, bafe bag legte Eoncert

Sotonne im Th&ätre du Chätelet fcwo^l bureb bie 3ufammenfteKung

feines $rogrammg als burd) bie Slugfüfjrung beffelben befonberS

auSgejeidmet mar. @g würbe eröffnet burd) bie adjte ©nmp^ome
SBeet^ooen'S , ber bag Otubinftein'fdje Slabierconcert, Bon §errn 3.

$^ilipp gefpielt, unb algbann ber Srauermarfd) aug bem ,,JgamIet"

Bon §ector Serlioj folgte. ®er übrige 5Ef}eiI beS SoncertS war
inbefs augfdjliefslid) burd) SSBagner'fdje Sompofttionen in Slnfprud)
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genommen, bie mit feltenet SSoQenbung jur SluSfübrung gelangten.

@S fonb eine Sluffüfirung Don ©cenen auS bem „^arfifal" mit bem
Ben SBilber in'S granjöftfcfie übertragenen Sejt ftatt, nämlid) baS

SSorfpiel, bie ©cene im ©ralStetnpel au§ bem erften Slct, ferner

bte ©cene ber SBlumenmäbcben auS bem jroeiten Slct. ®en Befcfilufi

be§ EoncertS bitbete ber 9Jcarfcb unb Sljor auS bem „Samtbäufer".
Sie Slufnabme, melcbe biefe Srudjftücfe fanben, mar eine entljufiaftifcbe.

*—* S3aben»Baben. Bei einer $ammermufif • ©oiree haben

mir nur feiten einen fo »od befegten ©aal gefehen, wie bei ber am
29. Qanuar in ben 9Jeucn ©ölen. SBir irren roobl nicht, roenn mir

biefen ftarfen SInbrang bem Stuftreten Don grl. Suife Slbolpba £e

Seau jufebreiben. ®ie altern äJiufiffreunbe erinnern fict) noch ber

3eit, in welcher grl. Se Seau hier auftrat, um ihre ElaDier«$h>n»

tafie mit Drcbefter bei uns einzuführen, bie fid) bamals (1862)

einer febr banfbaren Sutfnatime ju erfreuen hatte. Unb alte bie,

roeldje grl. Sie Beau noebt gehört Ratten, roaren gekannt auf ihre

Seifiung als Somponiflin. ^ebenfalls ftnb fie nidt)t ejittäufctjt,

fonbern angenehm überrafdjt roorben. grl. 2e Beau fpielte mit ben

§erren Soncertmeifter .graffeit, Philipp taul (Sßiola) unb SBarnfe

(SeKo) ihr gmoH=Duartett (Dp. 28), roeldjeS fie felbft im Seidiger
©eroanbbauS mit beftem Erfolge eingeführt hat unb baS infolge*

beffen bei Breitfopf & §ärtel erfebienen ift unb jroar mit »oller

Berechtigung. SBaS unS bei biefem, roie bei allen ihren SBerfen

frappirt, ift ber ftrenggefcbulte, männliche (Seift, ber in ifjr maltet

unb SBerfe febafft, welche formoollenbet ftnb. ©aS fomtnt bei ©amen
feiten Dor. ©ie t)at fid) naef) flaffifcben 9Kuftern gebilbet, ift aber

frei Don 3remintfcenäen unb läßt ttjre Erfinbung felbftftänbig malten.

Slm bebeutenbften ift roobl ber jmeite ©nß, ein gefangreiches, innig

empfunbeneS Slbagio. Slucb baS ©djerjo, im ©trjle bet äNajurfa,

mit einem reijenben Sftittelfajj, ift bemerfenSroertb unb bat befonberS

gefallen. ®a§ ginale fd)lief)t baS ©anje feurig ab. ®aS gelungene

SBerf, Dortrefflid) ausgeführt, mad)t einen febr guten Einbrucf; bie

Eomponiftin, bie zugleich e ine treffliche *}Mantftin ift, rourbe ehren»

»oll ausgezeichnet unb roieberbolt gerufen. ®a grl. 2e Beau fid)

jegt fiter angefiebelt t)at , merben mir rooljl noch öfter ©elegenbeit

laben', fie unb ihre SSerfe hören, ©ie fotl unS jeberjeit rotü»

fommen fein.
*—* ©rag. günfter Ballaben» unb Sieberabenb Don SKartin

5{51übbemann. §err SRartin SJMübbemann, bec al§ 33aHabencompo«

nift beften§ befannte Jfünftler, t)atte mit feinem im Sitterfaale ab»

gebaltenen Eoncerte einen frönen (Srfolg ju oerjeiefinen. ©affelbe

Bot einen retefien Sranj Don buftigen beimatfilicften SSlütften, bie ofjne

•perrn *piübbemann morjl fidjerlicfj noefi mancfie§ $at)T unb mantfjen

Sag al§ beftöeibene SBeilctjen im Verborgenen geblüht ptten. ®ag
gro'fje SSerbicnft, mehrere gänälict) unbefannte, mufitalifcö fei)r an*

üiefienbe SBerfe, foroie einige junge, entfcf)ieben begabte, beimifefie

Sonbtcfiter ber Deffentlidjfeit Dorgefüljrt ju ^aben, ift bem Dom
rein fünftlerifcfien ©eifte getriebenen Soncevtgeber nid)t abju*

fpredjen. 3)er einzige Säbel, ber Jperrn 5piübbemann betreffs ber,

übrigens mit ©efdjicf georbneten SßortragSorbnung, bereu 3uiammen=
ftetlung gemifs fein fleine§ ©tütf Slrbeit roar, treffen (önnte, ift, bafj

er fid) felbft gar ju befefieiben in bie ©efe ftellte. 9iur eine einzige

furze Scgenbe, ,,©t. SJiarienS Diitter", eine Sompofttion, bie mit

ifjrer junt ©erjen fpredienben, einfachen älfelobif bereits bie jegige

3tidjtung beS SoubicfiterS beutüct) jeigt, fanb fidj int Programm
cor ! S)er SaKabenftnl mar ferner burefi Sonfcböpfungen Don ©ieg-

munb Don §auS egger unb SRtcfiarb Älofj üertreten, auf roeldje

^lübbemann'S SKufe nidjt ofine ©influfj getoefen fein bürfte. äSom

erftgenannten fioefibegabten Sonbidjter tarnen bie SBaKaben „DbinS
SKeereSritt", jene fdjon befannte burdjgetftigte unb IjBdjft ansielienbe

SSertonung Don ©cfireiber'S ®id)tung unb „Sie beibett 8ieiter" ju

©efiör. gaft fcfietnt mir erftgenannteS SSerf burd) le^tereS an
metebttger äöirffamfeit übertroffen roerben. Ser Sompontft toeifj

tnäbefonbere in biefer fein cfiaracterifirten Sonfcfjöpfung baS un=

fieimlid) ©tfjaurige ber Sitbtung meifter&aft äeictjnen. Dridjarb

filofj' Satlaben „§anS ©uler" unb „®aS ©ct)roert" »enattjen ein

unleugbares Salent. ©ein §anä Euler roeifjt fräfttge, fdjörangDotle

Steigerungen unb manefierlei lieblidje melobiöfe ©ebanfen auf, »o»
bei er autfi redjt gefefiieft baS alte StnbreaS goferlieb Derroertbet

;

er neigt ftcrj rnefir bem Irjrtfcrjen als bem SBaUabentone ju. Sei

fünftlerifcfier ©ereiftfieit bürften Don bem jungen Sonfe^er gelungene

Sieber ju ermarten fein. 2ln Stebern bradjte bie SSortragSorbnnng

eine reiefie SDfenge. 3ofef ©aub^'S „SJcfi laffe bie 2lugen manfen",

„©etroft", „Slm ©tranbe" unb „grü&lingSgrufj" fünbeten reijOoE

baS tiefe ©mpfinben unb baS finnige, muftfalifcfje SBefen biefeS ge«

fcfiä^ten Eomponiften. Slm bebeutenbften fd)ien mir ber „grüijlingS*

gruf", ein öefireS, roirfungSDoHeS ©timmungSbilb.
*—* §atte a. ©., 6. gebr. ®a§ IV. SlbonnementiS.Soncert

beS fgl. SJcufifbirectorS ©errn S$ore|ftf), roelcbeS geftern Slbenb im

grofjen Saale ber „Saiferfale" Dor einem ftattlidjen ©örerfretfe ftatt»

fanb, rourbe burd) eine ©i)mpb^onie in ®bur (?ir. 14 ber SBreitfopf

& §ärtel'fd)en SluSgabe) Don §arjbn eingeleitet. SBir befdjrftnfen

un§ auf ben SSericfit, bafj bte ftfiöne alte ©rjmprjonie geftern Der»

möge ber brillanten Sßiebergabe burcö baS §atle'fcf)e ©tabt» unb
S^eaterortfiefie'r unter ber — bem einfadjen Efiaracter ber ÜDlufif

jroar 3ted)ttuiig tragenben, aber trogbem jugDotten — Seitung beS

$errn SSore^fd) faft ben 3Jeij einer DioDität erhielt. — Sine gleid)

Dorjüglidie SluSfüb^rung erfuhr SßenbelSfotm'S ,,$>ebrtben".OuDerture

(„®ie gingalSljöble"). ®aS an djaracteriftifdjen Tonmalereien reicfje

Songcbidjt in belle SSeleuctjtung gerüdt haben, ift ein SSerbienft,

baS §err Jßoreßfd) unb baS DroSefter für ftd) beanfprud)en fönnen.

®en nädjften $la^ in unferm Seridit beanfprudjt baS Don grl.

SWargaretbe 58ore(jfd) mit Begleitung beS DrdjeftetS gefpielte Elaüier»

concert in gmoll Don gr. Efiopin, toeldjeS äufammen mit bem in

E rnoll fidjerlid) ben clajfifdien ©djöpfungen biefer tunftgattung ju»

jusäfilen ift. lieber bem SBerfe ift eine SBelt Don ^oefie ausge-

breitet; fein fd)roermüt£)iger GstnpfinbungSgeijalt nimmt Dfir unb
§erj beS §örerS unroiberftefiltd; gefangen*). SSenn ein befannter

9Jiufiffd)riftfteIIer bebauptete, „bafe SI)opin in feiner Dollen ©igenart

unb Xiefe nur öon 2)em üollettbet interpretirt roerben fönne, ber

beS SebenS tieffteS Seib unb böefifte Suft erfabren, unb bafj beSbalb

ein junges SMäbdjen uns ben ganjen fifiopin nidjt Dermitteln fönne",

fo fiat baS unleugbar eine geroiffe Seredjtigung. llmfomebr ift bie

geftrige Söfung ber mit bem g moll" Soncert geseilten Stuf»

gäbe burd) grl. SBorejjfd) beS SRütjmenS roertt). ©anj entjütfenb

|at bie junge ßünftlerin baS roeiljeDoll < bufttge Sargfietto gefpielt,

rote überhaupt baS innig-jarte ibrer QnbiDibualität jumeift gufagt,

roaS man nud) an ben beiben ©oloftücfen (ber „cfiromatifdjen $6cn»
tafie unb guge") Don ©eb. SBad) unb einem Sapriccio in §moll Don

3. S3ra6mS) mabrneb,men tonnte, grl. SSoregjd) rourbe Derbienter»

mafeen burd) roiebertjolte §erDorrufe geetjrt. ©S fei fiierbei aud) beS

fid) fo ergiebig unb ausgeglichen im 5Eone erroeifenben S81ütt)rter=

glügelS gebadjt. — ®ie Soncertfängerin grl. ftetent 2jorban auä
Seriitt — bieämal in befter ftimmtidjer S)iSpofttion — beroäbrte

fid) mit Biebern Don ©cfjubert, Saubert, ©ommer, 5S. SBecfer u. St.

als eine Dortrefflidje Sieberfängerin.
*—* herein ber SDtufif'Sebrer unb Sehrerinnen ju Berlin. ®en

Vortrag ber 3anuar»©igung fiielt §err Dr. 2. SBtüiam ©tern über

„Son'^ftjdjologie". ®ie Senbenj be8 Vortrages roar, ben Qntjalt

biefer SBiffenfctjaft ju überblicten unb eine Sfteitje ihrer Hauptprobleme
furj ju beleuchten. ©cftü|t Dornet)mlid) auf bie einfdjlägigen SSerfe

Don |>elmboIg unb ©tumpff, enttoicfelte §err Dr. ©tern in atlge»

meinen 3u ßen » übet baS 5S3efen ber Sonhöhe, ber Sonftärfe,

ber Slangfarbe, ber Eonfonanjen unb ©iffonansen unb über bie

pbrjftfalifchen llrfacfien aller biefer mufifaltfdjen ©rfdjeinungen er»

mittelt roorben, unb legte bie pfrjdjologifchen ©rünbe bar, bte utiS

Deranlaffen, bie 33erfd)icbenbett ber Söne burd) „hoch" unb „tief"

bezeichnen, ©r fprad) bann über bie merfroürbige audition

ooloree, ba§ „garbenhören". Sielen ^erfonen tauchen unroiHfür»

lid) garbenborftetlungen als SBegletterfdjeinungen bei Sönen ober

Sauten auf; tbeilS ftnb eS bie üerfdjiebenen SBocate, roeldje befttmmte

garbenbilber erroeefen, tfieilS finb biefe mit ben üerfdjiebenen Son»
arten ober Sonregionen nerbunben. Sind) baS Ijäufige Sluftreten

eines üerfdjiebenartigen §örenS auf beiben Ofiren, analog ben <£r«

fahrungen , bie man über llnterfcbiebe beiber Slugen gemacht Imt,

ermahnte ber 3iebner. ©cfiliefjlid) beridjtete er über ein Dor jroei

fahren in Slmerifa DeranftalteteS „@jperimentaI=£oncert", meldieS,

in gefdjicfter SBeife hergefteHt, bie SBirfungeu »on Xonftücfen auf

Dötlig unDcrbereitete, Don üorgefajjten Qbeen unbeeinflußte §örer
erproben foüte, unb bie fcltfamften S3erfcl)iebenöeiten ber Sluffaffung

ergab, jebenfattS einen neuen ErroeiS brachte, bafj bie Sßerbinbung

ber Soneinbrücfe mit gegenftänblidjen SSorftellungen eine burcfiauS

vage unb subjective ift. — 9Jadj biefem febr beifällig aufgenommenen
Vortrage rourben jroei neue Erfinbungen Dorgeführt. ®ie erfte ift

eine Derbefferte Vorrichtung jur Slbbämpfung be§ ElaoiertonS Don
©ütfehoro in Berlin, Sßienerftr. 44. ©ie rourbe burd) ben Er»

finber, ber fie tat einem Dortrefflichen S|5iauino eigener gabrif an»

gebracht, felbft erläutert. ®urdj biefelbe ift eS möglich, ben ElaDier»

ton faft bis jur Unfiörbarfeit abäubämpfen, ohne bafe roeber ber

StnfdJIag nod) bie 9cüancirungSfähigfett be§ SoneS eine Slenberung

erfahren. ES ift bteS eine Erfinbung Don böchfter gBictjtigfeit für

Slaöterfpteler , bie ifire 5Rer»en fchonen unb bie Scadjbarfcbaft burd)

ihr ©piel nicht beläftigen rootlen. ®ie sroeite 9Jeuheit ift ein ©oppel«
pult für Btolinfpieler Don §. gimmermann in ®ümmltngbaufen,
SR.»S8eä. Eöln, roeldjeä ftd) burd) bie ungemein practifdje Einrichtung

*) SBir oertoeti'en auf bie Sdjrift „Sriebr. Gfiopin nnb feine ffievte" von
Dr. 3. gdjuifjt.
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unb leichte ©nnbljabung bcr allgemeinen änerfennung ber SJer«
fammlung erfreute.

*—* ©ifenacb. SKufiNäJerein. Sag gtoeite ©oncert beg SKufif.
SSereinä braute bie Aufführung Don SDtar SBrucb/g „Oböffeug", einer
©ompofttion Don Wunberbarem ©lanj unb feffelnoer Schönheit,
Würbig, ©cencn jnufi(altfct) ju Derfjerrltdjen au« jener cla[fifd)en ®id)
tung beg 2lltertbumg, aug dornet'« Obnffee. ©ie Sompofition ent-
judtt, ba fte burdjroeg im oornehmfien ®enre gehalten tft unb bocb
eine blenbenbe äKelobif berDorbringt, bie, DoU fonniger §errlid)feit
unb impofanter SKadjt, mit bem 3auber ber griectjifcEjen Sichtung
ben £>Srer umgiebt. Ueberaus großartig unb Don mächtiger SBirfung
waren bie Kümmern „ObüffeuS bei ben Sirenen", „Ser ©cefturm",
„Sag ©aftmaljl bei ben ^bäafen" unb julefct bag ^immelanfiürmenbe,
bejaubernbe „fjeft auf St^afa". Ser Schönheit beg großen ffierfeg
entfprad) DoUfommen bie SBiebergabe beffelben, bie }o Donüglid)
war, baß unfer gewiß 6,ött)ft leiftunggfäbiger SKuftf -SSerein feiten
SBeffereS ober nie SBeffereg geboten haben bürfte. Sie ©höre floppten
trofc maucfjer mufifaltfcber ©djmierigfeiten berfelben brillant unb
wenn etirag bcr Sollfonitnenbeit ber Sarbietung tjätte Slbbrucb tbun
fönnen, |o wäre cg cinjig ber Itmftanb gewefen, baß ber SBaß ben
übrigen Stimmen, namentlich bem febr ftarf befeuert ©opran gegen»
über, ju fcbwacb unb beSfjalb nicht immer burctijubriugen Dermod)te.
©onft gebührt aflen SDtitwirfenben unb nicht jule^t bem Ordjefter
für feine madtere §altung unb fein faubere« ©piel ba§ Dottfte Sob.
äucb. bie ©oft mürben ausnahmslos correct, fauber unb ausbrach
ooa gefungen. «Kit fdjöner Stugbauer unb großer Slarfjeit fang
£err D. äflilbe-SBeimar ben Dböffeuä. grl. §aa§ au§ SKainä mar
eine fömpatbifcbe »Jienelope unb fetjr einbrudgDoll unb lieb(ict) fang
grl. §ebmig ^üfjn Don BJer befonberg bie Kaufifaa*@pifobe. kleinere
s4Jattf}ten fangen bie Herren griebrict) faöfer unb ^einrieb §artung
Don In'er mit beftem ©elingen. @g erübrigt ung jum Schluß §m.
$ rofeffor Sfjureau für Surdpbrung unb Seitung beS SSerfeS ben
Sanf au«äufprec6,en unb baS SSebauern baran ju fnüpfen, bafe ber
3Kufif--58ercin bei ber SSorfüfjrung biefer großartigen Sonfdjöpfung
nicht einen nod) Diel jablreicberen Sefucb gehabt hat.

ÄrtttTdlcr Änjetger.

Sucte ftuep, Dp. 1. Meine ^omanse für bie Unfe £anb.
Serlin, ©el&ftüerlag ber gomponiftin.

3gna$ ^eumcmn: Sonate. Süttid), 21. $auft.

91. 2Wt<JjaeltS, Dp. 16. Fantasie eroica. fialle a
9Jlic$aelt3.

v

Sie Vornanje Don Sude gucbS tft ein ©eparatabbruef ber
ftebenten Kummer beg Dp. 1. (Sine barmlofc JHetnigfeit, bie audi
weniger auggebilbeten linfen ftänben leidtjt jugängltcb finb.

Keumann'S ©onate bürfte ftdtj nur jum flüchtigen SurcE).
fpielen auf ber «Dtittelftufe eignen. SBa8 er fogen bat, miffen
mir fa*)on längft unb beffer öon Sfementi u. 81.

äußer ben erften, eines gefunben $eriobenbaue§ ermangelnben
fetbäjeljn Sacten unb beren fpäterer ebenfo mangelhafter SSteber«
bofung, enthält bie Fantasie Don 2Jct<f)aeIi3 ni^ts, mag ben
Setfag „eroica" aueb, nur einigermaßen rechtfertigen fönnte. 3)a8
©ebanfenmaterial unb bie teebnifebe Slrbett erbeben ftcb ntefit big »ur
iDfittelmäßigfeit. jj

ftriekief) Stüter öon @tröBeI; Sieberfd^a^ für ba3 beutfdbe
§eer. SKünc^en, ©elbftöerlag.

®a§ beftenä auggeftattete »iicbletn bürfte feinen Broed reebt
gut erfüllen. ®8 enthält 178 Sieber mit TOelobien in (ieiber!) nur
emfitmmtgem ©age. Sie 2lugtDabf ber Sieber ift fo Betroffen, baß
ber ©aebfe unb SBürttemberger fo gut toie ber «ßreufec unb Satter
aueb, feine garbenlieber in bem Büchlein ftnbet. «ueb bie »erfebiebenen
Waffengattungen finb bei ber 3ufatnmenfteHung berüdfidjttgt. @o
ftnbet ftaj j. SB. ein febr anfprecfjenbeg Sieb mit ber Ueberfcbrift
„S)en ©entetruppen gerotbmet anno 1870" nach ber SBelobie: äd)
btn ber S)octor eifenbartfj. Keben bem Sriegg. unb »aterlanbglieb
pnben ftcb autf) Siebeg», ©efeüfcbaftg» unb religiöfe Sieber. Ueber=
b,aupt »erfolgt ber §eraugge6er bei feiner Slrbett pgletcb ben tmba»
gogtfdjen groecT, ben ©olbaten in fetner SJilbung ju förbern, in
feraer©ertnnung ju heben. 5K8gc ihm bieg reichlich gelingen! 3n
ben SKelobien geht es, namentlich bie SactDerfjältniffe betreffenb,
nicht ohne §ehler ab, bodj werben biefelben ber 8rauct)barfeit beg
mä)Umi feinen erheblichen Stbbruch thun. TOancheg Sieb wirb ja
poch m ben Derfdjiebenen ,@ebteten nach abweichenber «Bcefobie ge-
lungen, befonberg bie SSieberhotnngen pflegen überall anberg ge-

hanbhabt p werben, ©o bleiben als bie §auptfache bie Serte, bif
unäWcifelhaft Derbienftlich finb. Sie Angaben ber Sichter unb <£om-
poniften finb banfengmertfj unb im SWgemeinen correct.

®a8 Büchlein, Welche« bei fetner fd)önen Mugftattung nur 50 $f.
fofiet, fei jur Einführung in ©efangDereinen , wie fte fid) häufig
innerhalb ber Regimenter bilben, unb nod) mehr jur ^nfebaffung
für ben einzelnen ©olbaten empfohlen. K.

Jluf fü^rnttgen.

©at>Ctt=SB*»l>ett, ben 5. Sanuar. Sterte« 3l6onnement8«Soncert,
»eranftattet »cm ©tabt. (Eur-Somit^e unter SKittoirfung Don gräulein
SÄatja »an ließen, Soncertfangerin in SreSben, ^errn Otto ©o^lfelb,
§ofconcertmetfter in Sarmftabt unb be« ©tabt. ffiur»Drd)efter« unter
©irection »on §errn (SapeUmeifter $aul §ein. Ouoerture unb
SBacdjanale au« „SEannbäufer" »on SBagner. SRecitati» unb Slrie au«
„SWignon" »on Stjoma«. (grl. »an Stießen.) Ülbagio unb äiaegro
au« bem 9. Soncert für SBtoline »on Spobr. (§err Soncertmeifier
$oh!felb.) Sieber: Sraume, »on SIBagner; „Kur wer bie ©ebnfuebt
tennt" »on 5£fd)aifow«fij

;
©tänbeben, »on Strauß, (grl. »an Stießen.)

gür SSioline: ®a»otte unb 3tonbo; Ißrä'Iubium, »on Sßad;. (§err
©oncertmeifter §of;lfelb.) Sieber: Sorele», »on Sungert; ®a« Sraut
ber SSergcffenbeit, »on gietiß ; Ouvre tes yeux bleus, »on SJtaffenet.
(grl. »an Stießen.) gür SBiottne : Stbagio au« bem % moCUlEoncert »on
SStottt; Ungarifcber Sanj (Kr. 4) Don $Brabm«.3oaä)im

; SRufftfd)er
Sans »on §ofmann = SRte«. (§err Soncertmeifter ©oblfelb.) „?lu8
»ßbmen« §aiu unb glur", Kr. 4 au« ber ®t>mp&onifa)en Sichtung
„!Biem SSaterlanb" »on ©metana. (*ßianoforte-S3egIeitunq : gräulein
Sill^ Dswalb.)

(Saffcl, ben 15. ©ecember. ©ritte« SSbonnementä-Soncert ber
SJtitglieber be« Sö'nigl. Sbeutet-Orcbefter«, jum SSortbeit ihre« Unter-
ftügungSfonb«. S3eetbo»en»geier. Sämmtltcbe äöerfe »on SeetboDen.
geft»Ou»erture „^ur Kamen«feier"

,
Dp. 115. Soncert in ©bur

Sir. 1, für igianoforte mit Drcbefterbegleitung
, Dp. 15. (Söniglidber

Sapeflmetfier §err SBilbelm Treiber.) Soncert in 2), für «Biotine
mit Drdbefterbeglettung, Dp. 61. (§err «ßrofeffor §ugo §eermann
au« granffurt.) Seena ed Aria „Ah, perfido", Dp. 65. (graul.
3tegina ©cbinbler.) Stomanje in ©bur, für SSioüne, Dp. 40. (§err
^rofeffor §ugo §eermann.) ©Bmpbonie in SmofI, Dp. 67. ((Eon*
certftüget : «lütbner.)

ircööcn, ben 8. 3anuar. Dritter Äammermuftf-SIbenb, gegeben
»on SJtargarete ©tern, §enri «ßetri unb ärtbur ©tenj, unter SDtit-
wirfung ber Herren ÄSnigl. Äammermufifer ©ruft SBittpelm unb
SBatter ®recb«ler. Duartett für fianoforte, SSioline, SBtoIa unb
SBioloncetto, @8bur »on 2>to$art. ©onate für panoforte unb SBioline,
Dp. 105, SlraoU »on ©chumann. Ouintett für $ianoforte, jwet
»iotinen, Siola unb Violoncello, Dp. S4, gmott »on SBrabm«. (Son-
certpüget: Sötütbner.)

(fifenad), ben 23. Sanuar. II. Soncert be« SKuftföerein«.
„Dbsffeu«", ©cenen au« ber ObDffee, für <S.f)cv, (Sinjelftimmen unb
Drcbefter, »on SJt. Srucb. (DbDffeu«: §err 8tubolf »on SJtilbe au«
Seimar; «Penelope, STutifleia, Slrete: grt. SKatbtlbe §aa« au« SKatnr,
Seufotbea, Kauftfaa, !)3al(a« atbene: grl. ^ebwig Äübn au« Qtfeitacb;
§erme«: §err ^einrieb Wartung au« ©ifenacb; Seirefta«, 3llfim>o8,
©teuermann: §err griebrtcb Äahfer au« (gifenacb.)

efttirtflCtt, ben 11. 3an. Dratorien-SSerein. 150. Aufführung
unter Seitung be« §errn ^rofeffor gint unb unter «Dtitwirfung ber
Soncertfangerin gräul. SDtercf unb be« Soncertfänger« §errn S8utfä;er
aus Stuttgart, fowie ber grau ißrof. ginf unb be8 §errn SJt. »on
hier. „®a8 Sob ber greunbfd)aft" , Santate für Sott unb SDtänner-
d)or mit Begleitung »on iDtojart. @opran«ärie: ©ann tünt ber Saut'
unb §arfe ßtang, aus „3uba8 Waccabäu«" »on §änbel. ©er ä«ra,
für 2enor »on 3tubinftetn. 3»ei Sieber für Sopran mit ^Begleitung

:

gelbeinfamfett, »on SBrabm« ; ^eibenrßslein, »on Schubert. Sobgefang,
©antäte nach SSorten ber heiligen ©chrift für ©bor, ©oloflitnmen unb
Begleitung »on 2Jtenbel8fobn. (gräulein SKercf, ©opran I; grau
<|3rof. ginf, ©opran II; §err SButfcfier ©enor.)

Qaüc a. @», ben 15. Sanuar. ©rtttes SlbonnementS-Soncert
be« Sgl. ä»iufifbirector« §errn g. S3orefefc6. (Drche^er : ©a« ^alle'fche
©tabtorebefter.) ©hntpbonie in gbur »on ©ofc. ©uette für ©opran
unb att: ©b»r|i« unb Kice »on ^a^bn unb ©cbjaflieb »on Sachner.
(grau Scbmtbt*£fanDt unb grl. Slbete Sl«mann au« Serlin.) äca»
beraifche geft-Ouberture »on Srabm«. Sieber für 211t : Smmer leifer

wirb raein ©dilummer nnb ©tänbehen »on Sörabm«. (grl. 2l«tnann.)
Uttgarifcbe Kationallteber. (§err ©djmitt.) „Silber au« Often" oon
©rbumann, in ber Bearbeitung »on Stemecfe. SHtette für ©opran
unb »lt: ©ommernadit »on ©chmibt. Sie SBoten ber Siebe unb
Sie ©chtteftern, »ort Srahm«. (Scncertflügel 3. ölüthner.)
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JöantlöDer , ben 13. Sanuar. II. St6onncmcnt««Soncert ber

gannoBerfcfjen SJiuftfacabetnie (Oratorienöerein) unter Seitung beg

|>errn SapeUmeiflerä Sofef griffen. Sie 3a!)reS$eiten, Oratorium in

4 Slbtljeitungen Bon £>a»tn. (üHitmirfenbe: §anne: grl. 3obanna

Sßatljan au« granlfurt a. SD?. ; L'ufa«: Jperr ffiammerfcingcr granj

Sttäinger auä ©üffelborf; Simon: jperr §erm. Särune bjer; bie »er»

ftärtte ©cr/aumburg-SiBBifdje §ofca^eIIe.)

ÖcrjOflcnbUfd), ben 23. 3anuar. ^weites großes SSocat« unb

Snfirumental»<£oncert ber Siebertafel „Oefening en uitspanning".

SMrector: §err Seon (5. öouman; äJcitnnrtence: grl. Sobaitna Senun,

Hit; §err ge(ar Sbomfoit, äSiolin- SSirtuoS unb Sßrofeffor an beut

Conservatoire te Luik unb bem Berftärtten ©l)tnBr;onie=Orcf/ef(er ber

bb. ©cr/Utterij. L'Arlesienne, ©uite für großes Orcbcfter Bon SBijet.

8tecitatiB unb Slrie „©emiramiä" , für 211t Bon Sioffini. a$iolin*

©oncert 9ir. 4 Bon SMeuftemBg. Ons Hollandsch, für 2Kännercr/or

unb großes Orctyefter Bon 3roeer8. SJiatrofenlieb aus bem „gliegenben

§oÜanbet", für SNännerebor unb große« Orcbcfter Bon §ot. geft»

OuBerture, für großes Orcr/efter »on 9te&l. (Unter Seitung beö l£omBo=

niften ) Ave Maria, für Sllt Bon Sfyerubini. gür SBioline: Slbagio

Bon 9ties
; *ßaffacaglta Bon §änbel. grü&ling8nefe , für 4üannerct/er,

4 §örner unb 33iano Bon ©olbmarf. Sieber für 2tlt: SSorabettb,

aus bie „SBrautlieber" Bon SorneliuS; Sie Beteinte, Bon ©tange.

$jäl)antafte „Non piu meta", für SBtoline Bon ^aganini.

,<öiill»ce>l)citn, ben 17. 3anuar. 3 lBe ita fiammermufiNSlbenb

bon Si$. Sticf, ®- Jpänflein unb (5. $8tume. £rio (®moll, Ob- 65,

II) für *pianoforre , SHotine unb Sßioloncell Bon Siel. Stüde für

SBloloncetl unb SjSianoforte: Slbagio (®bur) Bon Sargtet; ©altareüo

Bon Sinbner. Srio (33bur, Ob. 97) für Sßianoforte, 35ioline unb

SMcloncett Bon 58eett/oeen.

ififöltt, ben 23. 3an. <Sencert«@efeßfc&aft. Siebentes ©iirjentcr;»

Soncert unter Seitung bes ©tabt. SapettmeifterS Jperm Sßrof. Dr.

granj SMtlner. OuBerture ju „Soriolan" Bon S8eetb>ben. Strte

aus „Sbomeneo" Bon äJcojart. (gräulein (Slifabetb. Seifinger, Sönigl.

§ofojjernfängerin aus Berlin.) StaBier-goncert (@8bur 9k. 4) Bon

Sßubinftein. (§err Ulbert (Stbenfchfife.) ©rei geft» unb ©ebenffBrüc^e

für Sobbelcb>r of;ne Begleitung, bon SBra^mS- Bier Sieber: Verborgen»

tjeit, Bon §ugo SBolf; Stuf bem Sßaffer p fingen, bon ©ebubert;

2Konbnad)t Bon Schumann; äRarientoürmcr/en Bon ©ctjumann. (gräul.

©lifabetb Seiftnger.) ©anbmänncr/en, äbenbfegen, Sie Bierjelm ©ngel,

aus „§änfet unb ©retel" Bon £mmBerbincf. @»mbb>nte (Bbur,

3ftanuftribt) bon 3enfen. ((Sortcertftügel bon Blütljner.)

Seifctjifl, ben 10. gebr. SKotette in ber S^omaStirc^e. <Paffton8»

gefang für 4ftimmigen <£b>r; ©etbfemane, S^or unb ©olo, 4ftimmig

bon S8adj. „Crucifixus" für öftimmigeu S^or Don Sticktet.

Die Musikinstrumenten-llanufactur

Markneukirchen
hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fabriks-Hauptliste frei.

In Kürze erscheint:

Neue Auflage

Christus
Oratorium nach Worten der heiligen Schrift

von

Franz Liszt
Ciavierauszug mit lateinischem und deutschem Text.

Mark IS.— netto, -f-

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

9Krtfl*ebttrö , ben 15. Sanuar. Sonlünftler^erctu. ©trein>

quartett EmoU tO». 51, I) Bon SBrabmS. Bier Sieber aus „grauen»

liebe unb Seben" , Bon Sbanttffo, OB. 42 bon ©d)umann. (grau

Santer Sreafdjod.) ©treid/quavtett, ftmotl (Ob. 95) bon »eetjoben.

aWÜJ)tt)attfCtt i. 2:1)., ben 16. 3anuar. SritteS großes SBmter»

Slbonnenient8--Soncert ausgeführt bom ©tabtmufifcorbS unter Seitung

feines Dirigenten §crm ©tetefelb, -JJiilitarmufifmetfter a. ©. Ouver-

türe triomphale bon ©djulj ©dwerin. ^bantafte a. b. ©ommer»

naebtstrautn bon ÜRenbetSfo^n. Ungarifcbe ajfjabiobie 9h. 6 (Hefter

SarneBai) Bon ?i«jt. 3»ei ©äße für ©treid^Snftrumeute: Grabes»

träume, ^bantafteftüd Bon Saro; Scene de ballet, Sutermesjo bon

(Sberbart. Oubcrture „Sann^äufer" bon Sagner. ©erenabe, ®olo

für englifcb §orn unb glb'te bon Xitt. (§erren Stug. Hocb unb

ÜÄ. §egermann.) Sluf ber Botfdjaft, Salier bon SUciSfa. La Bella-

dora, danse espagnole (fBanifcb,. Kanj) bon 9ceb,l.

«Paris, ben 10. gebruar. 3roeite8 i£oncert, gegeben bon grau

Sort) SSurmeifter-^eterfen. Soccata unb guge (en Re mmeur) Bon

3Sacb=2;aufig. Batlabe, Balfe, Siocturne, Stube Bon Stiobra. Siomanje,

Valse caprice bon SRubtnftetn. Sarnebat (Op. 9) oon ©ermann.

Mort d'Yseult bon SBaguer-SiSst. Valse lente Bon Stoff. La Chasse

Bon SBeber^SulIat. Fleurs fanees Bon <acb,ubert»Si8jt. Rhapsodie

Hongroise oon SiSjt.

^tt)i(fatt. BmeiteS Abonnement «Soncert beS SKuftföeremS.

(Segen btöfeltc^er ©rlrantung bes §erm 3JiufitbirectorS Bottb,arbt,

batte §etr yJJufiEbirector 5Rocb,ticb, bie Seitung ber Orctjefleraummera

übernommen, ebenfo §err Organtft 2ürte bie Begleitung am (Stabier.)

©»mblionie „Seonore" (9h. 5 @bur) bon SRaff. Strte aus bem „gret*

fc^üß" bon Seber. (grl. ©lifabett) Seifinger, Sgl. ?reuß. §ofobern»

fängerin.) SaUetmufit aus „^aris unb $elena" Bon ©lud. Steber

am' Slabier: ,,«tuf bem SBaffer su fingen" bon ©Hubert; „gelb»

etniamteit" unb „BergeblicbeS ©täubten" bon BratimS. (graulem

Seifinger) Duberture }u „Suana" bon Sronacb,. Sieber am Stabier:

„@tiÜe @icb,ert;eit" Bon granj; „gjcarienroürmdjen" Bon @cb,umann;

„9ceue Siebe" bon »ubinftein. (grl. Seiftnger.) (Soncertflügel Bon

Blüttmer.) — 12. Sanuar. SritteS äbonnemeut ©oncert beS Wurtf«

BcreinS. (Sirection: Boll^arbt.) ©nmbbonie Smott (Ob. 67) oon

Beet^oben. Soncert (SburO für 'ßianoforte mit Drcb,efter Bon Söhjart.

$err ^rofeffor Dr. (£arl 3ieinecte ans Seidig.) 3ntermejjo aus ber

S8bur»©Bmbbonie Bon ©Benbfen. ©otoftüctejür ^iauoforte: Sitanet,

bon @d)ubert»SiS;t; „SSoget als ^robliet"; „Im ©pringbrunnen"

Don ©drnmann. (§err $rof. Dr. 3teinecte.) OuBerture ju „ätltabin

(Ob. 70) Bon 3}einecfe. (Unter Seitung beS Somboniften.) ©oloftücfe

für ^ianoforte: Stotturno (Ob. 159 9h. 1) Bon «fteineefe; SKenuett

bon aRojart; ©aBotte unb ^aftorale bon 3teinecte. (§err $rof. Dr.

(3}einede.) (Soncertpget Bon Slütbner.)

Soeben erschienen:

Ein Liederkranz aus Klaus firoths (juickborn.

Für Sopran, Alt, Tenor und Bass mit Pianofortebegleitung

componirt von Julius 0. Grimm. Op. 24. M. 4.—. Jede

Stimme 30 Pf.

Herzige, gut sangbare, 1—4 stimmige plattdeutsche Volkslieder

heiteren nnd ernsten Inhalts, die viel Freunde finden werden.=
Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Ueber IO.OOO Aufl.

Köhler, JL., Hochschule für Pianisten: Craemer,

Clementi, Scarlatti, Händel, Bach == 8 Sectionen äM. 1.50,

gebunden ä M. 2 30. Vollst. Verzeichnisse kostenfrei.

J. Schnberth & Co., Leipzig.

oooc?ooooaoooooooooooooooooooooaoooooooo O
Neuigkeit!

für Ciavier 2 ms von

Wilhelm Berger.
Op. 53. No. 5.

Preis M. 1.50. -5p@

Praeger & Meier, Musik-Verlag, Bremen.
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Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig

Julius Ba&dfoch.
Op. 32.

Der Ciavierschüler im ersten Stadium. Melodisches

und Mechanisches in planmässiger Ordnung.
Heft 1 (durchgängig im Violinschlüssel) 2.—

.

Idem Heft 2 3.—.
(Eines der vorzüglichsten UnterricMswerJce.)

Op. 99.

Moderne Schule der Geläufigkeit für die rechte

und linke Hand abwechselnd. Heft 1— 2 ä 2.—

.

Idem complet 3.—

.

Moderne Schule der Geläufigkeit für die rechte Hand
allein. Heft 1 2.— .

Moderne Schule der Geläufigkeit für die linke Hand
allein. Heft II 2.—.

Op. 100.

50 melodisch - technische Clavieretuden. Ausg. A.
Etüden für die rechte und linke Hand ab-
wechselnd. Heft 1—3 a M. 2.50, Heft 4 3.—.

Idem Ausg. B. Etüden für die rechte Hand. Heft
1—3 ä M. 1.50, Heft 4 1.80.

- Ausg. C. Etüden für die linke Hand. Heft
1-3 ä M. 1.50, Heft 4 1.80.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau erscheint soeben:

„Atair"
Roman musical en 5 chapitres

pour

Yiolon et Piano
par

Jenö Hubay.
Oeuvre 47.

Nr. 1. Caprice defemmeM. 2.25. Nr. 3. Feu follets . M. 2.50
Nr. 2. Invocation . . M. 1.50.

|

Nr. 4. Epauihement M. 1.50.

Nr. 5. Grise d'atnour M. 2.50.

Früher sind erschienen:

Jenö Hubay,
Oeuvre 20. Morceau de concert pour Alto ou Violon-

celle avec Piano:
I. Edition pour Alto et Piano M. 4.25.
II Edition pour Violoneelle et Piano. . . M. 4.25.

Scenes de la Csärda.
Oeuvre 32. „Hejre Kati".

A. Ponr Yiolon et Piano M. 2.25.
B. Ponr Piano ä £ ras M. 2.50.

Oeuvre 33. „Hullämzö Balaton".
A. Pour Violon et Piano M. 2.25.
B. Pour Piano ä 4 ms M. 2.50.

Oeuvre 34. „Sarga Cserebogär".
A. Pour Yiolon et Piano M. 3.—.
B. Pour Piano ä 4 ms M. 2.5o!

Oeuvre 41. „Kossuth Nota".
Pour Yiolon et Piano M. 3.50.

Die dumme LiesL
Polka

Für Männerchor mit Ciavier- oder Orchesterbegleitung

componirt von

Max von Weinzier].
Op. 114.

Clavier-Auszug M. 1.80. Chorstimmeu (jede einz. 30 Pf.) M. 1.20.

Ausgabe für gemischten Chor.

(Arrangirt vom Componisten.)

Clavier-Auszug M. 1.80. Chorstimmen (jede einz. 30 Pf.) M. 1.20.

Orchesterbegleitung (zu beiden Ausgaben passend): Partitur n.

M. 8.—. Orch.-Stim. volle Besetzung n. M. 6.—. Orch.-Stim.
kleine Besetzung n. M. 4.50.

In einem Berichte der „Sängerhalle" über dag vor Kurzem
stattgefundene Concert des „Gesangvereins österreichischer Eisen-
bahnbeamten" in Wien ist über die Composition zu lesen: „Der
Componist M. v. Weinzierl konnte zufrieden sein, denn
namentlich war seine hübsche Polka ,Die dumme Liesl' von
einmuthig stürmischem Erfolge begleitet. Endlich einmal
wieder Etwas Besseres auf dem tiebiete der feinhumo-
ristischen Musiklitteratur !"

Leipzig. C. F. W. SIECIEL's MusikalienMg.
(R. Linnemann).

Grossherzogl. Oonservatorium für Musik in Karlsruhe.

Unter dem Protectorat
Ihrer Königl. Hoheit der Grossherzogin Luise von Baden.

Beginn des Sommercursus am 16. April 1894.

Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der Tonkunst
und wird in deutscher, englischer, französischer und italienischer

Sprache ertheilt.

Die Anstalt ist seit 15. Januar d. J. durch eine vollständige
Theaterschule (Opern- und Schauspielschule) erweitert,

welcher die Generaldirection des Grossherzogl. Hoftheaters
durch bedeutende Vergünstigungen verschiedener Art ein be-

sonderes Interesse zuwendet.
Die ausführlichen Satzungen des Grossherzoglichen Conser-

vatoriums sind kostenfrei durch das Secretariat derselben zu
beziehen.

Alle auf die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen
zum Eintritt in dieselbe sind zu richten an den

Director Professor Heinrich Ordenstein.

Neuer Verlag von Steyl & Thomas in Frankfurt a. M.

„Aus dem schottischen Hochlande".

Concert-Ouvertüre== für grosses Orchester ==
von

Frederic Lamond.
Op. 4.

Partitur M. 8.— no. Orchesterstimmen M. 10.80.

Vor Kurzem erschien:

Lamond Fred. Op. 3. Symphonie Adur für grosses
Orchester. Partitur M. 15.— no. Orchesterstimmen
M. 27.—.
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Dr. Hochs Conservatorium
in Frankfurt a. M.

gestiftet durch Vermächtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst 1878 unter der Direction

von Joachim Kaff, seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholz, beginnt am 1. März
d. J. den Sommer-Ciirsus. Der Unterricht wird ertheilt von Frau F. liassennami , Frl. L. Mayer
und den Herren Director Dr. B. Scholz, J. Kwast, L. Uzielli, J. Meyer, E. Engesser, A. Glück, G. Trautmanii
und K. Eriedberg (Pianoforte), H. Gelhaar (Pianoforte und Orgel), den Herren Kammersänger Dr. G. Gunz und

C. Schubart, Frl. M. Scholz (Gesang), C. Hildehraild (Correpetition der Opernparthien), den Herren Prof.

H. Heermaun, J. Naret-Kouiiig, E. liasserniaim und A. Hess (Violine und Bratsche), Prof. B. Cossmaim
(Violoncello), W. Seitrecht (Contrabass), M. Kretzschmar (Flöte), R, Müns (Oboe), L. Möhler (Clarinette), E. Thiele
(Fagott), C. Preusse (Horn), J. Wohllehe (Trompete), Director Prof. Dr. B. Scholz, J. Knorr, E. Humperdinck
und G. Trautmann (Theorie und Geschichte der Musik), Dr. G. Veith (Litteratur), C. Hermann (Declamation

und Mimik), Fräulein del lungo (italienische Sprache).

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer Mk. 360, in den Perfections-

classen Mk. 450 per Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet die Direction schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.

Die Administration: Der Director:

Dr. Th. Mettenheimer. Professor Dr. B. Scholz.

m rv iiiin
E'2ä5?T* Frankfurt am Main EsÄ^Ter

Beginn des Sommer-Semesters am 1. März 1894. Aufnahme-Prüfung Vormittags

10 Uhr. Honorar jährlich M. 180 bis M. 360. (Sommer-Semester M. 60 bis M. 120.) Prospecte

zu beziehen durch die Direction.

Anmeldungen werden schriftlich erbeten.

Die Direction:
Maximilian Fleisch. Max Schwarz.

HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

Musikalien- und Instrumentenhandlung, Ijeihanstalt, Antiquariat und Verlag.
Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art

Vorzügliche preiswerthe Pianinos und Harmoniums. Grösstes Lager yon Musikalien für Harmonium oder Orgel.

GrosshQrzoglichs OrchsstGr-Musik- und Opgrn-ScMG in Weimar.
Die Aufnahme neuer Schüler und Schülerinnen findet Donnerstag den 29. März Vormittags 11 Uhr

statt. Statuten und Jahresbericht gratis durch das Secretafiat.

Weimar, Febr. 1894. Hofrath Müllerhartung
Director.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Te rsandtgeschäft und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.
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>%i einiraiß «f* Möns
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefat>ril£anten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,

Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales, Ihrer Königl.

Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

1

Violoncell -Virtuose.

I
Alle Anfragen betreffend Concertengage-

jjjj
ments sind ausschliesslich anmeinenVertreter

| Herrn Alfred MicllOW zu richten. Adresse : §

1 40 Hardenbergstr. Charlottenblirg b. Berlin.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, Iir.

Richard Lange,
Pianist.

Magdeburg, Breiteweg 319 III.

Adolf llsmaamf
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Konservatorium der Musik

is i: vi i:v
Director: C. D. Graue.

m
Iii

eine praktischere, kürzere dabei

leichtverständlichere & billigere

Clavierschule
als die von

A.Gersfenberger
op.104-. Freis2Mlc50Pf.

dieselbe, soeben in fünfter grosser

Auflage erschienen, vermehrt durch einen

Anhang vierhandiger Unterhaltungsstücke,

kann durch jede Musikalien-urd Euch=

Handlung sowie durch dieVerlajjsWbg

bezogen werden.

Dresden. Ad. Brauer.

Hl!

it
Concert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

Hofopernsänger Robert Settekorn
(Bariton)

Opern-, Concert- und Oratoriensänger.

Braunschweig', Kaiser Wilhelm Str. ig 1.

Theo Hesse
«S- Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) -f-

Düsseldorf, Parkstrasse 14

Gustav Borchers
Concertsänger 11. Gesanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.

)rucf Bon ©. ßretyftng in S e i j t
g.



£eip3tg, Öen 2\. ^ebructr 1894.

SBSt&entliä 1 Kummer.— $rei3 fmlbjäbrlicf)

5 SDIf., bei freujbanbfenbung 6 SJlf. ($eutid)*

lanb unb Defterreicn), refp. 6 2Rf. 25 $f.

(SluSIanb). pr SÜJitglieber beä Mg.Seutfd).

3JJufifoereing gelten erma&tgte greife. —
3n|ertion3gebüljren bie ^etitjeile 25 s

ßf.
—

9J e u e

Abonnement nehmen alle ^ofiämter, 93u<!b>

2Kufifa[ien= unb Sunftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment Tür aufgehoben.
S3ei ben ^oftömtetn tnuf? aber bie SSefteÜung

erneuert werben.

(23egrünbet 1834 von Robert Schümann.)

SerantTDortltc^er Slebacteur: Dr. JJitttl Simon. SSerlag »on C. S. fittljnt ttttdjfolger in «etDJtg,.

9Jürn6ergerfrra&e 9Jr. 27, Qrcfe ber Sönigftrafje.

Angener & go. in Sonbon.

28. S$<f)Tet & go. in @t. Petersburg.

fteBetßner & ^Sofff in Satfcfjau.

<$eOr. Jiug in 3üri(^, Safe! unb ©tra&burg.

8.

Stttattbfe^sätgfter 3of)rgang.

(Sand 90.)

^etjffatbt'fcfje 33uc£irj. in Slmfterbam.

£c$öfer & £ombt in $$ilabelpf)ia.

JltSert J. $utmann in SBSten.

f. Dietger & go. in 3tera>g)i>rf.

Inhalt t §an§ bon SBüIoto f-
— ©Kfabetf) Seifinger. 8Son Samitta Sroljn. (Sdjlufj.) — £oncertaupI)rungen in Seidig. — (Sorre*

fponbenjen: ©armftabt, (Sulingen, ®enf, 3eno. — geuilieton: ^erfonatnadmdjten, SJeue unb neueinftubirte Opern, 58er»

mifdjteS, Sritifdjer Slnjeiger, Stuffüfjrungen. — 3t nj eigen.

jfi)att0 ßon Mim f.

SBieberum i[t ein ßünftler in'S ©rab gefunden, ben

bie 9kchtt>elt noch, lange in Erinnerung ehren totrb. SSor

3 SBocben fyat 33ülot» in Begleitung feiner ©attin bie Steife

nach, ©gbpten angetreten, um bort toenn nia)t Rettung »on

einem ferneren ftierenleiben , boeb Sinberung feiner un=

erträglichen (S^merjen ju fua)en. 21m eierten Sage feiner

Stnnxfenheit in ßairo §at ber Sob t^n »on Seiben unb

©c^merjen befreit.

SDer SSerluft, ben bie flunfi, bie auSübenbe $unfi

burch £>anS »on Süloro'S frühzeitiges ©nbe erlitten, ift

ein Sgrofjer, benn auf feinem ©ebiete hatte er ntä)t

femeä- ©leiten. SDaS »erben, 2lngefict)t§ feinet Stoben,

auch biejenigen anerfennen, bie burch aeufeerlichfeiten feinet

SBefenS, burch feine ftart entttricfelte ©ubjectioität üerle§t,

bem Sebenben grollten, bie feine anfielen unb 2Ibfi<hten,

feine ftarf ausgeprägten unb bielfach tuechfelnben ©bm*
patbien unb Antipathien im Seben unb in ber Sunft triebt

ju teilen bermochten. Sie 2XUe Werben heute, wo ber Sob

biefem raftlofen SBoHen, biefem grof3en können, biefer hohen

Sntettigens unb biefer gewaltigen ©nergie ein $iel gefegt

hat, mit SDenen, roeld^c er jur unbebingten unb b,ingebenben

Setnunberung b,inrif3, in ber Ätage übereinftitnmen, bafe

§ans non SSuloio ni<$t meb,r ift.

3)tannigfa4) unb bebeutenb finb feine SSerbtenfte.

2Iber baS l^ertiorragenbfte unb üorne^mfte berfelben trjar

fein Vermögen, baS SBefen ber ßunft unb i^rer 2öerfe

Don innen heraus ju erfaffen unb ju geftalten. ©r na^m
bie Schöpfungen Ruberer fo üoEfommen in ftcb, auf, baf3

fein 9teft berfelben übrig blieb, ber nic^t in t^m lebenbig

geworben Wäre. 3lur baburc^ öermoc^te er es, fte, fei es

bureb, baS ©laöier, fei eg bureb, baS Ord^efier, in jener

SSoHenbung roieberjugeben ,
toeldje bie eigene ©mpftnbung,

bie eigene" Segeifterung auf bie £örer übertrug, fie gleic|»

fam neu, in iljrem eigenftem Sßefen erflehen Uef3. 2ll§ er

an ber Spifce ber SReininger §ofcapeUe ftanb, erlangten

beren Seiftungen eine S3ebeutung, meiere biejenigen unferer

tiorneb.mften Drc^efter übertraf.

§an§ bon Süloto, ber ©o^n beS namhaften bette«

triftigen @cb.riftftetterS 6arl ©buarb üon Mloto, tnurbe

am 8. Januar 1830 in ©reiben geboren, ©r tourbe für

baS ©tubium ber ^urisprubenj beftimmt, füllte aber, nacb.»

Dem er 1848 in Berlin in ben (Strubel ber politifeben

Setoegung geriffen »urbe unb mit ben Sauer, Budjer unb

feinem 2UterSgenoffen Saffalle in intimen SSerfe^r getreten

roar, »enig Neigung für bie Saufbalpn eines practifc^en

fünften; er befepäftigte fieb. bortetegenb mit ©ocialpolitif unb

ttar auch fchriftftellerifch auf biefem ©ebiete öielfacb, tbätig.

S)ie greunbfcb.aft für Saffaile überbauerte übrigens „baS tolle

3ab,r" unb enbete, obwohl bie 3Sege beiber balb auSeinanber*

gingen, erft mit Saffatte'S Sobe. Süloto befcb,lof3, fieb ganj

ber SJcufif ju toibmen unb fc^lofs ftcb, an SiSjt mit jener

Eingebung an, bie eine§ ber charactetiftifchen TOerfmale

feines SBefenS bilbete. S)ie erften 3a^re beS fünfziger

QahrjebntS toaren ben ©tubien getoibmet, bie in SBeimar,

unter beS SKeifter§ 3Iugen in ©emeinfe^aft mit ©orneliuS,

Älinbtoorth, Sronfart, 9taff u. 31. tottenbet tourben. 1856

überfiebelte 33üfoh), bamals bereits mit SiSjt'S Xoc^ter t;er=

mahlt, nach Serlin, too er pnächft als Sehrer im ©tern'*

fchen ©onfertoatorium thätig War unb üon tno aus fein

SSirtuofenruhm burch zahlreiche ©oncertreifen fich über ganj

SDeutfchtanb terbreitete. §ier fuchte er in öffentlicher unb

priöater St^ätigfeit auch für bie neue Dichtung ber ÜJtuftE

mit jenem geuereifer ju tüirfen, ber ihn befeelte unb tro^

beS fterilen SobenS , ben baS Serlin jener Sage in biefer

öejiehunc barbot, tnaren feine ©rfolge feine geringen, allein
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fein berliner SBirfungSfreiS Wieb ein befchränfter unb mit

inniger ©enugtbuung folgte er bem 9tufe 9ticharb SBagner'S,

als Äönig fiubtüig'S greunbftt)aft biefen naa) München

gezogen hatte, jur ÜRitarbeit an bem grofjen SBerfe ber

Sleorganifation ber beutfd)en Dper. Sülow trat an bie

Spi§e beS DrchefterS beS §of* unb 3tationaltheaterS unb

feine erfte Sl^at h)ar bie (Sinftubtrung bon feines greunbeS

unb ÜReifterS „Sriftan unb Sfolbe", jene« bis bahm für

unaupbrbar gehaltenen SBerfejS. $on ba an toar 23üloto'S

tarnen in AEer Sflunbe, er war untrennbar berbunben

mit bem ©eniuS 9tiä)arb SBagner'S unb jaWreia)e fünft*

lerifche ©ro&thaten folgten ber erften unb finb unauSlöfa)lich

eingetragen in ben Annalen ber beutfa)en Äunft. ÜJJan

Weif? inbefj, Welche ^ntriguen baS 9Jtüna)ener $bjlifterium

gegen Sßagner in'S 2Berf fe|te unb wie biefer enblia) aus

Stucfficht auf feinen fömglia)en greunb baS gelb räumte.

Auch 33üloW'S ©leiben fonnte nicht mehr lange in 3Jlüna)en

fein. @r trat bon einer Stellung jurücf, ber er unber*

gleichlichen ©lanz »erliefen. SJcaa) ber Trennung bon feiner

©attin jog er fia) zunächst gänzlich bom öffentlichen Seben

jurücf unb entfagte, 3a^re lang in Italien lebenb unb bort

im ©enufi bon SRatur unb Äunft Erholung unb Sroft

fucbenb unb finbenb, ber Ausübung feiner Äunft. AIS fein

greunb unb Äunftgenoffe §anS b. öronfart, Qntenbant bei

^oftheaterS bon £annober, il;nt bie Stellung eines §of*

capeEmetfterS bafelbft anbot, entfchlojj er fleh mt erneuten

Slufna^me feiner SC^ätigfcit, unb bie Sabje, währenb beren

er bort fünftlerifa) wirffam war, »erben allen SDenen un=

bergefjliä) fein, bie ©elegenbeit Ratten, ben bon ü)m ge*

leiteten Aufführungen beizuwohnen, unter benen bie SBieber*

aufnähme bon Serlioz'S „Senoenuto SeEmi", ber feit

bem weimariftt)en Serfuche, ihn in SDeutfchlanb einzubürgern,

nicht toieber zur Aufführung gelangt toar, unb bie erfte

beutfa)e Aufführung Bon ©linfa'S „SDaS Seben für ben

3ar", an erfter ©teile zu nennen finb. freilich fehlte ber

fünftlerifchen Arbeit biefer $ahre bie feurige Söegeifterung

bon ehebem: ein Stifj toar burch Sülow'S Seben gegangen,

feitbem er ben Sbealen feiner 3u9enö entfagt, feitbem er

naa) neuen ©öttern fuchte, bie ihm boch ben ©inen nimmer

erfegen tonnten, ben er früher angebetet ^atte, mit aEer

Qnbrunft feiner Seele.

Um fo erftaunlicher war'S, als er ben hannoberaner

SBirfungSfreiS aufgegeben unb mit bem anfa)eiuenb noch bei

2Mtem engeren ber Rührung ber 3Keininger |>ofcapeEe

bertaufa)te. Stilein er fanb im ^erjog öernhanb bon äßet*

ningen einen toeitfehenben unb für bie Äunft begeifterten

§errn, ber ihm »öEtg freie §anb liefe unb ihm baburch bie

SJiöglichfeit bot, feine aufeerorbentliche ffraft in boEfommener

SBeife ju öertoerthen. 9£aS £anS bon Süloto als Qntenbant

ber SDceininger (SapeEe geleiftet hat, baS lebt in ber banf=

baren Erinnerung ber 3eitgenoffen, ba er' na$ *>er Se=

enbigung forgfältiger Vorbereitung in ber ©tiEe ber

Shüringifchen Sfteftbenjftabt, einen SiegeSzug mit berfelben

burch alle beutfchen £auptftäbte machte. $n äMningen
toar'S, too er fich ^um jtoetten 2Jcal mit bem 2Rttgliebe beS

bortigen igoftheaterS, grl. ©chanjer, üermählte.

AIS er Alles geleiftet hatte, toaS er naa) ÜJtafjgabe ber

borhanbenen 2JUttel, ja, meit barüber hinaus, in iKeiningen

für bie gnttoicfelung Der beutfchen mufifalifchen Äunft leiften

fonnte, ba legte er feine bortige «Stellung nieber, »erlegte

feinen SBohnfig naa) Hamburg unb übernahm bie Sirection

jener bebeutfamen 3Jlu?ifinftitutionen ber »hüha*monifa)en

ßoncerte, welche baS ©oncertwefen ber beiben größten

norbbeutfchen ©täbte »oEfommen umgetoanbelt tyaben.

Saneben war er Wenigstens bis auf bie legten

Qahre unermüblich auch a^ meifterhafter Snterbret un»

ferer grofjen mufifaliia)en ©enien auf bem ßlaüier thätig.

@ine furje ßbifobe, als Drcbefterbirigent beS Hamburger
StabttheaterS, mag nur ber SSoUftänbigfeit Wegen erwähnt

werben, — benn bafj eine folche Stellung feine bauernbe

fein fonnte, ift begreiflich. SütoW war nia)t ber SKann
baju, fia) in ben Organismus eines ^jnftttuts einzufügen,

baS neben feinen fünftlerifa)en Obliegenheiten boa) auch bie

3?ü<ffichten auf ben ©rwerb nicht aufser Acht laffen barf.

5Rein, fola)e Stücffichten fannte er nicht. @r War in

allen materietten SDingen oon einer noEfommenen ©elbft=

lofigfeit. SBie er Qeit feines SebenS fein reia)eS unb grofseS

können in ben S)ienft ber üKeifter feiner Äunft gefteEt hat,

fo War ihm fein Dbfer zu grojs, wo es bie görberung

ibealer 3*becfe, ober Wo eS galt ju helfen, eine Aufgabe

werfthätiger Stebe ju boEbringen.

lieber feine öebeutung als 5ß ä b a g o g liefje fid) leicht

eine befonbere SDJonograbhie fchreiben; bielleicht liefert fie

uns einer feiner zahlreichen Schüler in nicht ferner $eit Unb

giebt einen ©inblicf in bie erhebenben ©efichtSbunfte , in

benen fein gefammteS clabierbäbagogifa)eS Schaffen ftets

feft gewurzelt. 3Serfa)iebene Ausgaben älterer SBerfe fteEen

ber ©enauigfeit ber Beobachtung unb Schärfe ber fritifchen

Sichtung baS günftigfte 3 e"9i^ aus.

Schabe, baf3 bis je|t eine ©ammlung feiner in ber=

fa)iebenen gad)zeitungen (früher gumeift in ber „9}euen
3eitfchrift für 9)cufif" unter gr. Srenbel'S 3te^

baction) beröffentlichten mufifalifchen Auffä^e noa)

nicht erfchienen ift! @r führte eine fcharfe geber; auf

reia)e§, bielfeitigeS Sßiffen fich ftü^enb, gab er aEen feinen

oft bolemifa) sugefpi^tert Artifeln ben breiten Stempel

feines ©eifteS unb feiner ftarf ausgeprägten Snbibibualität.

Stehe bem, ber mit feinen ^bealen in 2öieberfpt4id) gerietlj

!

Heber ihn gofs er auS bie <5a)ale bernichtenben Spottes,

Zermalmenben gomeS. igeil Gebern, ber ihn geftnnungS*

bertoanbt bie ^anb reichen burfte! gür feine greunbe

ging er burch'S geuer unb förberte fie in ihren Seftrebungen

in aufopfernbfter greubigfeit.

Dhne Süloto'S fräftige, unbegrenzte $ropaganba toürbe

zweifelsohne Johannes 23rahmS mit feinem fbrnphonifcben

Schaffen bei SBeitem nicht fo rafa) burchgebrungen fein!

Schon bieS eine 93eifpiel reicht auS , um ben Abel feines

fünftlerifchen ©laubenS, bie ^ochgefinnthcit feiner lieber»

Zeugung zu fennjeichne«. gürroahr, ein feltener Äünftler

bon auf3erorbentltcher SSielfeitigfeit unb ^hatfraft finft mit

ihm in baS ©rab! „(Sr War ein ÜDlann, nehmt AQeS nur

in AEem!" ©iefeS S)ia)tertoort finbet auf ihn boEfte An«

wenbung. llnb baS, Wal ihn fo grofj gemacht als Söcenfch

unb fünftler, foE uns immer ejjrwürbig bleiben. ®ie

Eleinen Schwächen unb Schatten, bie auch i^m nicht fern

geblieben, hatten in einer phbftfcben Abnormität ihren ©runb
unb finb ihm baher boppelt leicht zu beleihen. Ser heilige

QbealiSmuS, ber in ihm nie erlofchen, beffen §ahne
er ftets freubig borangetragen, gab feinem 2ßirfen eine

hohe SBeihe: er fiebert ihm ben §erzenSbanf ber 3tao)»

Welt! X.



(Elifobetl) fetfwger.

SSon Camilla Krohn.

(Sdjlufj.)

3um erften 9KaIe auf bett »eltbebeutenben Srettern.

@S »ar üon großer 2Bid)ttgfeit für bie befcheibene, fci^üd^temc

9Ö?äbä)enblüthe ; — es öer&alf ihr ju immer hoffnungS*

öoUerer ßmtfaltung.

Slm 28. «Dtärj 1884 fang bie 9leunjehnjährige perft

im SSerliner Äönigl. DpernbauS unb j»ar bie „Stofine"

im „Sarbier bon Seöitta". Sie errang fogletct) ent^ufiafti=

fd)en SeifaH, ber fid^ bei jeber neuen Seiftung »teber*

holte. ÜRaa)bem fie als „2Jlignon" unb in toerfchiebenen

anberen Stoßen aufgetreten »ar, engagirte man (Slifabeth

Setfinger auf brei ftafyre feft für bie Äönigl. Oper. $hr
©lücfsfiern »ar aufgegangen. 9taä) unb naä) erlangte

ihre einfd)meid)elnbe
, fnmpathifd)e Stimme immer mehr

©röße unb glitte. Um fid) aber ju immer reineren |)Df)en

echter Ättnftlerfdjaft empor ju fdringen, begab ftc§ bie

junge (Sängerin im Sommer 1886 jum sroeiten 2Me naä)

$ariS. Sie »ottte fid) bei ihrer hochverehrten 3Jleifterin,

SJtabame ©arcia toertoollfommnen unb macfjte immer neue

§ortfd)rttte. SDic SDirection ber großen Sßarifer Oper lub

fie ein, $robe ju fingen, »aS »Ohl für eine junge 2)eutfd)e

ungemein fcbmeichelhaft raar.

@lifabeth fiegte aud) bieSmal; man machte ihr bie

glänjenbften Sebingungen — fie follte ftch bem bebeuten*

ben Äunftinftitute t>erpflia)ten — i^re greunbe brängten . . .

SDaS befcheibene, junge ©emüth »urbe »ertoirrt; fie »ar
überrafcht unb »ußte nicbt »aS ju tlum!

Slber man fagte, bafe fie ihr ©lücf nicht bon fid) ftoßen

bürfe, baß fie ben Äontract eingeben müffe. So t^at fie

es, boch fie füllte »ohl inftinftio, baß es nid)t p ihrem

heften fei.

9iad) fo erlebnißreidjen ©ommerferien fe^rte fie »ieber

an bie berliner £ofoper prücf. SWit berftärftem @nthu*

fiaSmuS jubelte baS publicum ihr p. Smmer größeren

SeifaH fanb fie in lbrifch=bramatifd)en Sßartbjen unb bie

ffiritif ernannte fie als eines ber heroorragenbften Talente an.

Slud^ ber $aifer intereffirte fia) mit befonberem SOSo^IlDoHert

für bie gottbegnabete, bornehme junge Äünftlerin, bie fid)

fo fd)neti unb fo ftdjer Sahn brach.

$n biefem 9taufd) ber (Srfolge burd)ful)r eS ©tifabeil)

»ie ein ©d&recfen, »enn fie an ihren 5ßarifer ©ontract

backte, ©ie füllte fich hier fo »ohl, fo am 5ßla|e, — unb

nun follte fie plö^ia) in eine ganj anbere SBelt berfe|t

»erben? — Sticht jebe 5j3flange gebeibt in frember, unge*

»ofmter @rbe. (Slifabetb. Seiftnger toar eine anmutige,

liebliche aber ni$t blenbenbe 3Jtäbd;enblume. SefonberS

priüatim »ußte fie burdb ihre 2lnfpruchStoftgfeit unb §erjenS=

güte ju feffeln. 3l;r SBefen toar frei ton Seredjnung;

boc^ fie freute fid) aufrichtig beS QntereffeS, toeld;eS man
ibr entgegen braute. @S erfüllte fie eine Abneigung bor

$aris ; — mit aSibertniUen backte fie an ben gefcfyloffenen

©ontract! Sie »erfülle i^n p löfen. @S toarb i^r un=

möglid) . . .

©o mußte fie nad) granfreid) jieb>n, bod; mit red;t

id;roerem ^erjen. Srübe 3ll;nuttgen matten fie erbangen.

Sbrc ®efül;le feilten fie nidjt getäufd)t l;aben . . .

SDer »erh)öl;nte Stebling ber berliner ^ofbül;ne erlebte

an ber Sßarifer Dper einen boUftdnbigen §iif3erfolg. Sie

fransöfifdpen Slätter fielen über fie f;er unb fugten es

ben Sefern einjureben, ba§ bie junge SDeutfdje feine Stimme
^abe; — man toollte fein a3erftänbnif3 für bas liebliche,

blonbe, ed)t beutfd)e SKäbd^en jeigen. mit treffenben Sßorten

fagt ein Sluffag, ben idj einft bamber in bem „Sweater"

laS: „Unfere gefeierte Sängerin roarb ein Opfer beS et;au»

üiniSmuS; ben neroöfen, leibenfcfjaftlid) erregten 5Parifetn

gefiel bie fd)lid)te, ed)t beutfd)e 3lrt, bie überall naa) Sbtal

unb SBabrbeit ftrebt, nicbt. 3ener Verfolg an ber grofsen

Oper mar ein glanjenber Sieg ber wahren ^ünftlerfdjaft."

®er gontract mit ber Sßarifer Sübne h>urbe gelöft;

gräulein ßeifinger fonnte in'S liebe SDeutfdjlanb jurücl

teuren. ®er J?aifer »eranlaffte es, bafe fie erneut in ben

SSerbanb ber berliner £ofoper aufgenommen toarb. 5DaS

publicum begrüßte feinen Siebling freubig toieber. Siefer

blieb if;m feitbem aud; treu.

gräulein ßeifinger'S anfangs roeniger große Spieige*

toanbbeit enttoicfelte fid; fortan immer metpr. 2Beld;e ©röße

fie barin jefct erreicht ^at, toarb bereits gefcbjtbert. 3u
einer <gauptftü§e unferer Oper reifte fie Ijeran. Sbre, in

jeber Slrt oon Koloratur außergeroblmlicb. geläufige Sedjnif,

fotote i^rc feltene mufifalifd)e Sid)er^eit unb cor 2Wem ber

^errlicbe, glocfenreine Son traten immer leudjtenber Ijeroor.

®aS fprubelt toie ein unüerfiegbarer Ouell aus ber Siefe

jitm Std)t empor ; — alles flingt fo flar unb rein, fo obne

jebe 3utl;at uub bod) fo hrirfungSoott ! mßd;te ^ier

bie äöorte eines ÄritiferS ertoä^nen, ber ba fdbrieb: „§rl.

Seifinger'S ©efang ift nidjt barauf angelegt, ju blenben!

@r berjidjtet »orne^m auf alle Irafteffecte. 31uS bem, in

allen Sagen tounberbotl auSgegltdbenen ©opran ftrömen

Söne »on beräbe^mingenber Snnigfeit unb @inbringlid)feü."

3n le|ter Seit nafjm i^re Stimme fef;r an ©tärfe

ju. 9iad) if)rem attmäl;lidjen Uebertritt in baS eigenttid}

bramatifc|e 3to£lenfad;, gelangte i^r großes Talent immer

oollftänbiger pr ©ntfaltung. Iber aud) als 6oncertfängerin

erntete fie größte, rooljloerbiente Erfolge. Sie machte häufig

^unftreifen unb gaftirte faft in ganj ®eutfa)lanb. Qn ben

goncertfälen in Berlin, granffurt a. %R., ©reStau, Bresben,

6ötn, Seipjig, 2ßie§baben, igannober, ^Kainj, Sonn, 33aben=

Saben, Königsberg i. 5ßr., Hamburg u. f. to. feierte fie

bie erfreulicbjten Sriumpl;e. Seit mehreren 3a§ren ift fie

ftänbiger ©aft beS Seipjiger ©etoanb^aufeS. 3u ben großen

SUJufiffeften tourbe fie ftetS bjnsugesogen unb ertoarb fid)

überall bie S^mpatf;ie ber funftfinnigen Greife.

®aß fie ibr ^errlid;eS Talent aua) oft in ben SDtenft

ber 2Bo&lt&ätigfeit ftettt, brauet faum nod) erwähnt ju

»erben, greubigen ^erjenS »irft fie gar häufig in ber*

artigen Soncerten mit unb ift glücflid), inbem fie beglütft.

2öer fie aber in $rrbatgefellfa)aften l;örte, unb fie in

ifyrem §eim fennen gelernt l;at, ber roirb fagen, baß es

nicbt nur baS betounberungStnürbige Talent ift, toeldjeS

(Slifabetb Seifinger fo liebenStoürbig unb anmutig mad)t,

— eS ift if)r befd^eibeneS ,
borneljmeS unb babei fo liödjfi

natürlidjeS 2Befen. Saju fommt i^r ernfteS, unauf§alt=

fameS Streben nad) bem (Scbten unb SBa^ren. Sie ge^

feierte Äünftlerin ift am liebften in ilpr §äullid)feit unb

finbet ib> aufrichtige greube an l;äuSlicb,en Sefcbäftigungen.

2öor;t ^at ihr baS Seben aud; manche Äümmerniffe gebraut,

unb ihre Shinftlerlaufbabn mar eine fefjr anftrengenbe , ja

aufreibenbe.

Slber ihr blüthe ber Sohn toohltnoEenbfter Slnerfennung,

unb mit biefer Sefricbigung wirb fie ber anftrengenben

Sühnenthättgfeit in nidjt alXgu langer Seit Salet fagen.

Sefanntlid) hat fid) gräulein Seifinger mit bem Dberbürger=

meifter <germ 3Jjap SWühlberger üerlobt unb toirb ihr

ferneres §eim in ©ßlingen bei Stuttgart fyahm. Qtoax

»erben bie Stufen trauern ob ihren Siebling, — bod) »ir



- 88 —
gönnen ifjr geling biefe ©lütffeltgfeit, toeld&e fie in einer
eigenen $äu$lt<$feit ftefct. Sluf ber @onnenf?t>t)e i&rer Äunft
ftef)enb, nrirb fie fd&eiben als eine aEfoeret)rte, totrflicfc »or=
neunte Sängerin.

3fr „©retten" unb „@Dd&en", ibre „glfa" unb
,M\\ahtfy" werben uns unbergejslid? bleiben.

„SKöge fie in ber trauten £äu3lidjfeit ba3 erhoffte
©lud finben, toie fte tS bisher in ibrer ernften, beiliaen
ßunft fanb!"

Coticertttttffiitirttngett in «eipjig.

Sag 17. Slbonnementgconcert int neuen ©ewanbfiaufe Begann
mit S3eetfioBen'g grüfilinggfnmpfionte

; fo bürfen wir bie «Paftorale

roofit nennen, in ber bie grüfiltngggefüfile in Sönen auggefprocficn

finb. ©o war benn auefi bie Slnäfufirung unter «Weifier Steinede'S

Seitung früfiliuggfreubig unb gefanggftfiön. SSieberum erfreute ung
ein granffurter Mnftler, §en; ißrof. §ugo §eermnnn, mit Solo*
borträgen. Serfelbe fpielte SSrucfi'g S3iotinconcert © ntoff. Obgleicfi

icfi baffelbc fett 24 Sohren wofil über fiunbertmal gefiBrt, fo ge=

mährte mir ber feelenBolte SSortrag beg §errn fteermann bennocfi

triebet neuen ©enufe. ©eine feine, mofillautenbe SDongebung unb
bie gefangegfcfiöne SReprobuction ber Eantilenen gemannen ifim

reicfilicfien Slpplaug. Qn ggärba-Scenen Bon £ufiaö, jeigte er ficfi,

auefi in biefen ungartfcfien 9?ationaIeigentfiümlicfifeiten aig routtnirter

SSirtuog.

Sie fönigl. «ßreufj. §ofopernfängerin grau ®ifela-©taubigl
au§ SSerlin fiatte ftdfi ?öme'8 „ SKofirenfürft" jum SSortrag ge-

mäfilt unb jmar mit ber Snftrumentation Bon gelij SEßeingartner.

3n biefem neuen tleibe tritt nun ber äRofirenfürft Biel toirffamer

auf, als mit ber einfachen SlaBierbegleitung, jeboct) unfere ©ttm»
Batten Bermag er niefit gu gewinnen, ber poetifcfie ©efialt ift ju
gering unb läfjt ung fa(t, tro& ber Bortrefflicfien SSortragSroeife ber

grau ©taubtgl. SBetngartner'g Snftrumentution ift fefir gelungen
unb ßört fid) bie SaHabe fo an, aig märe fie urfprünglicfi für Dr«
cfiefterbcgleitung componirt. grau ©taubigl fang bann nocfi «Reci-

tatio nebft Slrte auä ©lucfg Orpfieug unb War beg allfettigen
SJeifaUg ftcfier. —

3)ie5. § aup tprü fung am f gl. GonferBatorium, bem@oIo*
fpiel unb ©ologefang gemtbmet, würbe mit 33acfi'g gewaltiger g bur«
Toccata Bon §errn Julian Slifforb aug Sonbribge eröffnet. ®er
fioffnunggBolle Organift erhielte mit fetner SWanual- unb *)SebaI-

fertigfeit nebft smedentfprecfienber 3tegifirirung eine tiefgefienbe SSir*

fung. grl. (Smilte greöer au§ Sonbou gewann ficfi mit S3eetfiot>en'g

<JmoH*goncert reicrjüctjen SBeifatf. Seiber famen in ber Orcbefier*

Begleitung reefit ftörenbe »eiferen Bor, burefi bie ficfi aber bie

©oltftin nkßt irren lief}, grl. «Marie SSoigt aug Seipjig fang
„3ngeborg'§ tlage" aug'S3rucb,'g „gritbjof" mit wo^Ifautenber Stimme
unb ridjtiger Sluffaffung ber ©ttuation. §err Slrnolb ffeffe, ber

14 Jage früfjer mit ©aint»©aeng ©molt.goncert auf ber Santo«
6IaBiatur ficfi, (£6« Uub SBeifatt gewann, jcigte ftcf) biegmal aig

fc£)on fe£)r gut gefdjulter Organift in 3J6einberger'ä Soncert für
Orgel unb Drcfiefter — niefit Orcfiefterbegleitung, beim bie Siönt»

gm ber gnftrumente ift fo HangreiaV bafe fie feiner »eglettung fie*

barf. «Rfietnberger fiat Orgel unb Orcfiefter BotBüöon Befianbelt,

Beibe füfiren einen geiftBotten ®i§curg in munberfamen SongeBilben.
§err fileffe Befierrfcfit bog Qnftrument, wie ein alter erfahrener
Organift. SSirtuog auf bem SUcanual unb ^ebal, BoHe§ SSer»

fiänbnifs in 33enu^ung unb Sinwenbung ber Berfcfitebenen Gegiftet,

Bracfite er SRfieinberger'g gro^artigeg SG3erf äu Watjrfiaft Bollenbeter

Slugfüfirung unb erhielte tiefgreifeube SBirfung. — SDiegmal erfefiien

auefi bie Klarinette aig ©oioinftrument; §err «ßaul 33ofe aug Seipäig

reBrobucirte mit Bebeutenber tedjntfctjer gertigfeit unb Siüüenaug*

bauer SBeber'g gmott-Soncert red)t gut, nur blieb bei manefien Jonen
twas mefir ffiofilftang wünfefiengwertfi. ®en mürbigen SBefcfilufje

biefer Prüfung macfite grl. Olga Saccfiia aug Jrieft mit Stufiin«

ftein'g ® moü--(£oncert. SBebeutenbe te(finifcfie gertigfeit unb tempe»
ramentoolle SStebergabe beg geiftigen ©efialtg macfiten ifiren SSortrag

fiöcfift genufjretd). —
3n ber 6. «Prüfung ftanb eine S8acfi--gugc Bon Stöbert

©cfiumann an ber @Bi|e beg Programm«. SSon §rn. (Swalb granj
aug 32euftabt fefir gut auggefüljrt, war auefi fiier ber (Sinbrucf reefit

günftig. (Sin banfbare« Soncertftücf für Oboe Bon Slugfiatbt fiatte

an §errn 2I(freb Qocfiabe aug TOagbefiurg einen fefion gutgefetjuiten

Oboer, ber bie ©efanggnatur beg ^nftrumentg trefflicfi ju Ber=

wertfien weife.

grl. gtifabetfi «ßefcfifo aug ©angelaufen entfaltete in ber ©rafin«
SIrie aug SJcojart'g gigaro Sofitflang unb guten SSortrag; in ber

äweiten §älfte ber Slrie macfite ficfi aber juweilen ein Jremoianbo
bemerfbar, wa§ bie junge ®ame Bermeiben möge. SBeetfioöen'g (Jgbur»

goncert erfiielt wieber eine Bortrefflicfie SeBrobuction bureb §errn
§orace Jurner aug Sonbon. ®ie Sßtoline fiatte einen waeferen S5er«

treter an §errn Slrtfiur SBranbenburg aug 33reglau, ber bie Airs

hongrois Bon drnft reefit fitylgemäjj Bortrug. @cfiubert=ßtgät'g

SBanbcrer^fiantafie, Bon §errn Ernft §ientfcfi aug ©era fefir gut

tnterpretirt, fiilbete ben ©cfilufj biefeg Stfieubg. SBenn mir in ben

bigfierigen eonferBatoriumgbertcfiten mefir ju loben aig äu tabetn

fiatten, fo möge man bebenfen, bafs in biefen §aupt»rüfungen nur
bie gereifteften (SIeBen auf bem ^obium erfefieinen. —

3Jn ber 7. Sämmermufif im neuen ©ewanbfiaufe tarn

ein Quartett OB. 27 Bon ©rieg
, «Kojarfg Quintett für Slartnette,

2 SSiolinen, S3ioIa unb SSioIoncelt unb SBeetfioBen'g Ouartett @gbur
Oü. 74 burefi bie Herren Soncertmetfter «Pria, Stoiber, Unfenftcin,

SBille ju Bottenbeter Slugfüfirung. 2>en SlarinettenBart im Quintett
fiatte §err Äefener übernommen. —

(Sin (Soncert breier ©nglänber, ber §errcn SBen ©aßieg Bon
ber Sonboner (gl. OBer, 3oßannf8 SBoIff (SSiolintft) unb «ßrof. Sfi.

$Iowi| (^ianift) fanb am 11. in ber Sllfiertfiane ftatt unb beftätigten

bie ffiünftler burdj ifire oortrefflidien Seiflungen ben ifinen Borange-

gangenen guten Otuf. SBeetfioBen'g ßerdiefie Ereutjer-Sonate Würbe
Bon ben §erren SESoIff unb ißloroiti nüancenreicfi interBretirt , unb
aig redjt geübte ©nfemblefpteler ermiefen ficfi biefelben aud) in

©tieg'g emoU»@onate. ©err SBolff befunbete ficfi aig refsectabler

©eigenBirtuog in einem Andante nebft ©erenata Bon ©gamBati,
einer SRomanäe Bon ©inbing unb im Valse Caprice oon SSierti-

awgfi, bie er fein unb geiftig belebt reprobuetrtc. Ser Scnorift

33en ®aßieg Befi|t eine trafterfüllte, im S3ruft» unb fopfregifter

fefir Wofilflingenbe unb babei gut gefcfiulte ©timme. Slttcr ftüancen

fäfiig interBrettrte er auefi bie Berfcfiiebenften ©timmunggfituationen

Bfndjifd) treu unb fier^gewinnenb; fo in Strien Bon §änbel, ©utli-

»an, SRaffenet unb ©ounob. 9teid)Iicfier Seifatt würbe bem eng=

lifdjen Sünftlertrio ju SEfieil. —
3m IH Soncert beg Sarttoniften §errn Srnft §ungar

fiatte ber gefcfiäfcte ©änger fiauütfücfilicfi 33attaben Bon Söwe jum SBor=

trag gewäfilt unb Bracfite bie epifefien
, ficfi oft in'g ©ramatifefie er»

fiebenben ©cenen ju mirfunggooll fcfiönem Stugbrud. Stufaer bem
fiefannten Slrcfiibalb ®ouglag, Dbin'8 SKeeregritt

,
reprobucirte er

auefi bie feltener gelungene „SBatlfiaibe", „©regor anf bem ©tein"
unb bag „^odijeitlieb" unb gemann burefi feine treffenbe Sfiarac-

teriftif reiefiliefien Slpplaug. ®er «ßiantft §err JJubolf gmintfefier

bracfite burefi ben SSortrag Bon SBeetfioBen'g ®moK=©onate unb
©cfiumann'g Sntermeäjt wieber ben 33emeig gut gefcbulter 5£ed)nif

unb BerftänbnifjBoHer SStebergabe beg SEongefialtg. ®r fiatte ficfi

ebenfalls beifälliger Stnerfennung ju erfreuen. S.
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Correfponfcensen.
SattttftaM, ben 21. Qamtar.

©rofefiergl. §of t&eatcr. gum elften SDIale: Ser Staut»
gang. Cpcr in einem SIct. 9?ad) einer wahren Begebenheit Don
Cito Ewalb. SKufit Bon Bruno Cclgner. hierauf: 58 allctbiBer»
tiffement. gum Schluß: Ser SBajagjo. SKufif ton Scon»

CQöaflr.. SJiit benfbar befiem erfolge unb Bon lautem langantauern»

ben Seifall begleitet, ging beute alg frfmiete Bruno Celgner'g
„Brautgang" über bie Scene, ein ginacter, ben man unter bie

9!ad]blüthcn ber neuitalicnifdjen realiftifden Sonbramen p rechnen

bat unb in Weldjem ebenfang bag SDiotiB ber (Sifcifudjt bie ©runb»
bafig ausmacht. Jag Scrtbucb bietet befonbetg gegen ba§ gnbe,

weldjeg, wie cg bei tiefem ©enre üblich geworben ift, in ein lln-

fllüd augläuft, Biele fef)r bübnenwirffame Momente, Bon aüerbingg

fefrt berBrealiftifcser Sdjlagfraft, wie man cg neuerbinc,g feb,r liebt.

2)te §anblung ift in Stürze folgenbe: „Sebalbo" ein ©olbat, liebt

eine ber Beiben Stöcbter („Bianca") beä armen Sorfd)uIIe£)rerg

„©carli", toeldie aber ben SIrmen, tropbem fte ein innigeg fiebe?»

»erbältnif; früher mit ihm unterhielt, p ©unften eineg reichen

greicr'g („©canboääa") Bon fid) abroeift. „Sebalbo", ber getabe

bem Sefjrerbaug gegenüber SBacbc p fielen bat, ift gcjwungen,

feiner ehemaligen ©eliebten Bcrlobung mit anpfeben, mag ihn

gut leibeitfdjaftlidjften 3tad)e aufftadjeit. äuf bem (gang pr
£ird)e fudjt er bie Untreue p erfd)iefjcn

, trifft aber bereit

ScfiWefier („Scrafina"). Unterbeffen gefleht bie fferbenbe „Sera»
fina", bafe fie „Sebalbo" geliebt. Qn fjcdifter Berpeiflung ent»

l)Mt legterer bem Bräutigam unb ber umftcljenben «Wenge fein

SSerfjälrnijj p „Bianca", ttag bem Bräutigam Beranlafjt, biefer ben

©djmud ber Feinheit, ben Brautfrans Born topf p reifjen. „Bianca"
fieht fid) Bon allen Berlaffen unb erftidit fid). Ser ©djtufs be-

fonberg roirft ergreifenb, allerbingg nur burd) baS elementare
ber %tjat\aä}e. Sine @igentf)iimlid)feit beg Stüdeg ift, bajj

}ämmtlid)e Sbaractere ber £auptperfonen mit Slugnabme ber „Sera»
fina" wenig fhmpatbifd) finb , ober bem (Smtfinben beg fjufcbaucrg

wenig nahe treten. „©erafina", bie einige eble gigur, fommt
nur fefjr wenig pr ©eltung. 2Bag nun bie Sföufit betrifft,

fo Berbient fie bag anerfennenbfte Sob. Bor Slüem ift fie Bor»

trefflidj flingenb unb befenberg bie Qnftrumentirung Bon feltener

Schönheit, aud) ift fie ben Situationen Borjüglid) angepaßt.

Sluf ©eigner bat immer nod) Sffiagner einen größeren (Stnftufe

auggeübt, als bie «Jceuitaliener, benn bem 3RottBen»38efen ift in

auggebebnter SEeife 3Jaum gelaffen. SBie in feinem „Barbljamana»

Borfpiel, elf t ber Eomponift aud) in ber Einleitung pm „Braut»
gang" fo p-müd) alle, etroag lofe Berfnüpft nebeneinanber. Sie
2flotiBe hoben prägnanten Slugbrucf unb finb überall feidjt wieber

gu erfennen unb Bon tabellofer Schönheit. Sie Verarbeitung

berfelbcn ift eine bebeutenb geroähttere, alg bei ber ©rftlinggoper.

©e6,r angenehme Sörif jetgt bag Sieb ber „©erafina": ,,Wd) Ber»

gebeng mar mein ©ehnen", toie benn ber Stugbrud ber gangen

SKufif burdjmeg frei Bon SEriBialitäten unb Oemeinplä^en unb reid)

an fdjönen ®etail = 3ügen ift. ®ie Spre füngen frifd) unb gut

Docal. Ser Oper, bie hier fo aufjerorbentlid) gefaEen, wie ber SBei-

fall unb bie $eroorrufe beä Somponiften, bem pgteid) ber mof)!*

berbiente Sorbeer gefpenbet »urbe, ungmeifelhaft erfennen liefe,

»ünfdjen mir aber, bafj fie balb aud) über anbere Sühnen gehen
möge, benn er-ft au&errjalb ihrer ©eburtgftätte müffen bie S8ül)nen-

roerfe ihre Sebengfähigfeit Begrünben unb beroeifen. SBir hoffen,

ber ftreBfame, talentBoKe Somponift finbet mit feinem neuen, burd)-

aug gelungenen Opug aud) aufeerhalB ben gleichen ©rfolg, roie hier.

Sie Aufführung unter Seitung beg §errn Sammermufiferg Delgner
felbft ging trefflidj Bon ftatten. grl. Qungf [teilte bie „SBianca"

alg etroag leichtfertig unb jugleid) bered)nenb liebengroürbig bar. SSon

ihrer hübfefien hohen £a>]e fonutc fie Ictber hier Wenig ©ebraud)
madien. SBte immer feine leibenfdiaftlidjen 3!aturen, brachte §err
58 är aud) ben »erfchmäljten

, rachgierigen „©ebalbo" ftimmlirfi unb
fdjaufpielerifd) jur ©eltung. grl. i'ongin mufite bie btilbenbe

„©erafina" mit ben fnmpathifchftcn eigenfdiaften au§äuftatten,

tuährenb §err ©turl) ben „©canbosga" als mobltnollenben, leicht-

lebigen Sienfdien gliidlid) ebaracterifierte. 3n febr djaracteriftifdier

Wagfe erfdjien §err (Silerg alg ber £orffd)ullel)rer „©arli". 2>ie

Oicgie tfjat iljr 9Jioglid)fieg, bag treiben unb Sehen auf ber SBütjue

möglicbft anregenb p geftalten.

Sag auf bie Cper folgenbe 83allet»2)iBcrtiffemen t unb
„S;er SSajajäo" »erliefen in ber befannten SBeife, unb bleibt ung
nur nod) p conftaiiren, ba§ grl. Qungf (9?cbba) ein prächtiger

fiorbecrfianj mit folgenber (Schleifen -- Snjdirift gefpenbet' mürbe:
„Sei- begabten fiünftlerin grl. 3u::gf in Verehrung Born Unten

Oltjmp". Sag §aug mar nahep augBerfauft. H.

efsUttöCtt, 12. Januar.
Sag goncert, meldieg uitfcr CratorienBerein am 11. Qan.

Beranftaltete, mar ein benfmürbtgeg (äreigniß in ber @efd)id)te biefeg

Sereing, infofern eg bie 15 0. Aufführung, alfo geroiffer»

mafecn eine Subiläumgaufführung mar. Sieg bürfte S8er»

anlaffung genug fein, einen furjen Sftüclbltci auf bie feitherige, ftets

mit beftem fünftlerifdjem Erfolge gefrönic Shätigfeit beg Oratorien»

Bereing p juerfer. unb feine hohe Sebeutung für bag mufifalifdje

Sehen unb treiben in unferer ©tabt auf'g 9?eue herßorpheben.
Sie Bielen äSerbienfte, Welche fid) ber SSerein burd) Pflege ber er»

habenen Surft ber Söiufif erworben hat, Berbanft berfclbe Bor Slllem

feinem trefflichen, für nur wahre unb reine Sunft begeifterten, ener»

gifdjen Sirigentcn, §errn ^rofeffor Shr. ginf, ber nun feit

mehr alg 30 Sahren mit gleichem ©ifer unb unBerbroffener §in=
gebung fid) ben Bielen SJiühen unb ©orgen untergieht, bie oft

bie Sinftubierung unb Vorführung heroorragenber SDiufifmerfe be»

fünberg bei unferen befebjeibenen S3erhält:iiffen mit fidj bringt. £$n

glüdlicher SSerbinbung Würben unb werben ung heute noch fietg wahre
Sßerlen theilg geiftlicher, theilg roeltlicher SKufif in wohlgelungener,

oft tabellofer Slugführung p ©ehör gebracht, unb — wag ben tunft»

freunb mit befonberem SBohlbehagen erfüllt — nie hat fid) ein

SBerf geringeren 28ertljeg ober gar eine jener leiber fo Bielbeliebten

Hummern triBialer 9catur in ein Programm einpfd)Ieid)en gewagt;
benn ein ftrenger SBädjter hütet aHegeit bie Shore pm Stempel ber

Äunft. 3n über 120 Aufführungen brachte §err «ßtof. gin! eine

Spenge größerer mufifalifcher SBerfe meift mehrmalg p ©ehör, fo

in mannigfaltiger Abwertung SBerfe Bon SWenbelgfohn, @abe,
Schumann, $ofmann, Bruch, §iKer, ©chneiber, ©pohr, Hauptmann,
SKoprt, Uhr. giuf, SReinecIe, §ahbn, SKehul, ©lud, Gherubini,

SBeethoBen, Schubert, Slftorga, Surante, «Karcello, ©d)^, ^änbel,

©raun, @eb. S3ach unb anberen glängenben ©eftirnen am §immel
ber Sunft. ©djliefjlid) famen Biele ©injeldjäre, ©oli unb Suette
Bon älteren unb neueren Somponiften, Bon ©djütj unb $afeftrtna big

SSBagner unbSBrahmg, pr Aufführung 2Ber gählt bie SJceifter, nennt bie

9camcn, bie gaftlid) hierpfammenfamen V S8efonberg herBorpfjeben ftnb

bie gelegenen Schöpfungen beg Sirigenten felbft, ingbefonbere bie weit

über bie ©renjen unfereg Sßaterlanbeg hirmug berühmt geworbenen
Drgelcompofttionen beffelben, welchen Wir bei Strdjenconcerten p
laufchen ©elegenljeit hatten. §ohe 58erbienfte erwarben fidj bei ben
Sarbietungen beg CratorienBerein« ferner Biele augmärtige, wie aud)

Biele hiefige Sangeg-Sünftler unb »fiünftlerinnen ; au ber ©pi|e
ber letzteren fteht bie hochoerbiente ©emahlin beg Sirigenten, grau
% rof. ginf, bie fo oft anbern pr Nachahmung in felbftlofer

SKeife ihre Sraft für bie gute unb eble ©adje eingefe^t hat. 3Ätt

unermübltchem Eifer, mit ebcnfoBiel Siebe unb Srcue alg ©efd)ict

unb Serftänbnifj, mirtte mehr im StiOen ber Bieljährige, bödmet«
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bicntc S3orftanb, §crr ©ommercienratt) Sluguft 33eifj, für ba«

©ebenen bee Vereins
, feit einigen Saljren rcadet unterftüfct Bon

bem opferwilligen ©affirer, Jjjcrrn Kaufmann Sbuarb 83 au er.

9cidit Dergeffen rooHen mit aud) alle biejenigen, welche im ©fjore

al« eifrige Söcitglieber mitwirken, ©ine gcroiffe innere SSefriebigung

unb ba« erljebcnbe SBeroufjtfein, einer erhabenen, ibealen ©adje ge=

bient ju baben, ^aben fie geroijj belohnt für ifjre SDtütje unb §in«

gebung. ®er bilbenbe ©influfj, ben bie muftergiltigen Aufführungen

be« DratorienBcrein« auf alle SWitmirfenben, in«befonbere aud) auf

bie bettjeiligtcn göglinge be« fjiefigen ©djullefjrerfeminar« , bie

Sünger ber Sunft unb einfügen 33olF3biIbner, au^uüben im Stanbe

finb, ift geroif) Don t)od)jufd)ci&enbem SSkrttje.

2Bn« ben Fritifctjen 3ut)örer bei allen ©oncerten be« Oratorien»

berein« befonber« angenehm berührt, ba« ift neben ber fünftlertfcrjen

Sluffaffung bie eminente ©icfjerfjeit unb «ßräcifion im Vortrage;

Ijalte bod) ber Derftorbene, al« mufifalifdje Autorität fjocrjgefcfjiijste

«Jkofeffor ©tarf in Stuttgart für ben ©fjlingcr Dratorienoerein ba«

frerjenbe Sort: „®ort get)t alle« roie au« ber Sßiftole gefcb,offen!"

2Köge ein glücflidjer Stern über unfere Aufführungen malten unb

unfer Dratorienoerein aud) im neuen 3>a!jre bie beften funftlerifdjen

wie pecuniären ©rfotge ju Deräeidjnen Ijaben!

®enf*

SSon ben angefünbigten 10 2lbonnement«=©oncerten im Sweater

baben bt« je£t fdjon 4 ftattgefunben. Sie ©oliften waren §err

Sßetri, ©oncertmeifter au« ©reäben, gräul. SaniSjemgia,

«Pianiftin, grau ©ftljer Sonabe unb Sri. Sottie 2t)ubid)um,

beten Boräüglidje Seiftungen mit Seifall überfdjüttct mürben. ©in

Shtnfiereignifj Bon ntr^t autaglicfjer Söebeutung mar bie Bortrefflidje

SBiebergabe be8 2ripl e-Soncert» für «piano, SSioline, S3ioIon=

cetlo unb £)rd)efter Bon S3eett)oBen, welcfjeä im 4. Abonnement«*

©oncert bie Sfrone be8 SlbenbS bilbete. Sie Interpretation ber

S3eett)oBen'fd)en ©ompofition lag in ben äReiftertjänben Bon 2Bi Iltj

Sietjberg (fiano), Soui« 3teö (Violine) unb äbolf 3tet)berg

(SSioIoncello) unb barf bie SReprobuction Seiten? biefer Sünftler als

unübertrefflidj bejeidjnet werben. 3n bemfelben ©oncert trat aud)

ber Sßrofeffor am Seipjiger SonferBatorium, §err 3aba8foljn,

aI8 ©omponift Bor baä ©enfer «ßublifum unb birigirte perfönlid)

bie 23orfüf)rung feiner Serenabe in gbur für Ord)efter, foffiie

eine, für biefeS ©oncert fpectetl componirte ©aoatine für S3tolon=

ceHo unb ßrcfjefte^ meldje «ßrofeffor Abolpl) 3tet)berg mit »ob>

Ilingenber Sonentfaltung unb bemunberungSmertljer jEedjnif jum

Vortrag brachte. ®a« Sßublitum fpenbete bem ©omponifien reicf)-=

lidjen SBeifaQ, bie mufifalifdje Äritif |ier fprad) fieb, aber über bie

358erfe 3aba8fob,n'ä in nicb,t fe^r günfttger SSeife au«. 3" ii^em

©oncerte erfreuten wir un§ ber Sololeiftungen ber jugenblidjen an»

mutagen Sängerin grl. ©ecile fietten, roeldje in eigenartiger

retjenber unb ftimmungäboHer SSeife bie Sompofition La Fiancee

du Timbalier Bon ©atnt«Saenä fotoie eine 3lrie au« ©lucl'ä

Drp^eu« fang unb ba« *|Subli(um ent^ufiaämtrte. ©a§ Drdjefier

in ber juBerläffigen §anb feine« Sirigenten, Sßrofeffor SBill?

Kelberg, bewährt ftd) aueb, biefeä gab^r Bortrefflid) in ben fl)m-

p^onifdjen SSerfen. —
©in feb;r tntereffanteS ©oncert Bon ben Oefdjmtftern Souife

unb ©ug&ne SSeätnonb, weldje« im SonferBatorium ftattfanb,

^atte eine grofie unb gewählte gu^örerfdjaft ^erbetgelotf t , roeldje

ben gut gelungenen Seiftungen ber üetben jugenblidjen fiünftler

»armen S3etfaH joHte. ©benfo erfreute ftd) ba« ©oncert Bon ©ugfen

e

Dfatje eine« gro&eit 3ubrange«. S)er berühmte belgifdje SStolin»

Birtuofe entgüctte burd) fein geljaltBoKe« 6'riHante« Sütel ade SufjSrer

unb entfeffelte wab,re 58etfall§ftürme. ®en gefanglidjen 26eil ^atte

grau ©oncertfängerin Seoöolb fetten übernommen, ^rofeffor

£Ijeo}>ljUei)farje, SSruber be« SSioliniften, bradjte einige ©lasier-

ftücfe pm Vortrag unb erntete ebenfalls gebüf)renben 3lpplau§ für

fein reijenbe« Spiel.

Sm 38eifjnadjt«tag gab §err Organift Otto Sarblan in

ber ©atbeöralfircfje ein geiftlidje« ©oncert unter 9Kitroirfung Dort

grauS?lcin»21cfermann unb bem ©t)or ber ruffifdjen .ftirdje, unter

Scitung Bon @pa|'fotit)ob«ft). S8orjügIid)e§ Programm unb

gute Sluffüfjrung. —
Sa« Sonccrt oon grl. Slnna ©ir?el au« 3 uti$' @4ülerin

Don qjrofeff or Sefdjetiifn unb grau Slitnette ©ffipoff, Derbient eine

fpecietle lobertSroerttje ©rmätjnung. gräul. §irjcl fpiett in au«»

gejeicfineter SBeife ba« ©laoier
,

roeldje ®igenfd)aft fie in ber

Britlanteften Seife in bem tjerrlictjen ©8 bur>S oncert für ©laoier

unb Orctjefter Bon Seetfjooen jum 2lu«brucf brachte, gerner tnU

faltete fie ifjre mannigfaltigen SSorjüge in fleineren StücJen Don

«Bebet, ©tjopin, aefdjetijEn, aKo«jlom«(a unb Siäjt. ®er ©rfolg

ber jugenblid)en «pianiftin mar großartig, an ölumenfpenben fetjlte

e« aud) nidjt. —
®a« ©enfer «ßublifum finbet immer metjr unb mefjt ®efdjmai

an ben mufifalifdjen SSorlefungcn; nacfjbem e« mit fteigenber %f)tiU

natjme ben ämei SSorlefungen, ro:ld)e "Prof. §. ffling in ber 3tuta

ber Umoerfitiit über Kouffeau unb 8lubo(pb.e Sreuger ab*

l)ielt, beigemotjnt tjattc, fanben bie barauf folgenben SSorlefungen,

melttje bie $rofefforen ©auriac au« SJcontpettier über „Psycho-

logie musicale" foroie © a m il le 33e 1 1 ai g ue über „les id^es

musicales du temps present „ebenfattä eine fetjr günftige Auf*

nat)me. S)en 33sfd)luf5 bilbete Sßrof. ©mtle Qulliarb, ber im

Stttjönee eine SBorlefung über ben „glitgenben opollänber" Bon

9tid)arb SBagner gehalten Ijat. 3Benn fdjon an unb für fidj Slu««

jüge au« ben SBerfen SBagner'« für Ordjefter roenig geeignet finb, nod)

weit unDortf)cill)after bagegen erfdjeint ein Arrangement für Sßioline

unb ©laoier in gorm eine« Potpourri, roie foldje« §err 5ßco»

feffor guttiarb au« OJlotiDen be« „gliegenben §oIlanber"

mütjfam sufammengeftoppelt, felbft auf ber SJtoline mit gcäulein

®eli«le am ©nbe ber Seanoe feinem Slubitorium Borfüt)rte.

gerner bradjte nod) gräul. Sßerrotet 2i«jt'« Uebertragung be«

Spinnerdjor auf bem ©lasier ju ©etjör; ba« SBefte gab gräul.

fRoffn, roeldje bie S3allabe Ssnta'« in Bollenbeter SBeife fang.

H. Kling.

3ma, 15. ®ec.

®a« 4. acaberaifdjeStbonnementä'Sonccrt ge=

ftaltete ftd) burd) bie «ßerfönlidjfeit ber Soliften, fomie burdj ben

Snfjalt be« Programm« ju einem ber intereffanteften ber ganjen

Saifon. Sonnten mir boct) jmei auäerlefene unb al« ajietfter att=

gemein anetfannte auswärtige Sünftler tjier begrüben, grauSmma
Naumann, ©rofeb^. Äammerfangerin au« Seipjig, unb §errn

©oucertmeifter $rof. §alir au« SSeimar. grau SSaumann fang

mit Ordjcfterbegleitung SRecitatiD unb Sine „Unb ©ufanne fommt

nidjt" au« „gigarro'8 §od)jeit" Bon SRojart, unb folgenbe Sieber

am SlaBier: „gelbeinfamEeit" Bon SSra^m«, „Äurtofe grage" Don

Sftetncde unb „®ie SRettung 3)£ofi8" Bon 81. 58ungert . weldjen fie

al« ftürmifd) Derlangte Qugabe nodj bie 33oIf«meife „«ßtjölli«" folgen

liefe, grau Saumann, bie rüljmlidjfi befannte Soloraturfängerin

ber Seipjiger S8üb>e, §at un8 burdj il)ren äßeiftergefang aud) an

biefem Slbenb wieber mit Ijödjfter SBewunberung erfüllt. £>ie in

jeber S3eäiei)ung mufterb^aft gefdjulte ©timme Befi^t eine ungemein

leicbt anfpredjenbe ^>öl)e, felbft in ben Ijödjften Sagen ift ber 5Eon

abfolut wob^llautenb unb wirb nie grell ober forcirt. 5>abet ift bie

2ejtau8fpracbe eine fo beutlidje, bafj man felbft im letfeften Sßianif«

fimo, aber aud) bei ftarfer Ordjefterbegleitung müI)eIo8 jebe Silbe

Berfteljt. ©in wefentlidjer SSorjug, ben grau Naumann Bor Dielen

tljrer ffiotleginnen Borau« l)at, befielt barin, bafj fie bie ©renjen

be8 Sühnen» unb ©oncertgefange« ftrtcte einhält, fo bafj man bei

iljren SieberBorträgen nie burd) t^eatraltfdje SJlanieren unangenehm
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Berührt Wirb. ®er Vortrag bet 2Jlojart'fccjen 9Irie war gcrabcju

unübertrefflich, ltnb erntete bie treffliche Süttftlerin bafür, wie für
bie fpäter folgenben Sieberoorträge raufdjenben Betfall, fowie fie auch
burd) wieberholte §eroorrufe ausgezeichnet würbe. 9tid)t gan^ ein«

Derfranben waren Wir mit ber 23at)[ be« übrigen« ganj Bortrefflict)

flefungenen »ungert'fchen Siebe«, foroie bes al« gugabc gefpenbeten

„Vttoüü", weldje beibe ihrem praeter nach un« nicht recht in ben

9tahmen be« Soncerte« paffen fctjienen.

Sil« Snftrumentalfolift fungirte, roie oben bereits erwähnt, £>err

$rof. §alir, ber un« fein fürjlich componirte«, bereit« in mehreren
Stäbten mit größtem ©rfolg Borgetragene« SSioltnconcert Borführte,

lieber §errn <ßrof. §alir'8 heroorragenbe @igenfd)aften a(« Biolin»

meifter fich nochmal« Berbreiten ju wollen, hieße guten nach 2ttt>en

tragen. SBir Wollen nur fagen, baß er auch bieSnul wieber burd)

fein unBergIeid)lid)e« Spiel äffe §öter entjüdt hat. ®a« „Biolin*

concert", eigentlich mehr ,,<5oncertitücf für Biotine" ju nennen, er»

wie« fich als eine für ba« Soloinftrument äußerft banfbare, im 21u~«

gemeinen überhaupt fefjr anfpreebenbe, Iie6en«roürbige Sompofition.
3)a« SSerf zeichnet fich au« burdj murtergiltigcn formellen 31 ufbau
unb fehr gefdjidte Snftrumcntation, bie c« bem Soloinftrument er-

möglicht, ftet« feine bominirenbe Stellung ju behaupten, ohne baß
ba« bcgleitenbe Ordjefter gänjlicfjer Bebeutungälofigfeit [jerabfinft.

®cr Santilene ift in bem Soncert ein fehr breiter Kaum gewahrt:
überhaupt ift §err 'JJrof. §alir burchau« nicht barauf j bebaut ge-

w;fen, wie e« bie TOehrjahl ber für ihr Qnftrument componirenben
Birtuofen tt)ut, tem Soloinftrument auf Sofien ber einheitlichfeit

unb formellen 2lbrunbung be« Serfe« , nur um bamit ju glasen,
alle icgenb möglichen Birtuofen Sd)toierigfeiten jujuweifen , womit
nicht gejagt fein folt, baß e« bem SShrtc an foldjen fehlt, ülber an
bem richtigen ajlaßfjatten ertennt man eben ben gebiegenen tünftler.

90« zweite Scummer- fpielte §err £>a(ir ba«, wenn wir nicht irren,

üon ihm in einem früheren Soncerte mit Begleitung be« Slaoier«
Dorgetragene „Adagio unb Presto" oon gr. 3tieS, bieSmal mit
Ocdjeftcr, eine gleichfall« ganz oortreffliche unb mirfung«DolIe dorn»

pofition. SJamentlich giebt ba« Perpetuum mobile be« legten Sage«
bem Spieler (Gelegenheit, feine Birtuofität in glänzenbftem Sichte ju

Zeigen.

©te jweite Jcobität be« legten Soncertabenb« mar bie Ouber-
türe jur Oper „®ie Berfaufte Braut" au« bem SRadjlaffe be« be-

rühmten böhmifchen Somponiften griebr. Smetana, ber befannt*

lieh im Qahre 1834 in Dölliger Taubheit unb geiftiger Umnachtung
geftorben ift. Bon Smerana'8 Herfen bürfte ben hiefigen Soncert»

befuchern nur fein herrliche« Streichquartett ,,9lu« meinem Sehen"
Befannt fein. Umfomehr finb mir unferer Perehrten Soncertbirection

banfbar, bafj fte un« mit einem weiteren SBerfe be« DerbienftDolIen

unb Dielfach noch nicht genug gemüßigten (Somponiften befannt ge«

macht hat. Smetana'8 „Berfaufte Braut" würbe auf ber inter»

nationalen äftufif* unb 2heaterau«fteIIung zu SSien unb feitbem auf

mehreren Bühnen aufgeführt unb hotte überall einen burd)fd)lagenben

Erfolg. Sie hier Porgeführte OuPertüre zeichnet ft<B °urd) meifter-

hafte Snfrrumentirung bei oft eigenartigem SHationalcoIorit unb
burd) äußerft gebiegenc thematifd)e SIrbeit aus. ®aß Smetana bie

großen beutfehen SJceifter grünblich ftubirt hat, beroeift er burd) ba«

allenthalben erftcfjtliche Streben, §orm unb Snhalt ju einanber in

ba« richtige SBerhältniß ju bringen unb burd) thematifche SIrbeit bie

mufi(altfd)e (Sntmidelung in gluß ju bringen unb ju erhalten. SSir

mürben tS mit greuben Begrüßen, Wenn bie ©oncertbtrection ftd) ju
einer nochmaligen SBorfuhrung be« originellen SSerfe« in einem ber

nädjften ©oncerte entfd)ließen wollte.

8118 ©djluBnummer würbe gefpielt ©pohr'8 hier feit längerer

3ett nicht gehörte HI. Symphonie in SmoH. S)iefe gilbet mit ber

tterten („tSeihe ber £öne") unb fünften (gleid)fall8 in SmoII) ben

*öhej)un(t in ber fhmpljonifchen Khätigfeit Spohr'8, nnb biefe brei

finb heute noch siemlidj häufig in ben Soncertprogrammen ju finben,

mährenb bie TOehrjahl ber Spo[)r'fd|en @l)mphonien ber heutigen

©eneration mieber fremb geworben ift. S8or allem ift bie britte

(componirt im ^ahre 1829) ein« ber liebcn«würbigften ©enfmciler

ber erften Qugenbjeit ber mufifalifchen 3tomantif. gwar ift 2Jcanche8

barin bereit« »eraltet, aber au« bem (Sanken fpridjt ber überfdjwäng-

liche ®eift milber, weicher Schwärmerei, bem @pol)r juerft einen

eigenen 5lu«brud oerltef), noch in erfter griffe. Namentlich ift ba8
Sarghetto ber öotlcnbetfte unb gebanfenreidjfte Sag be« SSerfe« auch

heute noch Bon unoergleichlidjer SJBirfung, idj erinnere an bie San-
tabilefteüe , bei welcher Spof)r, einen neuen Qnftrumentationäeffect

anwenbenb, fämmtliche ©eigen, Sratfcfjen unb ©elli bie SRelobie im
Unifono öortragen läßt.

®a§ Ordjefter hielt fid) aud) bieämal in jeber Sejiehung fehr

wader; rufjmenb möchten wir bie äußerft becente Begleitung ber

Soloftüdc herborheben.

Feuilleton.
JlerConttlnattiri^teii.

*—
* ®em ^rofeffor am 33iener Sonfcrbatorium unb Eompo-

niften §an§ Schmitt, beffen Unterrichtämerfe aud) am SBufarefter
Sonferoatarium feit Sohren eingeführt finb, mürbe Dom Sönig oon
^Rumänien, in Slnerfennung feiner SSerbienfte um bie mufifalifche
^äbagogif, bie ÜKebaiHe Bene merenti erfter Slaffe oerliehen. @«
ift bie« bie höchfte Stnertennung

, welche ®ünft(ern unb ©elehrten
gejoat wtrb; bie 2lu«äeid)nung würbe feinerjeit aud) ber Königin
oon Otumänien (Sarmen Snloa) für ihre literarifchen Seiftungen
»erliehen. — 2lnfd)Iießenb baran wirb un« bie intereffante SEharfäche
mitgetheilt, baß fid) bie SWuftfBerhältniffe in ^Rumänien mährenb
ber legten gahrjehnre auffaUenb Bercinbert haben. Sffiährenb Bor
etwa 20 3ahren in ben beften Soncerten Dorherrfchenb nur Opern«
Potpourri« unb Sanje aufgeführt würben, unterfdjeiben fid) bie
Programme ber SBufarefter ^hüharmonifchen Soncerte jur geit
gegenüber benjenigen Bon Sfflien unb ben beutfehen SDcufifftäbten
hödjften« baburd), baß ben jeitgenöffifchen . franjöfifchen Orchefter«
compofitionen mehr Beachtung gcfd)enft Wirb; beutfehe Wufif ift

Don Bad) bi8 SBagner ebenfo gut Pertreten, wie irgenbwo anber«.
2tn ber Umgeftaltung biefer Berhältuiffe hat ba« größte Berbtenft
(Sbuarb S3ad)mann, ber ben Smpul« jur (Srrichtung be« Bufarefter
SonferBatorium«, beffen ©irector er gegenwärtig ift, gab unb Don
fetner Regierung unt'erftügt, zahlreiche Dteformen burchführen fonnte.
ÜBachmann hat fich feine mufifalifche Bilbung in 98ien uub fari«
erworben unb gilt allgemein al8 tüchtiger iKuftfer unb Dirigent*—* §err tammerfänper (Steffen, beffen erfolgreiche fünftlerifche
91u«btlbung befanntlid) ba« Berbienft be« oerftorbenen au«gejeid)neten
®efang«meifter§ *J8rof. SAarfe unb be« JpofcapeOmeifter« Soffen ift,

Beriäßt mit Schluß ber ©aifon SSeimat, um einer breijährigen Ber»
pflichtung an ba« $oftf)eater in 3Bie«baben ju folgen.*—

* §err §einrid) Sutter, ber fürjlid) jum erften SDcale in
*J5ofen unb Bromberg concertirte, hat, wie wir ben bortigen Blättern
entnehmen, in beiben Stäbten eine fehr günftige aufnähme unb
lobenbc Beurteilung gefunben. ®ie gebiegene Sluffaffung unb bie
folibe Xedjnif finben in ben Befpredjunqen lobenbe ©rmähnung.*—

* 2lm 11. gebruar Berftarb plö^lich in feinem 71. Sehen««
jähre griebrid) §aumülter, in ben metteften Greifen unb fogar über
bie ©renken unfercs engeren Baterlanbe« hinaus befannt unb hoa>
gefdjägt wegen feiner herBonagenben ffunft al« Snftrumcnten-
3Jeparatcur unb Stimmer. Sil« foldjer Berfehrte er auch bei ben
Koryphäen ber Sonfunft, 3JccnbeI8fohn

,
SRieg, Hauptmann unb

Dielen Slnbercn, wie ihm auch unter ber Sßirection ber beiben @rft=
genannten, bie Snftanbhaltung ber glügel im ©ewanbhau« oblag.
Utfer ben fchlidjten, befdjeibenen ÜKann fannte, fonnte faum Ber-
muthen, meld) reichen Sd)äge beS SBiffen« er außerbem in fid) barg

;

mar er bod) in ber beutfehen Siteratur Bemcnbert bi8 in bie ertt»

legenbften SBinfel, unb ba8 weitaus TOeifte mar ihm bei feiner
eminenten ©ebätfitnißfraft ftet« gegenwärtig. 2Jlit ihm fdjwanb
bahin ein ebenfo tüchtiger, grünblich unb Dielfettig gebilbeter Sechnifer,
aI8 ein ebler, felbftlofer SKenfch!*—

* Karlsruhe. SaS I. (Soncert be8 Sffiunberfnaben «Raoul
ÄocgalSfi fanb heute in gutbefegtem Saale ftatt. (£8 hieße „(Sufen
nach Slthen tragen, wollte man ju ben Dielen Sobreben neue hin»
jufugen; jmeifelloS flehen Wir hier einem gottbeanabeten QSenie
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gegenübei, baS uns auf einem jidc iten SDiogart tjoffen (äjjt!" —
I.UnfcTe beliebte Sammerfängcrin, gr. 3feuf;, ber man f. Q. ge=

fihibigt hatte, ift nun reicher an liniere Oper Dcrpflidjtet roorben

unb irirb biefclbc nun crfimalS bie ,,Ajucena" im Sroubabour

fingen als SBerfud) im 2t!tfacf).

*_* g^er Ordiefterbirtgent SEalter Siamrofd) in Jiere gjorf

führte im Dorigen ©onntagSconcertc ßi§jt'^ jnmphonifcbe Sichtung

„Sie §uncnfd)l'ad)t" auf unb mürbe bas SBeit fefjv beifähia aufge=

nommen. Serfelbe Sßalter 2>amrofd) ift Bon ber Musical Mutual
Protective Union ju 30 Sollar Strafe Berurtljcilt roorben, meil er

bereu ©atmr.gen nidit refpectirt unb ben SBioloncetlift Anton §egner

am 13. unb 16. Secember in Sonccrtcn habe mitfpieten Iaffen, roaS

nidit juläffig, roeil Regner nod) nicht 6 SHonate in Amerifa uer=

meile.
*—* Au§ ©ofia mirb uns Don beutfdicr §anb unter bem 6.

gebruar geschrieben: „. . . 3br berühmter SreSbner $ianift @mil

©aucr, it>eld)er auf feiner Drientreife foeben aud) Sofia berührte,

mar roährenb feines Aufenthaltes ©egenftnnb ber größten DDationen.

©einen betben überfüllten, Bon ftürmifdicn Erfolgen begleiteten

Soncerten mobnten Se. föntgl. Roheit ber gürft unb feine fiirftlidien

@äfte bis sum ©djluffe bei, nebftbem mürbe ber gefeierte lünftler

ju einem §ofconcert in'S SßalaiS geloben, bei welcher (Gelegenheit

er feine hohen 3uf)oicr bermaßen entwerte, baß baS «Programm eine

Sierboppelung erfuhr. Ilm §crrn Sauer in bcrBorragenber SSeifc

p efjren, hat gürft gerbittanb bemfelben unter fdjmeictieltiaftcjten

AuSbrücfen fetner Anerfennung bie nur in feltenften gätlen ber-

lieljene große WebaiHe für Äunft unb SBiffenfdmft übcrreid)en (äffen

unb aufserbem bie (Sbrenftcfle eines ßammerBirtuofen eigens für ihn

creirt. £cS SSeiteren ernannte ber bieftge, unter bem $rotectorate

ber gürftin frehenbe SKuftfoerein, melcher nahezu 200 SJiitglieber

jär/It, Smil ©auer etnftimmig jutn erften ®[)renmitglicbc.

*—* §err ©iegfrieb SSagner birigtrte baS 5. Abonnements*

concert im granffurter Dpernb'aufe, ,,2)iit großem Erfolg" roie ber

Selegrapb melbet.
'*_* Abolpbe @aj, ber Erfinber beS nad) ib,m benannten

S51aSinftrumentS ©ajophon, ift in ^ariä im Alter Don 79 Sauren

Derfebieben.
*—* Ilm eine Sobengrinauffüljrung an SBagner'S SobeStage

ju ermöglichen, mar bie SHrection beS Seipäiger ©tabttheateiS infolge

ber QnbiSpofition ihrer Senoriften gcnötbigr, um uuStr>ärtige^f)iIfc

ju telcgrapbiren. Sperr Dr. ©uftaD ©eibel Born Hamburger ®tabr=

ttjeater erfcfiien als ©ebroanritter jur rediten geit, um bie unfcfjulbig

angeflagte Eifa ju retten, ©eine impofante ritterliche ©eftalt, fein

ebler ©efang im herein mit fituationSgetretier SJarfteHung gaben

ein herrliches Ebaracterbilb unb üerfe^ten ba? publicum in einen

magren (SntljufiaämuS, ber fid) in nidjt enbenmoHenben S8eifattä=

fpenben funb gab.
*_ ®er irt *ßari§ lebenbe, aud) in ®eutfd)(anb ehrenüoll be=

fannte SlaDierDirtuoä l^fjüipp mirft bort al« roafjrer Pionier llaffifdjer

Äammermufif. 3m eaale (Srarb reprobucirte er in ber 4. Sernces

mit ben §erren SBerttjalter , Soeb unb Salbrod ein Quartett Bon

gäfar §rand, unb SBratim« Zvio Dp. 101. Sein bortigeä Sluf»

treten als SBirtuoä ift ftetä mit pdift günftigem Erfolg begleitet.

Jleue Uni) neueinliubirte ©pern.

*—* 9luä fiöln fdjreibt man un§: ©§ Berlo^nt fid) ju melben,

bafe B. Saäfel'ö Oper ,,§ochjeit§morgen'' fid) titer in ber ®unft

beä *publifum§ befeftigt, fo ba& fdjon fünf Aufführungen erfolgt

ftnb. Seugnen Iäfet fid) nid)t, feafe Kräfte roie granjista Settinef,

Sruno 4>et)berict) unb Saptift §offmann ein Srio bilben, ba§ ber

Oper üortrefflid) ©tatton fommt. — „galftaff" Don Sßerbi fteftt

in ben nädjften Sagen be»or. ®te übermäßig fdiroierige Dper „A
basso Porto" gebt im Slpril in @cene. ®er römifd)e Eomponift

mtrb ffitx erfd)etnen, um fein SBerf jum erften 3Rale hören, ein

(Jreiqnijj, ba§ Böln jur @h" gereicht.
'*—* 3n aSBeimar mürbe ein (Sinactcr „Sfaä S3ilb" üon ©abriele

Oteuter mit freunblichem (Srfolg aufgeführt.
*_* gm Sffiiener f. f. Opernhaufe finbet bie Aufführung Don

©metana'3 „SSujj" (©ubicta) am 27 gebr. ftatt.

*_* Karlsruhe. „Sin noch nid)i bageroefeneS ÜJcetfterfrücf, hat

unfer gelij 3RottI geleifiet, inbem er an ©teile be§ um 1 llhr

abgefagten „gliegenben §oI(änberg" ,,©ie SKeifterftnger" aufführte

unb jroar in gerabc^u gfanjDoUfter SBeife; roaä baä, nad) 8 monat*

lidjer $aufe t)ctfeen roiü, ba nicht bie (ieinfte SSorprobe ftattgefunben,

fann roohl jeber üKufifoerftänbige begreifen. SSahre Sabtnetftücte

boten bie Herren Sßlantf (©ach«) «no %l*bt (SSecfmeffer) uub ber

SBalther ©tolsing beS $errn ©erhäufer mar eine prächtige Seiftung.

©ciBifj ift aber, ba fj nur ein „2)iottl" folcf) SSagnifs mutljifl auf-

nimmt unb mit feinen fo trefflich gefdjulten ©ärgern unb Ord)efter=

mitgliebent fiegveid) burd'äujüfncn im Star.be ift".

5 e rntifdltes.

*—* Stuttgart. S)a§ unter bem ^ictectornt ©einer 2Jiajeftät

be? Königs ftcfeenbc SonferDatorium für SDiufit £)at im Dergangeuen

Sjerbft 110 Zöglinge aufgenommen unb jobli jegt im (gaiiäen 445

3ögliuge. 141 baDon tuibmen (ich ber SBiufif berufsmäßig, unb
ä»ar 67 ©ctjüler unb 74 Schülerinnen, barunter 51 9iicb>3Bürttem=

berger. Unter ben göglingen im allgemeinen finb 277 auä ©tutt»

gart, 61 au« bem übrigen SSürttemberg, 7 aus ^reufjen, 7 auä

süarjern, 6 aus SSaben, '3 aus (SIfaf3=Sothringen, 1 aus Hamburg,
1 auS SWccflenburg, 1 aus Olbcnburg, 2 aus Thüringen, 2 auS

Oefterreid)- Ungarn , 19 nuS ber ©dirDeij, 1 aus Belgien, 1 aus

grantreidi, 3'auS Italien, 27 aus ©rofjbritannien unb 3rlanb,

1 aus Diußlanb, 1 aus ©djrocben unb 9?ortocgen, 17 aus SÜorb«

Slmerifa, 4 aus ©üb SImerifa, 2 aus Slfien, 1 aus Siuftralien. ®er
Unterricht roirb bdu 39 üehrern unb 5 fielirerinnen ertheilt, unb

äroar im laufen ben ©emefter in möchentlicb 601 ©tunben.

*—* gür baS 12. SKtttehheinifche SDi'ufitjcft in Sarmfiabt am
8. utib 9. Suli I. S- finb Sur Aufführung befimmt: bie ©depfung
Den $at)bn, Diomeo unb Qulie Don S8ertiog unb baS SriumphUeb
(nicht ©diidfalSlicb) Don Srafem«.

*—* Sas Quintett für 5|3iaiioforte, 2 SBiDlinen, SBiola unb
SSiolcncefl Don Earl Frühling hat laut uns üorliegenben S8eiid)ten

Don 9?id)arb Hellberger, @b. Äremfer, außerorbentlicf) gefallen unb

erfcheint bemnächft in Skucfart'S SBerlag.

*—* gür ba§ 9cieberrheinifd)e Äufiffeft, ba§ in ber $ftngft>-

moche bieSmal in Aachen ftatifinbet, ift als Jpauptmett be§ erfien

SageS baS Oratorium ,,granciecuS" ton gbgar Sinei gemählt

roorben. Am ätoeiten Sage (befanntlid) bhigirt $err ©eneralniufif»

birecior ©djud) baS gefl) fommt bie Symphonie fäntastique Don

SBerlioj unb im jogenannten Sünftlerconcert am brüten Jage mirft

u. A. ber Sßianift ipabercrcSfi mit.
*—* Surdi erfolgte uub in Ausfidjt ffeljenbe Zeichnungen jum

©arantiefonbS ift baS nächfte ©chlefifche äRufiffeft je|t gefidjert. (Sine

Deputation aus ©örlip hat mit bem ©rafen Höchberg unb bem
Sapelimeifter Dr. SDiucf bie SSerabreburg megen beS $rogramm§,
ber ©oliften* unb Ord)efter= Engagements unb be§ geitpunftes ber

Aufführungen getroffen. ®a§ geft mirb SBiitte Sunt in ©örlifc ftatt»

finben. Am erften Sage foü baS grofae Oratorium „SDieffiaS" Don

§änbel, am smeiten Sage „^arabieS xtnb tyai" Don SB. ©diumann,
eine S3eethoDen'fd)e ©tjmphonie unb eine grofje Soncert* Arie gut

Aufführung gelangen, ber britte Sag ift für bie ©oltftenüorträge

Borbehalten.
*—* ®ie alte äKagbeburger Siebertafel mirb in ben erften

Sagen beS Wlixrz baS ^eft ihres 75 jährigen ffieftehenS feiern. (Sin«

geleitet mirb e8 am 2. äJiärj burd) ein gro&eS Soncert im gürften»

hofe. gür bie ©oli finb bie fönigl. §ofopern* unb Jfammerfängerin

grau gmilte §eräog unb ^aul'SBulfj in SBerlin gemonnen. ®ie

eigentliche geftfeier mirb am 3. SDcärj in ben gütigft bemiKigten

fRäumen ber Soge gerbinanb jur ©I. ftattfinben. Aufjerbem ift nod)

ein britter geftabenb in AuSfidit genommen, ber DoräugSmeife ber

heiteren ÜJiufe gemibmet fein foll.

*—* Sßon bem Dom ©resbner SonfünftlerDerein guer^t unb

jroar noch hei feinen Sebäeiten eingeführten Variier Somponiften

Auguft (Säfar granf mirb ba§ Oratorium „®ie ©eligpreifungen"

am 2. 9Kärs burch ben £äctlien=SSereiu in Söerlin jum erften SJcale

in ®eutfd)lanb jur Aufführung .fommen. granf rourbe 1822 in

Süttich geboren unb ftarb 1890 in $ariS, mo er feit 1837 erft als

Schüler beS (SonferDatotre — unter Sherubini — bann al§ s
J3rof.

an bemfelben gelebt hat. 3'eml^ 9roB 'ft bie 8 aW f
einer ßompo»

fittonen auf aüen ©ebieten ber ernften SWufif; granf mar julegt

aud) Drganift an ©t. SWabelene in $ariS.

Ärttiftöcr Znjttgtr.

Sange, 9ttd)cirt>, Dp. 2. ^eun Heine Sßrcüubien für bie

Drgel ober ^eöal^arrnonium. Serlin, Sart Simon.

®iefe ^rälubien finb eben lang genug, um jur ©riiffnung

be« ©otteSbienfteS, alfo Dor beginn be§ Stebgefangeä gefptelt 5«

roerben. Qu lange barf ber Drganift bie ©emeinbe nid)t märten

laffen unb mit nur roenigen Sacten ift man aud) nicht aufrieben.

Alfo bie golbene SJcittelftra&e : nicht ju lang unb nicht ju furj
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follen btefem groecfe bienenbe OrgelBorfbtele fein; bog ift bei ben Bor-
Itegcnben bergall. Sie haben aber nod) eine anbere, I)öd)it roertb
Bolle Sigenfdjaft: fie finb im polnpbonen ßirdjenftt)! gehalten unb
nidjt fdjmer ausführbar. Sag <ßebal bewegt fid) Bor'berrfdienb in
ouääu^altenben Ionen, gelegentlich, in Stertein unb Sldjtcln, ift aljo
Don weniger beroeglicben güßen leicfit ju beljanbeln. Sag «Dcanual
erforbert mehr SRoutine, £)auptfäd)licrj im gebunbenen Vortrag. Sie
SKelobif ift anmutfjcnb unb bie reicfie §atmonif ftetg intereffant
unb »irfunggBoH. 23tr bürfen biefe po!höb,onen Sonblütben aller.
feitS befteng empfehlen. S.

Dr. £ugo Finger. SDie SKeifterftnaer »on ^ürnberq.
Setpjtg, eonftantin SEBtlb.

gut Einführung in aiidjarb SSagner'g Srama erfdjien
obige ©dvrift, roeld)e lebigtid) bie ©idjtung naf/er tn'g 3luge iu
faffen fid) junt Biel fteeft. ©er SSerfaffer gebt Sterbet Bon bem
febr biKigenSroertben ©tanbbunft aug, baf; e§ richtiger ift, ben
2Beg in SSagner'g SKeiftertoerfe Bon ber ®id)tung ^ur 9Jcufif, als
umgefehrt p nehmen, ba auf biefe Vkife iai SBerfiänbnijj bes Sunft=
roerfeg rafdier unb flarer entraicfelt roitf.

©iefe Vlätter motten einerfeitg bem funftgeniefjenben publicum
bie tooetifeben Schönheiten ber Sichtung etfctjltefeen unb ibm mm
fünfflerifdjen 9cad)em»finbrr. bie SBege ebnen unb bog Object näher
bringen, anbererfeits aber aud) bem barfteuenben Mnftler, ber über
bte SRoutme beg 3toHenfact)g hinaug jur felbftänbigen ©efialtung
beanlagt ift, jur §anbbabe bienen.

SSenn fid) ber Verfaffer im erften Steife ber ©efrrift: „Sag
«Problem ber Sichtung" einer etroag febtoülftigen, mandjem Sefer roeniq
roiHfommencn SluSbrucfgiueife bebient, fo behanbelt er im äroeiten
SE)«Ie ,,©ie ftanblung unb ihre Sljaractere" feinen ©egenftanb in
flarer unb belebter unb burd)au8 anjieljenber Sarfteflung.

Woittt $tf(J)l)of. Deux morceaux pour Piano. SBien
SDobltnger.

'

Sie beiben ©tücfe, betitelt: Melusine -Etüde caracteristique
unb Capnce polichinelle

, finb gut djaracterifirt. (Stroag fdimer
aber banfbar.

'

Stofort $ifd$of. Trois scenes aragonaises. Morceaux
characteristiques pour deux Pianos. SBiert, SDob=
linger.

211g gute, nicht ju fdjiner ausführbare Unterbaltunggmufif für
jttei Vtanoforte ju empfehlen. E. Reh.

Äuf fit^mugen.

SBafcl, ben 4. gebruar. Stilgemeine Wufifgefetlfcbaft. Siebente«
2tbonnementS=Soncert unter ÜJcitroirfung »on gil. Slifabetb. Seiftnger
Sgl. *Preufe. ©ofoBernfängertn aus ©erlin, unb £>errn 9J?oriö Sahnt
©BmBhome in ©bur Bon @dmbert. ©cene unb älrie „Ah! perfido"
»on 93eetho»en. (gräul. Seifinger.) Slbagio für Sßtoloncell mit Or=
Hefter, Dp. 38 Bon Vargiel. (£>err fi'abnt.) Sieber mit Vianoforte»
begleitung: SBerborgenbett, »on Äiolf; auf bem SBaffer $u fingen, Bon
©djubert; 2üonbnad)t, Bon ©djumann; Unbefangenheit, Bon SBeber.
(grl. Seiftnger.) §ulbigung2=ä)iarfd) Bon SBaguer.

2)<H>eJtt, ben 29. Sanuar. ®eietlfd;aft „grohftnn". Sünftlei»
Soncert. (ONitrotrfenbe: grau *Prof. SWarg. ©tern, ©reäben, fiönigl
©äd)f. Äammersirtuoftn; gräul. ©oobie ©diroter, Sonn, 5Ke«o=
©obraniftin; §err §ugo Ißecfer, granffurt a. ©roßberj. Sab.
ÄammerBirtuog.) ©onate Stbur für «Bioloncell unb «ßianoforte Bon
SöeetboBen. ©efang: Irie ber gibeS a. b. „«ropbet", ,,äd), mein
©olm" Bon 3Keöcrbeer. SlaBier: Andante favori Bon SBeetboBen-
(Stube Stmotl Bon S£)obin. ©efang: ©tanbdjen, Bon SSrafmtS; Sieber=
cßcluS: „®id;terltebe" -Bon ©djumann: SSBinteriieb, Bon Äofe. Sßiolon«
cell: ©nite Bon Socatelli. SlaBier: SBerceufe »on Ebototn; Onomen»
retgeu »on ©eeling; ©»innerlieb a. b. „§ollanber" »on i!Bagner»Üt§st.
(Sefang: Sräume, »on Saguer; Untreue »on SorneliuS; äSiegenlteb,
»on ÜJtojart. SSioloncell: Thema eon variazioni Bon SöecEer. (Son-
certflügel: «lüthner.)

$re£l>ett. 3«»"'« Sammermufif«Jlbenb, gegeben »on 9Katgarete
©tern, §enri ^etn unb SXrtbur ©tenj. Srio für *)3ianoforte, Sßtoline
unb Siolonceßo, D». 47, SB bur »on tftugfjarbt. ©onate für ^iano-
forte unb SSioline, 0» 96, ® bur »on «eetboöen. £rto für ^iano=
forte, Sßioline unb Violoncello , Ob. 1, Omoll Bon Sronfart. (Eon«
cettflüget: »lütbner.) — 14. Sanuar. SKatinee. ©onate für SlaBier
unb aSiolme, Ob. 14 »on «eetbooen. (grau §ebroig Äb'hler; ©err
äbolbb glämann.J 2>rei Sieber : ©efang beä §arfner8, 1h. 1; $alt'

(a. b. TOüllevliebent)
; ©aiiumeb, Bon ©djubert. (§err ®eorg ätntbeg.)

Sarabanbe, Dp. 38 Bon §ottänber. Soccata »on §uet. ©djerjo-
Eaovice »on ämeä. _(§err SbolBb ©«mann.) ®rei Sieber: Sein
Huge fiebt; 2ln ben ©onnenfd)ein; grüblingSfabrt, Bon ©c&umann.
(§err ®eorg 2lntf>e6.) Stuf ben Sergen, §od?jeit«5ng im Vorüber..
Sieben; 2lu« bem <Savne»al, „2lu§ bem !8olf«leben"

, Dp. 19 Bon
®neg. (grau §ebi»ig Söbler.) Srei Sieber: grüblingslieb; S8 blinft
ter £bau; ®elb rollt mir ju güßen, »on 9tnbmftein. (§err ®eora
2lntbe8.)

©icfjctt, ben 7. Sanuar. (SoncertBerein. ©ritteg Soncert
(102. SJereinSjahr). (Slusfübrenbe : ®te §erren: Senno SBatter, Sgl.
Eoncertmeifter unb ^rofeffor (erfte Violine), §an8 Btegler, Sgl. §of-
murtfer (jroette Violine), Subroig SBollnbal«, Sgl. §ofmufifer (Viola)
unb granj Sennat, Sgl. Sammermuftfer (Violoncett) an« TOün*en.)
Ouartett S8bnr für 2 Violinen, Viola unb Violoncelt, Dp. 64, 9er. 3
Ben §at)bn. Ouartett SltnoII, Dp. 132 »on SSeetboBen. Ouartett
21moll, Dp. 29 Bon g. ©djubert. — 21. Sanuar. goncerteerein.
Sßiertes Soncert unter Seitung beä ©roßberjogl. Uni»erfitäig»aD£ufif*
birectorg §errn Sbolf getaner unb SKitwirfung be8 gräulein TOina
3iobe aus granfjurt a. Tl. (Violine), ber SDiig SWabel ©eöton aus
Sonbon (^ianoforte) , fotoie bes bura) ausroartige Sünftter »erftärf«
ten Vereins » OrrbejierS. OuBerture ju „(SurBantbe" Bon SBeber.
Soncert in S mott 9er. 9 für Violine mit Ordjefterbegleitung »on
©bohr. (Sine fleine 9cad)tmuftf (für ©treidjordjejier) Bon ajiojart.

Variationen über ein £b«tna »on Vaganint für ^ianoforte Bon 23rabm8.
gür Violine nub $ianoforte; Air varide Bon VieujtemBS; 3e»hir
»on §uba». gür *ßianoforte: Nocturne in @bur; ^olonaife in.2lsbur
»on Sboßin. „L'Arlesienne", ©utte für großes Otdjefter Bon SBijet.

(^ianofortebegleitung §err ®ufta» Srautermann aus granffurt a. 2)f.)

»Jrtgöcburö, ben 31. Sanuar. günftes Harmonie »©oncert.
@»m»bonifcb,e Stdjtung „Les Pröludes" »on Sisjt. (Soncert in
Es bur für sroei (SlaBtere Bon SKojart. „Variationen" für jroet Sla»iere
über ein 2;£>ra!a »on S8eetboBen, »on @aint*aaens. „©ramatifdje
OuBerture" Bon Sauffmann. gür jtoet ElaBiere: „Scocturne" in
Segbur, Dp. 66 Bon Zfynn; „Sarantetle" in 2>moIl, Dp. 82 Bon
SRaff. „©laBifdje 9iba})fobte" »on SBoraf. (Vianoforte=©olo : Sie
Herren SBia» unb Souig Zi)txn aus Sien.) (Soncertflügel »on
3ul. Vlütbner.)

müufiev, ben 20. Januar. V. VeretnS»£oncert unter Seitung
bes §errn ißrofeffors Dr. 3- D. ®rtmm unb unter äliitroirfung ber
Soncertfängerin grl. Sohanna 9catban (©obran) aus granffurt a. 3Ji.

unb ber Herren §einrid) ©rabt, Soncertfänger aus SSertin (£enor)
unb Sernharb Rotiert aus fünfter (Vafj). „Sie @d;öBfung", Ora»
torinm »on £>a»bn.

WmbtankenbUVQ, ben 21. Sanuar. (Eoncert-Verein. ©rittes
(57.) (Soncert. (@o»ran: grau Vrofeffor SKarie ©dimibt^Soebne, Vari«
ton: jperr 5ßrofeffor gelij ©cbmibt, aus Sertin; SlaBier: §err SKorij
3tofentbat aus äBien.) ©onate Dp. 111 Bon 23eetbo»en. 3roei
©uette für ©obran unb SBariton: „Caro, piu amabile beltk" aus
Guilio Cesare »on ©anbei; ©onboliera, »on §enfd)el. Sret ©efänge
für Variton: 9cad)tgefang , Bon ©djubert; Velfa£ar, Bon ©ebumann;
„Su rotbe 3tof auf grüner §atb"' »on Seßmamt. Sarabande e
Gavotte, »on Sarb,. Vivace, »on ©carlatti. ©a»otte, »on SDcartini.

^aganini-Variationen »on VrabmS. Vier Volfalieber Berfcb,iebener

9cationen für ©ofcran, bearbeitet Bon 3teimann: ©er SRecf, fajrcebifcbe

VolfSmelobie; ©tä'nbcben bei Vollmonb, Canzone napolitana; @r»
roartung, ungarifdjeS VolfSlieb; ®ut 9cad)t, VolfSlieb Born iüiittelrhera.

3t»ei Suette für ©obran unb Variton : „Unb roenn bie Vrimet fd;nee=
roeiß blidt" Bon Staubert ; ©uettauS: ©er V3iberf»änftigen 3äbmung
Bon ©b'g. ©djeqo in 93moll unb Slocturne »on <Sbo»in; ©tubie
über ben ©e§ bur=2Ba!äer Bon Sbo^tn , »on Sftofenthal; Rhapsodie
hongroise Bon StSjt. ("(Soncertpflet: Vlüthnei.)

!Hcmf(J)ciÖ, ben 14. San. 9Jfänner»@efangberein „SuBbonia".
3tt>eite8 Eoncert. (Seitung: SKufifbirector (Sari ©oe»fart, 3iemfcb,eib;
©oliften: grl. etara «JJolfcber=eeipjtg

, ©efang; grl. @üö @d)uljc=
8temftb,eib, (Sla»ier; Sbor: SWänner=@efang»erein ,,(Subf>onia", 3tem=
fd)eib.) §erbftnacbt (Sbor a capella) »on SSeinjiert. „gröbliche
Votfd)aft"; „Vlau Vlümlein" »on ©regert. ©abanera aus „Sannen"
»on Vijet. „3m SBinter" (Sbor a capella) »on ffremfer. Dcocturne
(©es bur) unt> Vaffe (SiSmott) für Slaöier »on Sf)o»in. „DJJein
£büringen" (VolfSlieb) Bon Sidiborn. Sieber: Hoffnung, »on®rteg;
©le ©tille, Bon ©djumann; Suftfdiloß, 9teinecfe. „'üJJein Siebfter
fd)teb »on mir", VolfSlieb (§al6d)or) »on Reifer, ^olonaife (gisbur)
»on 3arembSft). „2Irie mit Sbor" (aus „gierabaS") Bon ©dmbert.
„Set Sorfar" (Sbor a capella) Bon ©ebois. Sieber: „Sn beineS
SlugeS iBunberbarer *Prad)t" Bon Umlauft; SBiegenlieb, Bon ©ommer;
5Kailieb, Bon Seinecfe. „Wonbaufgang" (Sbor mit Vegleitung) Bon
faä)i. (Soncertpgel: 3iub. Stadl ©obti.)
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Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-

Musikalienhandlung in Breslau erscheint soeben:

Väsa Laub:
Op. 30. Valse noble.

A. Für Pianoforte zu 4 Händen M. 2.—
B. Für Streichquartett. Partitur u. Stimmen . M. 3.

—

C. Für Streichorchester. Partitur u. Stimmen . M. 3.25

Op. 16. Ein slavisches Märchen.
Für Pianoforte zu 4 Händen. Heft I M. 2.75.

Heft II M. 2.50

Hieraus eineein:

Liebeslied. Für Streichorchester.
Partitur M. 0.50

Stimmen M. 1.50

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Max MGyer* Olbersleben
Op. 1.

Vier Mazurken für das Pianoforte. M. 2.—
No. 1. E-dur. — 2. As-dur. — 3 H-dur. 4. Es-moll.

Op. 3.

Neun Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte. Heft I. M. 1.—

No. 1. Ich habe bevor der Morgen (A. v. Ch ami s s o). — 2. Liebes-

hoffnung: Ich thöricht Kind (R. Reinick). — 3. Dornröslein

blüh' nicht so geschwind (O. Redwitz). — 4. Wohl waren es

Tage der Sonne (E. G ei bei)

Idem Heft II. M. 1.75.

No. 5. Wenn zwei von einander scheiden (H. Heine). — 6. Keine

Antwort: Wenn in dem Frühling die Erd' erwacht (R. Reinick).
— 7. lieber Nacht: Dein Herzlein mild (P. Heise). — 8. Liebes-

frühling: Ich hab in mich gesogen (P. Rücker t). — 9. Früh-
morgens: Ich weiss nicht, säuselt in den Bäumen (E. Geibel).

Op. 4.

Schneeflocken. Drei kleine Stücke für das Pianoforte

zu vier Händen. M. 1.75.

gooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

o

o
a
o

Neuigkeit!

= Menuett =
für Ciavier 2/ms von

Wilhelm Berger.
Op. 53. No. 5.

UV* Preis M. 1.50.

Praeger & Meier, Musik-Verlag, Bremen.

8
- - - - 8

g iW Preis M. 1.50. IgQ
g

g Praeger & Meier, Musik-Verlag, Bremen. Q

OOOOOOCDOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOCOOOOOOOOOO

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse S5 III«

Neues wohlfeiles Album
jf|

für Violine oder Viola
(Viola alta)

mit Pianofortebegleitung:

Soeben erschien neu

:

Musikalische Juwelen.
Die ersten Vortragsstiicke für Violine oder Viola

und Pianoforte von Hermann Kitter, Professor

a d. Kgl. Musikschule in Würzburg.
Inhalt: Zwanzig sorgfältig ausgewählte, wahrhaft

classische Stücke in meisterhafter Bearbeitung
(leicht, erste Lage).

Preis (in einem stattlichen Bande,) jede der beiden
Ausgaben 1,50 Mk.

Carl Bühlens Musikverlag in Leipzig.
Heinrichstrasse 6/7.

M
Hr
m

in

1

Im Verlage von C. F. Eahnt Nachfolger, Leipzig, erschien

:

A^. Htlllweok
Six Etudes pour Violon avec aecompagnement

d'un second Violon.

Op. 7. Cah. I. IL ä Jt> 3.—.

Adoptees au Conservatoire de Musique ä Dresde.

3

I Violoneell -Virtuose.

|
Alle Anfragen betreffend Concertengage-

| ments sind ausschliesslich anmeinenVertreter

| Herrn Alfred Michow zurichten. Adresse:

I 40 Hardenbergstr. Charlottenburg b. Berlin.

Die Musikinstrumenten-Maiiufactur

Schuster «& Co.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Falbriks-Hauptliste frei.

Zu verkaufen
1 Concertflügel (Bechstein) von prachtvollem

Ton und nur sehr wenig gespielt.

Gefl. Offerten unter M. M. befördert

die Exp. d. Blattes.
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Leichte und gediegene

für Ciavier zu vier Händen

(instructiv und unterhaltend).

I. Gruppe (sehr leichte Stücke).

Forster, Alban, Op. 33. Fürs Haus. Drei

Stücke. Nr. 1—3 je JL 1.—
Hiller, Paul, Op. 51. Erholungsstunden.

Zwölf leichte, unterhaltende und belehrende

Stücke. Heft 1 und 2 je „ 2.—
Hofmann, Rieh., Op. 50. Drei Sonatinen
zum Gebrauche bei inElementarunterricht. (Die

Primoparthie im Violinschlüssel).

Nr. 1. (Cdur) u. 2. (Amol!) . . . je „ 1.—
Nr. 3. (Gdur) „1.30

Kirchner, Fritz, Op. 225. Sonatine(Gdur) „ 2.—
— Op. 394. Vier Salontänze in leichter Spiel-

art. Heft 1 u. 2 je „ 1.30

Beinecke, K., Op. 147. Märchengestalten.

(120) kleine Phantasiestücke. Heft 1 u. 2 je „ 2.50

II. Gruppe (ziemlich leichte Stücke).

Doebber, Joh.
,

Op. 21. Italienische

Skizzen. Drei Characterstücke ....
Hille, CS-., Op. 10. Fünf Walzer. . .

— Op. 11. Fünf Walzer. II. Folge . .

— Op. 21. Fünf Walzer. III. Folge . .

Hiller, Paul, Op. 48. Ländliche Bilder.

Vier Tonstücke. No. 1—4 je

Huber, Hans, Op. 102. Drei leichte Suiten.

Nr. 1. Suite im alten Style . . .

Nr. 2. Suite in Sonatinenform . .

Nr. 3. Suite im modernen Tanzstyle
— Op. 108. Kindergarten. Ein Album. Theil

I u. II je netto „

Hummel, Ferd., Op. 37B. Im Frühling.
Serenade „

Reinecke, K., Op. 133. Musik zum Mär-
chen von Schneewittchen (mit beige-

drucktem Text) einger. vom Componisten . „— Op. 164, Nr. 12. Hochzeitsmusik aus: Die
wilden Schwäne, arrang. von G. Tyson-Wolff „

Schumacher, P., Op. 20. Am Rhein.
Leichte Walzer, arr. vom Componisten . . „

Leipzig. C. F. W. SIEGEL's Musikalienhdlg,

(R. Linnemann).

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Melodische Uebungen
für das Pianoforte zu vier Händen

im Umfang von 5 Tönen

2.50

1.50

1.80

1.80

1.—

2.—
2.50

3.—

3.—

4.50

1.30

2.40

Anton Krause.
Op. 8.

- Heft 1—3 ä M. 1.50. -

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0

0
0

0
0

Hans von Bülow.
Op. 1. Sechs Gedichte von Heine u. Sternau, für eine

Sopran- oder Tenorstimme mit Begleitung
des.Pianoforte. Heft T. Mk. 1.50.

No. 1. Ein schöner Stern: Ein schöner Stern geht auf.
No. 2. Wie des Mondes Abbild zittert. Nr. 3. Ernst
ist der Frühling.— Idem Heft II. Mk. 1.50.

No. 4. Frieden: Such' nicht den Frieden in der Liebe.
No. 5. Noch weigst Du nicht, dass ich Dich liebe.
Nr. 6. Hast Du mich lieb.— Op. 15. Fünf Gedichte von Bichard Pohl. Für

vier Stimmen (Sopran, Alt, Tenor und
Bass). Partitur und Stimmen. Mk. 3.75

No. 1. Am Strande: Die Wellen fiiigtern und rauschen.
No. 2. Regenbogen: Sängerliebe kommt gezogen.
No. 3. Wanderziel: Halt! "Wo hinaus? No. i.

Ewige Sehnsucht: Der Lenz zieht ein durch fest-
lich grüne Bogen. No. 5. Seelenlrost: Gräm' dich
nur nicht so viel.

— Du Tropfen Thau. Lied für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. Gedicht von Oscar
r. Redwitz. Mk. —.75.

lieber Richard Wagner's Faust-Ouverture.

Eine erläuternde Mittheilung an die Dirigenten,
Spieler und Hörer dieses Werkes. 2. Auflage,
netto Mk. —.50.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

0
0
0

0
0
0

0

Lehrmittel von EL Germer.

UittY 1ÜI MWUÜU1U epit. 4 M. „Methodische Anleitung zum
musikalisch richtigen Lesen, Denken und Empfinden".

Clavier^Technik u. Ornamentik
2 Heften ä 3 M., cplt. 4 M. „Das beste und practischste Werk
seiner Art". (Mus. Wochenblatt.)

flBtrTnn T7Kt^«w (Mittelstufe) in 3 Heften ä 2 M.do üiaYier-Ätuüen ^Gute schuitücke für Rhyth-
mik, Technik, und Vortrag".

Rhythmische Probleme. ^ZlJSJ^^l
practischem Nutzen".

Zur Ansicht durch jede Musihhatidlung.

Leipzig, Comm.-Verlag von C. F. Lieede.

Professor Hermaun Schröder's

PREISyiOLm^CHULE.
140 Seiten. Pr, M. 3.—, fein geb. M. 4.50.

Die Schule enthält, trotz ihres grossen Umfanges,
keinen veralteten Wust, sondern nur durchaus
werthvolles , streng nach pädagogischen Grund-
sätzen ausgewähltes Unterrichtsmaterial.

Ein Meisterwerk der Violin-Liüeratur,

welches die Herren Professoren Erk, Dont und
GL Jensen s. Z. als das beste seiner Art be-
zeichnet haben.

Carl Kühle's Musikverlag, Leipzig.

CS
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HteAmujuy «§• Horns
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofovtefatorikanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales, Ihrer Königl.

Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien -Versandtgeschäft und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.
Kataloge und Prospeote gratis und franco.

Biciiard Lange,
Pianist.

M; ^deburg , Breiteweg 219 III.

Tlieo Hesse
-S- Concert- und Oratoriensängerin (Sopran)

Düsseldorf, Parkstrasse 14.

Hofopernsänger Robert Settekorn
(Bariton)

Opern-, Concert- und Oratoriensänger.

BirtlUtlSt'hivetg, Kaiser Wilhelm Str. ig 1.

.doli Elsma
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

im praktischere, kürzere dabei

leichtverständlichere & billigere

Clavierschuie
als die von

A.Gerstenberqer

ndiger Unterhahfungsstucke,

iit Musiksfien=und Buch=

e durah dieftriagslianflung

Gustav Borchers
Concertsänger n. Gresanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.

Konservatorium der Musik

Director: C. D. Graue.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, L e
i
p z

i
g.

Louis Köhler.
Theorie dermusikalischen Verzierungen

fürjede praktische Schule,

besonders

für Ciavierspieler.
netto M. 1.20.

ES i

Concert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse ti.

)rucf Bon @. Sreyftng in Seidig.



£eip3tg, öen 28. fcbtuac 1894.

SSöcffentlid) 1 Kummer.— 5kei§ balbjabrltcf)

5 Wt, bei Sreuäbonbjenbung 6 SRf. (Seutfdj*

lanb unb Oefterretcf)), refp. 6 9Kf. 25 $f.

(SluSlanb). pr 3)fitglieber be« 2Wg. Seutf et).

9Kufif»erein3 gelten ertnä&igte greife. —
3nfertion§gebütjren bie ^etttjeile 25 $f.

—

Abonnement nehmen oüe ißoftämter, S3ud)=

50cuftfalien= unb Sunft&anblungcn an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben ^oftämtetn mufj aber bie SkfteUung

erneuert roerben.

(Segränbet 1834 von Hobert Setjnmann.)

33erantroortlicf)er 3tebacteur: Dr. JJattl Simon. «erlag oon «. S. Äaljnt Äad)folger in «eipjig..

ftürnbergerftrafje 3lr. 27, @cfe ber Sonigftrajje.

M 9.Augen« & <$o. in flonbon.

23. SSeflTef & go. in @t. Petersburg.

$e0dl)tur & ^offf in SSarfefjau.

(&eßr. jÄug in gürid), Söafet unb ©trapurg.

C£tnnnöfecf)S5i0pier 3aljrgcwg.

(Sanb 90.)

#euff<u:t>t'f<f)e SBudjfj. in Slmfterbam.

§. §$&ftt & ilorabi in $fjilabetpf)ta.

&C9ert $ittmanu in äSien.

f. fteiger & go. in 9cem4)orf.

Jnftrtlt: §an3 »on Sülow. 85on ^rofeffor g. ©ittarb. — efjorroerfe : granj 23üllner, (Vorübungen ber 9Rüncb,ener 3Kufiffcb,ule. —

<£oncertauffüt)rungen in Seidig. — Eorrefponbenjen: Dürnberg, $rag, SSeimar. — geuiUeton: $erfonoInacfiric£)ten,

9Jeue unb neueinftubirte Dpcrn, S3ermifötcS, ®ritifct)er Anzeiger, Aufführungen. — Anzeigen.

jSjans t)on Mim.
@8 roar am 20. 3Jiärs 1893, bajj £an3 bon Süloib

pm legten 3Me baS ^obium betrat. SaS Programm

enthielt auSfdjltepä) Sßerfe feines SieblingSmeifterS , ber

nur bie Saiten feiner Sbra ju berühren brauste, um Sem,

toaS ben 2)tenfc|en in feinem tiefften inneren berührt, toaS

ilm ergebt unb erfcfyüttert , einen SluSbruct ju geben, ber

burdb bie i£)m inne roobjtenbe ©cfyönbeit unb 2Babjb>it

jebeS ©ernüt^ ergreifen muf3. In ben ©d&lujj be§ goncertS

tear bie @roica=©i?möfyonie geftedt , mit bem ergreifenben

SErauermarfcfy, in bem nacb. bangem ®am»f unb fcfyneiben*

ben Siffonanjeu ber eroigen grieben atbjnenbe, bon allem

@rbenleib erlöfenbe SretElang folgt, beffen SLöne leife er»

fterben. @§ roar ber ©cb>anengefang beS bablngegangenen

ÄünftlerS. Xtnb als ob eine bange St^nung bie Seele beS

9Jleifter3 an jenem Ibenb burebiittert ^abe, an bem er nacb;

langem Unroobjfein nochmals ben Svrigentenftab ergriff,:

noa) niemals Ratten mir fetbft unter feiner gü^rung

biefen erfcb,ütternben Slagegefang in biefer ibealen SSoll-

enbung gehört. 2Ber erinnert fid) noeb, bleute jener ©teile,

roo baS büftere 3)M nacb; bem freunblicben Sur roieber

einfegt unb bie SBäffe gteiebfam in railbem ©c^rners fiel)

aufbäumen, um bann naa) unb nacb, ;u üerftummen ! Sßie

ergriff too^l einen jeben ber laute Sluffcbjei beS Drc^efterS

gegen ben @<$lufj, too nochmals fro^e Hoffnung ba§ §erj

erfüllt unb ba§ büftere, f($merägetränfte S^ema einfegt unb

bie Stimmen ft<§ bann gleic^fam jerfpüttern, fic^ auflöfen!

2)a3 tearen Momente, bie ftd^> tief einprägten unb bie

einem jeben §örer untiergefelicb, bleiben ttjerben.

5ftun ^at aufy er ben Äampf nollenbet, ber bie

Patenten SBorte ju ben feinigen maebte: „2Ber anbaut
bie ©ebilbe ber Äunft, ge^

7

unter im ©eifte beS ©cb;önen".

Unb baS toirb bem Heimgegangenen mo^l audb ber ©egner

laffen, bafj er ein ganzer Künftler mar, ein eminenter

SDirigent, einer ber fcf)ärfften mufifalifcb,en töpfe unferer

3eit, eine Snbicibualität. 9flan fann biefe ßigenfhaften

anerfennen, ofyne fic^ atten 3lnfcb,auungen Süloto'S ju

unterwerfen ober feine Sluffaffung mancher ©teilen in ben

3nftrumentalfcf)öpfungen unferer Slaffifer bebingungSloS

p aeeeptiren. 3Senn er aber ptoeilen »on ber üblichen

Srabition abmic^, fo gefebab e§ nie toiaiürlid} , hrie bie§

feine 9tact;treter ju tb;un getoob;nt finb; feine Sluffaffung

fonnte immer mit ber formalen ©truetur unb bem Qbeen*

gebalt beS SBerfeS in @in!lang gebraut roerben. Sie Sluf*

faffung SSüloro'S mar eine ejceptioneHe , aber gegen ben

©eift beS Äunftroerfs l?at fie fieb nur fetten berfünbigt, nur

bie berfnöd;erte S!rabition fyat fie burdbbrocl^en.

Sütoro braute jeber ©d}ö»fung, mochte fie einer 3tid^

tung angeboren, toelc^er fie rooHte, biefelbe Siebe, ©eroiffen»

b^aftigfeit unb Sßietät entgegen unb man muß ü)n in ben

Sorproben beobachtet b^aben, um oon bem eifernen ^pflicbt--

gefübjl unb ber abfoluten, an baS SBunberbare grenjenben

Sefjerrfcfyung ber Partitur fid} einen Segriff ju machen.

^ gab feine ©tilgattung, bie Süloro rtidjt geiftig in fieb.

aufgenommen ^ätte, boct) fcb.roanEte er häufig in ber 2öertt;=

fcb;ä|ung ber einen ober anberen Stiftung, ©ein mufifa»

liföe« @laubensbefenntnif3 ^at er oft geteec^felt. Süloio

mar ein ^einblütiger Äünftler unb sutoeilen oon äußeren

Stimmungen abhängig; roenn »ir aber fein Seben tiefer

»erfolgen, fo brängt fiel) uns boeb; bie Ueberjeugung auf,

bafe fein §erj iljn immer am ftärtftett ju ben grofjen

beutfdjen 3Jceiftern Bingog. 3uerft »on ben ^oebge^enben

SBogen ber neuen mufitalifdjen 9lera fortgeriffen, für bie

er, roie eS nun einmal in feiner abfonberlitt)en Sßatur lag,

ein leibenfcb;aftli($er §erolb rourbe, ber jeben 2Biberf»ruc^

mit fdbneibenben SarfaSmen nieberfcblug, 6at Süloto mit

ben Sapmt immer meb;r jenen SBeg eingefd^lagen, ber junt
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Tempel ber böd)[ten ©d)önl)ett füf/rt. 2öenn er bann $u*

»»eilen feine fritifd)e Sauge über 9tid)tungen unb äBetfe

ergofe, beren berebter 9lnroalt er früher geroefen mar, fo

bürfen roir hierüber nid)t allju fd^atf urteilen, fonbern eS

aus feinem ganzen Sßefen fyerauS ju erflären tierfud)en.

3u mir fagte er eines 5£ageS: „^e meb,r idb, an ^abjen
junebme, befto conferoatioer roerbe id?." 3lux einer oon
ber neuen 3ftia)tung auf bem ©ebiete ber ^nfirumental»
muftf fear tym an baS §erj geroad)fen: »pector Serlioj.

„2lm Itebften möchte id) beffen SBerfe in Hamburg auf*

führen, aber bie Stimmung ift für ifm nid)t ba." 3d)
fann btefe Vorliebe oerfteryen. Süloto roar im ©runbe ein

in bie Sefonberbeiten eines ÄunfttoerfS fd)arf einbringenber

unb gleidjfam btalefttfa) jerfegenber SDtufifer, er roar Docent
unb Stnolptifer , aber aud) ein begeifierter ^ropfjet unb
tieffinniger ©reget. @S roar ber SDccent unb änatytifer,

ben bie ßompofitiotien oon Serlioj angezogen unb biefe

SBerfe eines bod) immerhin abftracten ffopfeS in ib.re

einzelnen Seftanbt|eile ju jerlegert, fie gleicbjam mufifaüfd)

in fectren, l/atte für Süloro ftetS einen eigenen SReij. Da=
gegen fpraa) er fid) in ben legten jelm ^abjen über bie

fümpfjonifcben ©d)bpfungen SiSzt'S burcbauS ableb,nenb aus
unb oon 9ttd)arb SBagner fa)ä|te er bie SDfeifterfinger am
&öd)ften, roäbjrenb er oon SEriftan, ben er etnft mit fo

großer Segeifterung in 3Jiüttd)en einftubirt unb birtgirt

batte
, nichts meb,r roiffen trollte, ©r , ber in früheren

Qabren fo ^efttg für bie 2Bagner'fd)e ©acfje eingetreten

roar, erfanb in ber 3eit beS erften ©aryreut&taumels baS

geflügelte Sßort toom „
,-Sapreutb.Enea)t". Unb am 18. Dec.

1886 nannte er in einem an mid) gerichteten Briefe, bie

oon Otto Seemann in Sfyarlottenburg gebraute üfiotij, er,

Süloro, gebenfe in Hamburg 2Bagner'fd?e Dpern ju biri»

giren, eine „red)t tartarifd)e".

Süloro roar unerfcfjöpflid) in fatirtfa)en Semerhtngen,
aud) in folgen, bie irytn manchen getnb fd)ufen unb manche
toerbiente 3ured)ttoetfung unb Unannetmttid)fett bereiteten.

§ür ib,n roar eben bie ©prad)e nid)t ba, um feine ©ebanfen

p berbergen. DaS 2Bort, baS ü)m auf ber 3unge lag.

mufste gefprod)en roerben unb fein Temperament unb feine

perfönlidjen Stimmungen traten baS Uebrtge. ^n ben
meiften gätten aber roaren feine 9luSfprüa)e fcbjagenb, oft

bernicfjtenb, immer geiftreid). §atte er einmal toieber eine

cf;aracteriftifd)e ober fctjarfe, berlegenbe, fid) nad) linfs unb
redjtS ober gegen eine beftimmte ^erfönlicfjfeit rid)tenbe

Semerfung getfyan, bann tröftete er fia) mit bem @oetbyfd)en

©prud):

34 tiaV einen neuen gefjler begangen,

Sarauf maren bie Seute fo toerjeffen,

Safj fie be§ aiten gern oergeffert.

Ueber biefe Mängel unb geiler, bie bei einem geiftig

fjerborragenben unb babet ejcentrifd) angelegten Srjanne

fidE) immer fd;ärfer abgeben, bürfen hur, roenn aud) biefe

©djatten, bie baS SSilb oerüoUftänbigen
,

ntdjt unerroäfynt

bleiben fönnen, nie ben großen üünftler oergeffen, ber mit
fittlia)em @rnft feiner J?unft äugetb,an toar unb tt>r ftetS

feine üotte Äraft geroibmet b,at. ©in Süloro fannte feine

müfjige ©tunbe; aueb. oon i^m fann man mit üoEem
9ted)t fagen, baf3 fein Seben ein Seben ooU 3lrbeit roar.

Sa felbft in ben legten Qafyren, too eine fdjroere SReroen*

franfb,eit ib,n peinigte, b, at er raftloS roeiter geroirft, feinen

2lugenblicf feine nacfjlaffenbe ©efunb^eit gefront; aber aueb,

ber feftefte äßille fann gegen bie unbarmherzige Sogif ber

^Raturgefege nidjt anfämpfen. tlnbergeffen fei ib,m, roie er

für bie Verbreitung ber beutfdpen flofftfdjen SKufif in anberen

Sänbern unb für baS tiefere SScrftänbnifs namentlid) eineS

Seet^iooen, all 5ßiantft unb Dirigent geroirft f;at.

2öo Süloro b,infam, ba faufte e§ rote fdjarfer 3^orb=

oft bura) bie ©äffen; er roirbelte oft Diel 6taub auf, aber

er reinigte aud) bie Üuft. Seben unb ©eift braute er über^

attlnn, roo er fid) einfanb. 9lud) auf baS Hamburger ÜJJufif»

leben b.at er anregenb, erfrifd)enb eingeroirft. ®S roar

nietjt bie äftobe allein, bie Saufenbe immer beranlafjte, in

feine Soncerte ju ftrömen, roenn aud) mandb,e ^eucbelei

unb blinber Autoritätsglaube mit unterlief, ber bann
alles oerfannte, roaS anbere Qnftitute in e^rlict^em

fünftlerifd)en ©treben leifteten : es roar oielmeb, r bie

53iad)t feiner fünftlerifdjen ^erfönlia)feit, bie fid) in ben

ton ifym birigirten SBerfen funbgab, bie felbft jene mit

unrotber-fteb, lid)er ©eroalt anjog, bie bie Sebeutung 53ütoro'S

nid)t offen äugeben wollten, innerlid) aber bod) roobl em-

pfinben motten, ©ie fonnten fid), roenn fie e^rlid} fein

trollten, bem magnetifa)en gluibum nid)t entstehen, baS bon
bem Dirigenten ausging, ber ben ©injelnen in feinen £$been=

freiS ju bannen roußte. Unb roie Süloro ben l)oE)en getftigen

@eb.alt eines Seetl;ooen'fa)en SBerfeS uns in feiner ganjen

©röf3e unb 3öat)rt;ett enthüllte, fo roar eS immer ein be=

fonberer mufifalifeber geiertag, tt>enn eine §aöbn'fd)e ©t)m=

pb.onie auf bem Programm ftanb. 3Bie üerftanb eS Söüloro, bie

anmutbigen, fein oerfd)lungenen Sinien ber 3eid)nung uns
nabe ju bringen, jebe melobifd)e Siegung, jebeS @d)nörfela)en,

jebeS ®cfa)en unb 2Binfeld)en plaftifd) oor uns t>in3U}auberrt

fammt bem fleinen allerliebften 3°Pf< ^er $aPa ^apbn
hinten b.ing. 5DaS ioar ja baS ©rofje in Süloro'S S)trection,

baf3 er jeben 93Jetfter in feiner inbtbibueHen Sefonbertyeit

auffaßte, mod)te aud) ptoeilen feine bialectifdje 5Jatur fid)

ju febr in ben 33orbergrunb brängen unb fid) greibetten

erlauben, bie nid)t ganj auS bem ÜBefen beS ÄunfttoerfS

abgeleitet roerben fonnten. 3b,n aber mit ber geroo^nlid)en

mufifalifd)en ober aeft^etifdien ^auSelle ju meffen, toäre

eine ^ebanterie fonbergteid)en. §ier gilt eben ber ©a§

:

Quod licet Jovi, non licet bovi. ^n bie @onne ju fliegen

termag nur ber 2lbler, unb mag fid) ber 3aunfönig aud)

unter bie Sruftfebern beS 3lblerS berfrted)en, um bann nod}

b,öb.er ju fliegen, er roirb fid) bod) fdjliefalid) feine SBobnung
in ber §ede auffd)lagen müffen. §anS oon Süloro bat

über biefe mobernften ©yegeten bor einiger 3«it eine febr

braftifdje Sleufjerung getb,an ; er roar auet; ein febr inten«

fitier 3Kufifer, um ^erftümmelungen claffifa)er 3Mfterroerfe

ju billigen. @S muf3 bagegen immer ^roteft erhoben roerben,

roenn oerfud)t roirb
, btefe öeftrebungen mit bem ©d}ilbe

33üloro'S ju beefen.

SBie Süloro auf baS mufifalifd)e Seben Hamburgs
pofittü eingeroirft fpat, fo ^aben roir ib,m aud) auf bem ©e«

biete ber Dper mand)en b.o^en ©enufe ju berbanfen. 3n
einem 93rtefe Snbe Secember 1886 fd)rieb er mir: ,,©d)on

bor ^a^ren tjabe id) roieber^olt bor allerlei SSolf erflärt,

nur unter (gpceUeng 5ßoIlini roürbe id) mid) entfdbltefsen

fönnen, roteberum einmal ju tf;eatercapeHmeiftern. SDaS

ftimmt nod) bleute." Salb barauf, am 12. Januar 1887,

Ratten bie Hamburger ©elegenb.eit, einer ÜJJufterauffüt;rung

oon „Sarmen" im ©tabt=Sb,eater unter Süloro anjuroo^nen.

SJcad) bem ©rfolg, ben er mit biefer Sluffüf/rung erhielte,

rourbe Süloro toon giofratf; 5ßoIIini für 30 Sorftettungen

in ber ©aifon 1887/88 engagirt. äößenn nun aud) Dpern
rote „Don Suan", „^effonba", „gtgaro" unb Sijet'S

,,^erlenfifd)er" fid) p roab,ren ütufterauffüljruttgen ge*

ftalteten, fo ioar S3üloro nid)t ber TOann, um fid) bem @e=

triebe eines 5£t;eaterS auf bie Dauer anzubequemen ; er be=
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fafj eine sJJatur, bie unbefdjränfte freie SSeroegung haben
mufste, um baS bon ifmt ©eroolltc fünftterifd) burcbjufüljren.

Sein eigentlicher 5j3lag befanb fid; an ber Spige eines Dr=
djefterS, mit ber Sühne hat er niemals auf bie Sauer
einen intimeren Sontract gefunben.

35er gomponift ftanb hinter bem Dirigenten unb 5ßia=

niften prücf. Wfyt als ob Sülotb jebe fcböpferifd;e Äraft
gefehlt ^abe, aber ber größte SE£;eil feiner SBerfe ragt mehr
burd) bie in ihnen jum SluSbrucf fommenbe ^ntetligenj als

burdj 2Mrme unb (Smpfinbung b,erüor. Um fo bebeutenber
war er als pbagog; wie nur SBenige befafi er bie ©abe,
in geiftreid;er, anregenber Sßeife baS in fid; aufgenommene
SU übertragen, ©eine tlnterrtd)tsftunben roaren fo ju fagen
pianiftif($e, mit 2Bi§ unb ©arfaSmen geroürjte Sorlefungen.
®ann fei ferner auf bie fritifdjett Bearbeitungen unb in*

ftruettben SluSgaben, namentlich auf bie ber legten 8eet=

hebenden Sonaten, bei Sotta erfLienen, unb bie 93ear=

beitung ber ©labierroerfe 93acf/S, £ä'nbel'S unb SDomenico
©carlatti'S ^ingertiefen. $n allen biefen 2Ber£en beicunbern
toir ben (Sdjarfblid unb bie reiche Äunfterfab,rung Sülotb'S.

3m SdjrtftfteHer Süloro tritt beffen SDoppelnatur oft braftifcb,

ju Sage ; er roar ein fauftifd;er ©ffat;ift, beffen ®enfen nur
etroaS Sprunghaftes an fid) hatte; er baepte in ber ®ia=
gonale, bergafj aber nie, roie j. 33. in feinen „Scanbinabifchen
fftetfebrtefen", £iebe nach, rechts unb linfs auSjut^cilcn.

@inen großen Ätinftler, einen reiben, uniberfeE ange*
legten ©eift $at bie mufiralifdje äßelt in Süloto berloren

unb felbft jene toerben um ihn trauern, bie fid; geiftig unb
menfepcb, roeniger ober auch bielleichi gar nicht mit ihm
befreunben tonnten, ©er Stob berföhnt aber bie ©egenfd^e
unb nur bie Erinnerung an baS ©efdjaffene unb ©erooUte,
an bie guten unb eblen Seiten beS Sahmgefchiebenen bleibt

uns äurücf. SDaS Stnbenfen Süloto'S roirb in Hamburg
nimmer erlöfd;en unb für bie tunftgefd}id)te , für bie er

ftetS eine ber eigenartigften @rfcb,einungen bleiben roirb, §at
er, um ein äßort ©chiliers frei anjuroenben, fid) feines

Slamens ©roigfeit vorausgenommen, in feinem Sötrfen fid}

felbft ein lebenb SDenfmal errietet.

Professor J. Sittard.

CJjonwrhe.

aBüttner, gratis : Sfjotübungen ber 9Jtüncl;ener TOuftffd)ule.

SReue golge. 3Kufterfammlung fünf* bis feeb^ehnftimmtger

©efänge aus bem f e<$get;nten ,
fiebjeb,nten unb acb>

ahnten Qahrhunbert. Sroeite 2Ibtl?eUung. 9)cünd)en,

Sheobor 3lcfermann.

SDie erfte 3lbt£;eiluttg clafftfcher ßtrehenroerfe beS föerrn

Herausgebers b,abe iä) im bortgen Jahrgänge ber «Reuen

Beitfdjrift befprodjen. Sie enthält nur 6b,öre ttaliemfd)er

9Mfier aus ber fogenannten clajfifchen ^eriobe fatb,olifa)er

tfirchenmufiE. SSorliegenbe jtoeite Slbtheilung bringt auch
6E)öre beutfeher äReifter; fie beginnt mit Christus resur-

gens bon gelice SXnerio unb fehltest mit DKojarfS Offer-

torium Venerabiii. äöir finben bann nod) S^öre üon
Seo §afsler, 3acob ^anbl, ©regorio älic^inger, 3ol>. @ccarb,
Drajio Seneooli, 21. ©carlatti, Antonio Sotti, baS be=

rühmte Miserere üon Seo unb Qui tollis peccata mundi
t>on Slntonio ßalbara.

2Bte icf; fd;on in ber ?3ef»red;ung ber erften Slbt&eilung

bemerfte, erhalten bie (5b,orüereine an biefer Sammlung
ein reiches Repertoire ber borjüglid}fien J?ird;enh)erfe unb
bie 6otnponiften, junge roie alte, ©elegen^eit unb Stoff

jum ^artiturenftubium. <gier fann man fid; fo reef/t in

ben alteljrroürbigen Sird}enftül hineinleben, baS tounberbare

Stimmengeroebe ftubieren unb ben polbpb,onen SEonbau fpectell

fennen lernen. SDaS, roorin bie alten SEonmeifter fo grofs

loarcn: in ber gübjung bon SOoppeld^ören , bon adjt unb
fed)jeb,n Stimmen, baS tritt uns in biefen Partituren fo

redjt £lar bor Slugen unb gel»äb,rt uns nebft Belehrung
einen roab,ren ^octigenufe. ^m ^ntereffc ber Äuuft unb
bauptfädjlicb, unferer claffifdjen Äird}enmufif ift biefen (St/or=

fammlungen bie roeitefte Verbreitung ju roünfd;en.

S—t.

Cotttcrtauffüliruttgett in fftipjig.

Söect^oüen'l ggmont=3Huiit borf ntdjt in SSetfleffenljeit fommen.

©rfetjeint fie mit ®oct()e'§ ®tama ^eutjutoge feltenet auf ber 93u£)tie,

fo Bietet fic bod) mit ben ton SKofengeit tiinjugefügten öetbinbenben

SBorten Oelegen^eit, im Sonceitfaal Benoenbet ju »erben. @o gc«

fdjat) eg oud) im 18. ©emanbtj<m§*£oncert, Rio fic unter <JapeII=

meiftcr Keineiie'g ®irection redjt guter 9lup^rung fam. (Sin

geeignetes Slardjen tjatte man an grl. 9lnna 5Künd) gewonnen
in finniger Sonfpradje ertönten au§ iljrem Wunbe bie jtnei

Steber. ®ie gefprodjenen 3Borte rourben oon §errn SBruno ©eibner

(üom tiieftgen Srabttljeater) in entfpred)enber ©timmung beclamtrt.

Dafj aber Sßeettjoöen'g SKuftf in SScrbmbung mit bem ®rama nocfi

Diel inrenftoer roirtt, al§ im Soncertfaal
, läßt fid) ni«±)t leugnen.

®er jroeite SCfteil biefe§ Soncert§ rourbe mit Dtob. @d)umann'ä Bor»

trefflid) reprobucirter a3bur»@nmpf|onie au§gefüttt. —
®er Soncertfänger ©err ©mit ^tnlS au§ Seipjig gab

einen Sieberabenb im alten ®eroanbf)aufe unb ftatte fid) ber 2)?itmirfung

ber Herren ffiaüeKmetfter SReinede, ©oncertmeifter 'JßrttC, ber ©amen
©trauB^urätoeun

,
S8öbd)er unb beg §crrn Seibcrif ju erfreuen.

S8on biefem juöerläfftgen Sünftter^erfonal fam ®d)umann'8 füanifdjeg

Sieberfpiel ju aüfeitig befriebigenber StuSfüfirung. ®er Soncert»

geber, £>err *pint§, befunbete fid) in einem großen Sieberrepertotrc

al§ ein t)offnung§BoIIer Senorift, beffen motilflingenber, gut gefd)u(ter

Stimme nur nod) im tiefen SBruftregifter etroa§ me^r Slangfülle

äu toünfdjen ift. ©ein fiersinniger SSortrag ber Bielen (ttriferjen

lonblüttjen, Berbunben mit treffenber St)aracteriftt! ber Berfd|ieben<

artigfteu StimmungSbilbcr roaren ftetä Bon animirenber SStrFung.

©o ganj befonberg in ©d;umann'g 19^iecen cnt^altenber ,,®id)ter»

liebe". 2lber aud) mit einfachen Siebern , nie SDiosart'g „Slbenb=

empfinbung", Keinede'g „Stbenbrei^en" oermod)te er fid) bie ®unft
unb ben Seifaff ber §örer geroinnen.

iBfannigfaltigfeit in ba§ Programm brachten bie £errn SapetI«

meifter SReinede unb Soncertmeifier *PriH burd) bie Bortrefflidje

SG8iebergabe Bon ©djubert'ö SRonbo ©moll für $iano unb SSioline.

®er günfttge Erfolg beg §errn «ßinfS als Sieberfänger roirb ib,n

fjoffentlid) jum fleifeen SSeiterftubium antmiren. ®afj iEjn Sapett»

meifter SReinede mit feiner mufteröaften Slaoierbegleitung etjrte unb
fiü&te, mufe i^m ein Sporn auf feiner fiünftlerlaufba^n fein. —

®er Ela BierBirtuoS §err grj. 3tummel aug «Berlin

Boabrad)te an feinem ebenfalls im alten ©eroanbtjaufe gegebenen

eiaöierabenb eine funftlerifdje §erfule8tfjat, inbem er bag «Programm
aaein ausführte unb über ein 2>u$enb t&eilg grofje, tb,et[g Heinere

2Berfe mit ungefd)iBäd)tcr firaft Ijötfift Bortrefflid) reprobucirte. Wlan
fd)!Belgteförmlid)im ©enufjbes SSofjltautg, ber Slangfülle unb brillanten

Sonfdjön^ett cineg ©teinroaü=giügelg, auf bem er S3ad)'§ italienifdjeg

Soncert, S8eett)oBen'g @gbur=@onate Dp. 81, ©d)ubert=2igjt'g SBan-
beret-sßfjantafie, S^aracterftüde Bon 3KenbeI§fo6n, S^opin, Sfdjai»
forogfn, Söütoro, S3raf)mg, Sftaff , Sigjt u. ä(. mit geift- unb tem=
peramenterfünter Sluffaffung meifter^aft interpretirte. ®en ftür-

mifdjeu SIpplauä mufjte er felbftBerftänblid) mit einer Sugabe be«

ruhigen. —
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3)afj audj bet hieftge SBacfjBerein unter Seitung feines ®iri--

genten §errn EapcHmeifter Sitt fleißig ftubirt, bewies et mieber

buref) einefefjr befriebigenbe Sluffüljrung ber „Q ohann isp a f f ion"
feines Rathen, beS ehrwürbigen ©ebaftian. 9ied)t lobenSwerth, bafj

mau fid) auef) biefeä SBerfeS unferS unfierblid)en WeifterS gelegentlich

erinnert uub ;bie jüngerc^eSeueration bamit befannt macht. 3cf)

möchte eS gar nicht unter= fonbern ber SftatthäuSpaffion gleich

fteHen. Sie epifcfjen, Inrifchen unb bramatifd)en Situationen finb

hier fo djaracteriftifd) in tejtentfpredjenben Songebilben mieber«

gegeben, baß bie SeibenSgefcfiicbte wie ein Srama an unS Borüber«

äief)t. Qa bie bramatifdjen Steigerungen in ber BoIfSWutf) finb

bewunbernSWürbig. 2Mre 33ad) nic£)t ein fet)c frommer §err ge=

roefen, ber fiel) fjauptfäcfjlict) nur im Staffen (ircfjIicEjer SffierFe be*

feiigt fanb, er hatte ber gröfjte bramctifcfje Dperncomponift feiner

geit werben tonnen.

2>er S3ad)Berem repräfentirt jegt einen juBerläffigen, trefffiajeren

Sljor, mit bem ein ©irigent, wie £>err SapeUmftr. Sitt, fdjon Sie*

beurenbeS roagen barf. ©o hatte er aud) bteSmal ben fcfjroierigen

.polhphonen SLonbau 33ad)'S in ber ^ohannispaffion fo Bortrepd)

einftubirt, bafj bie Sf)öre nicht nur ejact, Jonbern aud) mit bra*

matifchemfSlugbrud gefungen mürben, wo e§ erforberlid).

Sin gd. S3ertf)a äKartini, grl. SKargarettie SBone unb ben Herren
(£b. SRamTauS ®reSben, grnft §ungar aus Seipjig unb Seiberig

hatte ber SSerein geeignete ©oliften gewonnen, reelle bie Strien

unb (Snfemblefäge redit befriebigenb ausführten. S3on impofanter

SBirfung^roar ftets baS eingreifen beS DrgelpartS in ben §änben
beS SJfeifterS §omep,er. ®ie Capelle be§ 107. ^Regiments Bollbracbte

i^re Slufgabe jur allfettigen gufriebenheit unb mar ein mefentlid)

ergangen ber gactor ber pertrefflichen Slupfjrung. —
«Rod) eine bebeutenbe fünftlerifd>e Seiftung eines Ijiefigen @e»

fangbereiuS Ijaoe id) p befpredjen: Sie @ in gac abem ie, gegen»

Wärtig unter §errn Dr. «ßaul tlengel'S ©irection, führte £ a \) b n 'S

„Schöpfung" in ber Sll&erthalle Bor. ®aS herrliche SSerf be=

funbete and) bieSmat feine SeBen§fät)igfeit unb hielt baS äa^reid}

berfammelte Slubitorium bis ä»m legten Safte gefeffelt. ©ie forg«

fältig einftubirten Sfjöre gingen ftetS fidjer, fegten präciS ein unb
befriebigten auch ^infidjtlidtj ber Intonation. SSon freubigen Sippen

ertönten bie Sobpretfungen beS §ödjften unb oerfegten bie §örer in

gleicbe Stimmung. ®ie Soliftin, grau Olga Bon £ürf=3tobn,

welche fidjjBor einigen SBochen als öortrefftid)e Sieberfängerin be-

fannt machte, fang bie Strien herzinnig unb bewährte auch in ben

(Snfemblefcenen ihre gute ©ctiule. ©er uns fdjon längft oortbeil»

l)aft befannte §err Bon jur SDiühlen führte bie STenorpariljie unb

§err Sdjetper bie SSafjfoIt ftimmungS» unb fthlentfprecfjenb aus.

2lud) in biefer beftenS gelungenen Oratorienaufführung befunbete

bie Kapelle ber 107. fid) Wieber als eine auS tüchtigen Gräften be«

ftehenbe Korporation, ber mau bie SluSführung gröfjerer SBerfe

ficher anBertrauen barf. —
®aS b ritte Si SätBe rein S = S on c er t gebad)te beS SobeSiageS

SRichatb SBagner'S (13/2. 1883) unb §an§ Bon SSülow'S (13/2. 1894).

Staunen muffen mir über bie SBejiehung biefer 3a f)'en . SBeibe in

geiftiger unb Berwanbfcl)aftlicher §infid)t fid) fo nahe geftanbene

Wänner, burch ScrjidfalSfügung bann getrennt, haben gemeinfchaftlid)

ben 13. gebruar jum SobeStage. äJitt SiS^fS Heroide funebre

würbe bemäufolge biefer Soncertabenb eröffnet, worauf S3ülom's

„9ctrwana" folgte. Obgleich wohl nur eine $robe biefer 3Berfc

Bon §errn §ofcapedmeifter ©traufj gehalten Worten war, fo ging

bod) bie SluSführung jiemlid) befriebigenb Bon ftatten. SScrtrauter

unb fiegcSgewiffer ging ba§ SBorfpiel ju ben „TOeiftcrfingern".

Stud) ber SluSführung beS SSorfpielS ju „Sriftan" unb „^folbenä

SiebeStob" burfte man 93eifaH fdjenfen.

®ie *ßrimabonna unfereä StabtthcaterS, grau Äammerfängerin

SrähäanoWSfi=®orat fang einige Sieber unb enthuftaSmirte bann

bie gefammte §örerfchaft burd) bie hod)bramatifd)e ?luSfüf)rung ber

3foIbefcene.

3)er ßlaoierhelb StaBenhageu trat mit einem feHpftcomponirten

(JlaBierconcert auf baS ^obium unb eroberte fid) fomotjl burd fein

intereffautc 3ibeen entholtenbeS äßerf, wie burd) bie Bortrcfflidje Qnter»

pretatiou beffelben nidjt eubeuwollcnbc SeifaüSftürme.

S.

Corref ponben$en.
9lüvni>etQ, 6. Qanuar.

Soncert bon Slnna Sd)mibt»SlIliäar. S)aS 2Beif)nad)tö*

concert, welches grau Slnna Schmibt^SlIIijar am 4. Januar

ju ©unften beS 2lrbeitcrinnenf)eintS beS SSereineS „grauenwol)!" im

©traufjfaale oeranftaltet hat, war nidjt nur fefjr gut befudjt, eS t>at

auch in allen wefentlichen Beziehungen grofsen ©rfolg gehabt. ©S
läge Biellcidjt nahe, ben Seftrebungen beS jungen SSereineS einige

SBorte ber Slnerfennung unb Slufmunterung ju roibmen. Slber id)

fürdjte bodj, fo fetjr biefelben meinen 33eifatl haben, mit ben fege«

rifdien Slnfichten, bie id) in Berfd)iebenen ^unften pr Sd)au tragen

müf3te, attju fehr anjuftofaen. Qd) befdjränfe mid) alfo barauf, bem

SSereinc für feine beborftehenben Slrbeiten befteS ©ebeiljen ju wünfd)en.

©r hat fid) ein t)o^e§, fdjöneS giel gefteeft. ®ie SSege, bie ju ihm

führen, laufen Wirr burdjeinanbnr. SRögc er ftetä ben riclitigen

finben ! 3>aS giügelwort „Docendo diseimus" — burd) 2e()ren

lernen wir — wirb, wie id) glaube, auch an ihm fid) erfüllen unb

baju führen, bajj in ber SSerbreitung gemeinnütziger Senntniffe jenes

Sftaaf; gehalten wirb, baS id) für ben ©rfolg für unerläßlich halte

unb baS, wie mir fdjeint, im geuer ber Segeiftcrung gar ju leicht

überfchrittett wirb!

®a§ Programm beS SBeihnadjtScüncerteS , baS hoffentlich auch

finanätett einen günfttgen Erfolg gehabt haben wirb, hätte meiner

3Mnung nad) einige freunbliche Sichter mehr auffegen bürfen. @o
gefdjidt unb im SSefentlidjen wirffam eS äufammengeftellt war, eS

jeigte in feinem erften Slbfdjnitte als SRachhatt beS gefte« ber greube

ju büftere garben. (Srft bie herrlidjcn 3Beihnad)tSlicber bon *ßeter

©orneliuS mit ben lebenben Silbern führten bie richtige Stimmung
Wieber herbei. Sennodj gebührt allen Slfitwirfenben, bie unjwetfel*

haft ihr SBefteS ttjaten, für bie erfolgreiche Surchfüfjrung beS 'ßro»

grammS ®anf unb Slnerfennung
,

aud) wo bie SluStoahl Bielleid)t

nicht allgemein jugefagt hat. gn erfter Seihe glaube ich tjicr bie

Eoncertgeberin felbft nennen ju foHen. Sie hat ihre gan^e Sunft

baran gefegt, ihre Siebergaben burd) feinfinnige Sluffaffung fjeroor*

juheoen. Qu öfteren Walen fd)on habe id) iljre SSorjüge ben Sefern

biefeS SlatteS bargelegt. 3$ fann bnher Bon weiteren SBieber»

holungen abfehen unb mid) bamit befdjeiben, baß id) berichte, Welchen

Slnflang ihre Vorträge bei biefer (Gelegenheit gefunben haben. 9?id)t

nur bei ihrem ©rfcheinen, fonbern aud) nad) jebem einzelnen 58or»

trage finb ibr §ulbigungen ju Xfjeil geworben, bie als fidjereä Sln=

jeid)en ihrer Beliebtheit gelten bürfeu.

Wn bem „Sreuä^ug" Bon granj Schubert unb ber ©apphofdjen

Obe Bon 93rahmS hat fie ihre SSorträge eröffnet. SUit ben gleichen

Biebern, beren geiftigen Schalt f'e 6eften8 erfafjt hatte, hat fie aud)

fetnerjeit in Dürnberg fid) eingeführt, gür ein SSeih.nachtSconcert

hat mir aüerbingS ber entfagungSooüe Jon beS erfteren üiebeS nicht

recht paffen Wollen, ebenfo wenig wie ber Slbfdjnitt „Pro peccatis

suae gentis" auS bem „Stabat mater" oon ^acobuS ba Sobi für

3 Slltfttmmen, 3 Eelli unb SSipItne, an bem bie JJünftlerin gleichfalls

in herborragenber SBeife fid) betheiligt hat. 2)a§ ganj intereffante

©tüd, weld)eS einer talentBoden ©djülerin ber (Soncertgeberin,

gräulein ffiaroline 2)?uSfnt, unb ebenfo gräulein giöfdjmann als

ber Sritten im 33unbe (Gelegenheit gab, fid) auSäujeid)nen, hat trog

erheblicher 3ntonationSfd)Wierigfeiten eine rcdjt anäiehcnbe SBieber»
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gäbe gefunben, Woju bte SBiolinfoli beä Jperrn EoncertmeifterS £>ell<

tiegel unb bie Ecllobegleitung bet Herten SB. unb 2Ji. Uebel-

tjad unb Scopolb nidit wenig beitrugen. ®ennod) ftefjt biefeS

©tabat an Äraft unb Jiefe ber Etnpfinbung betn jwetdjörigen

^ßaleffrina'S, an Snrt^ett unb ^bantafiefülle bem für grauenftimmen

mit Ouartettbegleitung getriebenen <pergolofe'3 weit nad). Enbtidj

mar grau ©irector ©djmibt nod) mit bem Stltfolo im Scfjubert'fdjen

„Stänbdjen" unb bei bem SBortrage ber SEßeihnadjtälieber Don Sor-

neliuS in Stnfprud) genommen.

(Schlug folgt.)

3}eue8 beutfdjeS 2b,eatcr. (Oper. „®ie £>eimfebr",

in einem ätufjuge Bon 9t. Sb,r. Qennt), SWufif oon Subroig ©rün-
ber g er.) Qnt Süben Sta'icnS fühlt man bie Saft ber ©efefce

beute fdjwerer benn je; e§ fefjlt nicht an Strömungen, fte abju*

fdjüttetn. ©anj anberä war baS in Eaprt jur Qeit, wo bie $>anb»

lung unferer Oper fpielt. ®a rcid)ten bie Borbanbenen ©efejje nidjt

aus unb baS SSolf fafj fiaj bemüfftgt, bie ©eridjtstfjätigfeit burd)

«igeneS Eingreifen ju ergangen. So entroicfelte fid) baS S3olfSge=

ricf)t auf Sapri, baS mir an nadjfterjenber SBegebenbeit (ennen lernen.

HKaria, ein armes 23auernmäbdjen, bie Sodjter beä SßeinbauerS

33ernarbi, wirb Bon jwei 6,eifjb(ütigen 2Jcännern geliebt. ®er

<Sine ift ber Eorallenfifdjer Earlo, ber Stnbere ber Sootfe *ßtetro.

3)er Erfte ift ber glücflidje, ber gleite ber unglücflidje Stebbaber.

Siber Eorattenfifdjer Ijaben, wie wir au§ „Sta. Sucta" miffcn, bie

fdjledjte ©ewobnljeit, juft auf [Reifen gu gehen, wenn ihre Stnwefen»

tjeit ju §aufe am nöttjtgften ift. Sie erleben bann aufteilen bei

ihrer „§etmfefjr" manage lleberrafdjungen, bie ihnen nidjt angenehm

finb. Earlo erfährt bei feinet §eimfefjr j. SB., bafj SDcaria, um
ihrem S3ater ein Opfer gu bringen, iljre £>anb bem Sßietro gugefagt

habe, weil legerer broljte, feine ©läubigemadjfidjt gegen SBernarbi

«ufgugeben. ®ieä hinbert inbeffen SWaria feineSwegS, bem Earlo,

toeldjer plöfclicb bei ©türm Bon feiner Steife gurücffebrt — in bie

Slrme gu fallen. ®a3 braudjt fid) natürlid) $ietro nidjt gefallen

%u laffen. Er lögt CS fid) aud) nidjt gefallen, gietjt aber im §>anb»

gemenge ben bürgeren. ®aS forbert Stäche. Sßietro giebt auf's

HÄeer hinaus unb fimulirt fflothrufc eines Born ©türme Sebrängten.

Earlo, ber fid) täufdjen lägt unb bem SSerungtiidten ju §ilfe eilt,

wirb nun gum rairflidjen Opfer ber fimultrten ©efafjr, in welcher

«r, an eine flippe gefdjleubevt, bie XobeSwunbe erbält. Sarlo

bejeid)net fterbenb feinen üßebenbufjler a(8 Später, wobei ba8 her-

beigeeilte 5ßoIf«gerid)t über !ßtetro ben Stab bricfjt. — ©iefer Sejt,

ben ber b,eimatl)lid)e Stutor Sjerr 3 e n n n in gefällige SSerfe bradite,

ift fo übel nidit, um nidjt aud) einen ÜJfuftfer auf bie Ijolje ©ee ber

Operncompofition bjnauääulocfen. ©rünberger ift in ben fraget

ÜRufiffreifen feine unbefannte ^erfiinlidjfeit meljr. ©eine (Slaoiercom«

^ofttionen unb Steber baben otelfad) S8ead)tung gefunben unb Bor

wenigen Qafjren erft fjat ein Ordjeftermelobram, ba? fid) burd) Ijübfdje

©timmung?malerci auäjeidjnete, feb,r freunbüdje 3lufnab,me gefunben.

SBenn Tid) ©rünberger nunmebr entfdrfog, ba§ gelb ber Dpernbüijne

gu betreten, fo fann biefer ©ntfcfjlufs nur um fo lebfjafter begrübt

»erben, a(8 Sßrag mit beutfdjen Eomponiften feinegwegS gepflaftert

ift. ®a«, mag in ber „§ehnfel)t" am gefäßigften berührt, ift ba8

^u Jage tretenbe Streben nadj SSereinfadjung ber gorm unter 3luf«

redjt^altung ber StB,reinB,eit. ®er Erfolg ift unt fo Berbürgter, als

bem 3lutor eine güKe überaus glüclltdjer unb gemüt^Botler melo»

t)tfd)er ©ebanfen ju ©ebote fteljt, bie ob,ne gweifel ju nod) be=

beutenberer SBirfung unb Entfaltung fommen müfsten, wenn bem

»orfjanbenen offenbaren Kaiente für populäre -50?ufit burd) eine ju-

treffenbere teitlidje Unterlage Stedjnung getragen würbe, ©rünberger

Ijat baä 3eug in fid), aus unb p ocm 3Kufi(b,erjen einer fjarnt«

Joferen SoIfSempfinbung ju fpredjen. 28o i^m baju ©elegenfi,eit

geboten wirb, ftettt er fünfjig ^rocent alter neuen Somponifteit

in ben Sdjatten.

S5on ben Einjelbeiten ift glcidj bie erfte Karantetla, ein frifdje§,

lebcnäBoüeä Sanjftüd, IjerBorjufjeben. ßetber ging ii)te Biel ju

jarte Qnfirumcntirung an bem Särmen ber mise en sc^ne Bielfad)

Bcrloren. ®ie erfte 9Irie ber SJtaria, bie einem neapolttanifdjen

aSolfäliebe nadjempfunbene Sanjonette be§ E^org, baä 5Buo TOaria'ä

mit bem Sßater, ber ©ologefang Earlo'8: „SBadi auf!" enthalten

reijenbe, liebmägig erfunbene muftEaliftfje ©ebanfen, bie unmttlfür«

lid) feffetn. 2)er mufifalifdje ©djwerpunft ber Eompofttion liegt in

bem erften Sntermeäjo, in weldjem eine breite, fdjöne EeQo-SBielobie

äWifdjen rutjenben ®eigen*?lccorben unb ^arfenumjierungen empor*

geführt wirb. Sd)abe, bafs bie Biel ju tiefe Sage ber EeHi eine

Umbüfterung ber SMobie burdj bie ©eigen fjerbeifüfjrt. 5ßon biefem

3Kangel abgefeb,en ift ba8 Sonftücf mufifalifdj fo fjübfd) uub lebenS»

Boll, bafj e§ feine SBeredjtigung in ber Oper waljrt, obfdjon e§

eigentlid) bramatifd) gar nidjt motiBirt erfdjetnt. — 3n ber golge

werben fid) in einjelnen Monologen wie in ber ©djlugfcene nod)

©tridje empfehlen, weil bie §anb(ung Biel ju fdjlcppenb ift unb

hie 9!ufeinanberfolge ber wirffamften mufifalifdjen ©egenfäge fjinbert.

— ®ie ffiegie, weldje §err ©roß beforgte, tb,at ade« SRöglidje, um ein

rcid;e§ fcenifdje? SBilb p entfaden, grl. <ßrod)ajfa (SJJaria), meldje

bie gröfjte $artf)ie inne Ejatte, fdjten ib,rer Slufgabe aud) bie meifte Suft

unb Siebe entgegengebradjt ju b,aben. E§ jetgte fid) bieS im ©e»

fange fowoljl wie in ber ®arftellung. £icrr Sllberti (Sarlo) bradjte

feine Otomanäe: „ÜSadj auf!" \u foldjer ©eltung, bag eine SBieber-

fyolung begebrt, aber nidjt gewährt mutbe. Sic §erren SaBifon
(*)5ietro) unb Stiegltjj (.SBernarbi) fjotten nur Heinere SRotlen, in

roeldjen fie jebodj i^re fd)8ne ©timme unb SljaracteriftrungSgabe

genug entfalten fonnten. ®te ©efammtauffüljrung litt nod) unter

einer gewiffen Sajfjeit ber Einftubirung. SSieHeidjt beffert fid) bieä

nädjftenä.

(Sdjlufi folgt.)

SSeimar.
©ie $enfton§ = StnftaIt für äöittwen unb SSaifen

Berftorbener Süfitglieber ber ©rofjljeräogl. §ofcapel!e ju SBetmar,

§ummel'§ unBergänglidjeä SBermädjtnifj, b,at fid) in ber ®ünftler*

weit fo warmer ©nmpatbjen ju erfreuen, bag bei bem jum SBeftcn

biefer Slnftalt aüjäb,rlid) gehaltenen Soncerte Sunftgrögen erften

9iangeS ifjre wob,lwoKenbe SKitwirfung geboten fjaben. 3n8befonbere

b,at ber erfte ©eigen»5Btrtuo8 ber ©egenwart, §err 5ßrof. ®r. 3 o a d) i

m

fdjon mehrere ÜKale feine unübertrefflichen Seiftungen in ben 2)tenft

ber SBohltfjatigfeit geftellt. So war berfelbe aud) ju bem bieS»

jährigen Eoncert am 5. Qauuar b. 3. aus SBerlin gefommen,

um ben geplanten Stufführungen ihren ©lanjpunft ju Berleihen.

Serfelbe gebenft ftetS gern ber geit, in weldjer er auf 2i8jt'8 SBunfct)

a(8 Eoncertmeifter bei biefer Sapelle im Qohre 1849 eintrat, unb

bafelbft bis 1854 Berblteb. 3)iefer angenehmen Erinnerung haben

wir fein freunblidjeS Entgegenfommen ju Berbanfen.

©a§ Eoncert war burd) bie Slnwefenljeit ©r. fönigl. Roheit

bc§ ErbgrojjfjerjogS auSgejeidjnet, weldjer in Segleitung ber ^rinjen

SBeruhatb unb äBühelm Ernft erfdjien. Stile 5Räume beS §ofttjeater8

waren Botlbefe^t. 'SHit ber S8eetfjo»en«©t)mphonte 8gbur, birigirt

Bon $eren ©ofcapeHmeifter ®r. Haffen, würbe bo8 Eoncert eröffnet.

9Jatf) berfelben erfaßten §err ^rofeffor ®r. g"^™« oer'

felbe war fdjon bei ber $robe am SSormittag mit einem be»

geifterten mufifalifchen §od) ber §ofcapelte empfangen werben,

fobann (nad) einem grüfjfiücf bei bem §errn ®eneral » 3nten»

baut Bon SBronfart) ju einer 9Katin^e bei bem ©rofsherjogl. $ofe

eingelaben gewefen, weldjer 3h" Äänigl. Roheiten ber ©rofsherjog,

bie grau ©rofjfjerjogtn, ber Erbgrofsherjog, bie grau Er&gro&tjerjogin

unb bie nod) jum SBefud) anwefenbe grau §erjogin 3oha"n 2tlbred)t
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Don Wedlenburg« Schwerin beigeroohnt Satten. 2ßtt Jiicfjt enben»

moüenben SIppIauS rourbe ber liebenSroürbigc Äünftler begrüßt,

iretcber feine Borträge mit bem Biolinconceit Stbur Don SDiojart

in gewohnter unb noch ungefcfcjreächter 2Jceifterfct)aft begann. ®em

nach jebem ©afce ertönenben SöeifaH folgten ftürtnifcbe £>erDor<

tufc, wobei ein pracbtDotler Sorbeerfranj mit ber SSibmung:

„$em ^odjberebrten Weifter Qoadjim in Sanfbarfeit bie ©rofe-

^erjDglictie #ofcapeflc" überreicht rourbe. Ser sroeite Bortrag

galt einer Slrie au8 SKojart'S 3botneneuS mit obligater Bioline,

roelcbe gräulein be Sl^na mit ii)rer cbenfo umfangreichen, wie

angenehmen Stimme ausführte, roeltfie bann fpäter unter Saffen'S

Begleitung bie Sieber: ©title Jljtänen Bon Schümann, 2ln ber

Sinbcn, Unb fdjläfft bu, mein Wäbcben unb ®er ©eäcf)tete Don

3enfen in gleicher Seife öortrug. ®ie nädjfte $iece jeigte 3o»

achim als ben einzig erften, meifterljaften ©Dieler Bacb/fctjer

©ompofitionen unb jroar burch baS Slnbante ©bur unb baS Slnbante

mit ginale, bem fich nach roieberholtem da Capo3tuf ein roeiterer

Sag Don Bad) anfcbloß. SBeldje h»he Verehrung i'iSjt für unfren

unterblieben SanbSmann ©ebaftian Bach hatte, erfehen mir aus

einem Briefe an feinen greunb ©itle Dom 10. Sept. 1863: „lieb*

rigen8 bei aller Bereitung für £änbet läßt meine Borliebe ju

Bach nicht nach unb roenn ich mich fattfam an §änbel'S ®rei=

Hangen erbaut habe, brängt eS mich nach ben foftbaren ©iffonanjen

ber $affion, ber £>moH*2Jieffe unb anbern Bacb'fcben poltyphorufchen

©pecereien". ©o ift auch Soachim Don gleicher Begeiferung für

Bach befeelt. 2Bir gebenten inSbefonbere, bajj er fich bei ber Ent-

hüllung beS BaaVStenlmalS 1884 ju ßifenad), ber herrlichen

©cböpfung Sllbert ©onnborf'S, bem gefeierten ©ohne unferer ©tabt,

bie ©b« auSgebeten hatte, ^ier£ei bie 4>rootl»SD(effe ju birigiren.

3utn Schluß folgte eine Don 3oachim felbft componirte 3ftomanje

unb brei nach BrabmS Don Soachim arrangirte Ungarifche SEänje.

Slucf) h'£r rourbe nach begeiftertem da Capo ein Dierter jugegeben.

Befonbere greube gemährte eS bem SJleifter, baß er unter ben mit«

roirfenben EapeIl<2BitgIieberrt feinen theuern ©chüler, Soncertmeifter

$rof. $alir begrüßen fonnte, ber feinen Blag neben bem Derehrten

Seljrer inne hatte.

SSelch großer Beifall SoQthitn'8 unDergleid)licf)e8 ©piel auf feiner

foftbaren ©trabuarier*@eige bei ben ©roßherjogltchen $errfcf)aften

ju £h eü geworben, geht am heften barauS herDor, bafj ber SKeifter

aufgeforbert rourbe, alSbalb nach bem Soncert im §>oft£)eater noch-

mals im ©tofchersoglicben SRefibenäfdjlofs ju erfebeinen unb bie am
Nachmittag begonnenen SSorträge fortjufejjen. Bei beiben mufifa*

lifdjen Unterhaltungen hat $err $rof. Sr. goachim, mit SiuSnabme

be« Wojart'fcben BiolinconcertS, biefelben ©tücfe rote beim SapeU*

©oncert ja ©efjör gebracht. M.

Feuilleton.
ferfonalnadjrt^tfn.

*—* Unfer hochgefchägter BiolinDirtuoS $>err ©oncertmetfter

Sari Sßritt hat in Berlin, STiagbeburg
,
§aHe u. a. O. großartige

©rfolge gehabt. 3n Berlin concertirte er in ber ©ingacabemie mit

ber ©laoterDirtuofin Wartha Stemmert unb unferm BioIonceBmeifter

3uliu8 f lengel.

*—* ©er ®eneral-3ntenbant ©raf 3id)h in Bubapeft fcheint

ein fetjr beSpotifcbe8 .SRegirnent ju führen unb mit feinen heften

(JapeHmeiftern in Eonfiict ju fommen. Saum nach feinem Slntritt

mußte SKahler gehen unb je^t fchon roteber 9cififch.

*—* Surj nach Beenbigung ber „SKebicf-Erftauffüfjrung im
föniglichen Opernhaufe rourbe SeoncaüaHo jum Saifer in bie Soge
befohlen. 8112 ber Eomponift, Dom 3ntenbanten (Srafen Höchberg

geführt, in ber Soge erfchien, begrüßte ihn ba8 Äaiferpaar huIbuoQ.

3uerft fagte bie ftaiferin: „(Sä mar feljr fchSn, fehr fchön!" 3)ann

reichte ber föaifer bem (Somponiften bie §anb mit ben SBorten:

„3aj freue mich fehr, Sic bei tiefer (Selegenheit, bei einem folgen

Sriumph roieberjufehen. Sie haben ein SJieifterroerf gefchrieben, unb

ich habe bereit« nad) bem jroeiten SJ et bem König »on Stalten Don
bem grojjen Srfolg telegrapfeifcb SRittheilung gemacht.'' Stuf bie

grage beä Monarchen, ob ber Somponift mit ber hiefigen Aufführung
jufr'ieben fei, äußerte fieb SeoncaDaßo, baß fie in mehrfacher Be«

ätehung bie SWailänber übertreffe. „Unb hat auch bie Ueberfefcung

Shren Beifall gefunben?" — fuhr ber Äaifer fort — „bie Beroe unb

bie ©luth ber italienifdjen ©prache laffen fich nur fchroer in einem

anberen äDi 0"1 roiebergeben". 3)er Somponift erroiberte, baß auch

bie Ueberfeßung eine »ortreffliche fei. Qum ©eblufj fagte bann ber

Jfaifcr: ,,3ct) habe mit Qnteteffe gefehen, baß ®ie fich immer mehr
in baä ©lubium SSagner'S Derfenfen. 2Bir »erben unä balb bie

,,
s3(ebici" noch einmal anhören". ®ann Derabfdnebete ber SRonarch

ben Somponiften mit einem herjlidjen ^änbebruef. — ermähnt fei

noch, ba| ber fiaifer au8 befonberer Slufmerffamfeit für ben tta*

lienifchen Urfprung be8 SSerfeä bie Uniform hti granffurter £>ufarer»

9?egimentg angelegt hatte, beffen ©fjef ffönig Gumbert ift. Sie

Unterhaltung äroifdjen bem Saiferpaar unb SeoncaoaUo mürbe in

franjöfifchcr Sprache geführt.
*—* 3" aJiünchen trat im froftljeater ber italienifche Baritonift

gumagaHi al§ 3tigoletto auf. SBic als Sago in Berbi'ä „OtheÜo"
machte er gefänglich unb fchaufpielerifch großen ©inbruc! unb eriucte

ftürniifdien Betfall.
*—* 3imalte 3oachim giebt am 3. unb 8. SKärj im SKufcum«

©aal äu äüünchen Eoncerte. SJicfelben geroinnen erhöhtes Qittereffe

bureb bie SDiitroirfung ihrer Sochter grl. SJiarie Soachim.
*—* 3n Benebig, wo ber Bagreuther 2Reifter Dor elf Sohren

geftorben, hat man am 13. gebruar eine 2Bagner=geier Deranftaltet.

2)ie äßufifcapellen Benebig§ oeretnigten fich um bie SDiittagäftunbe

Don S33agner'S SobeStage auf bem 33catfu?plage unb fpielten grag«

mente SBagner'fcbcr Opern. Sautenbe Don ftörern laufchten DoQer

Stnbacht. S)er 2Karfu8pla£ mit bem Slbfchluß ber märchenhaften

ÜJiarfusfircbe gleicht einem Siiefenfaal ohne ®ecfe, unb e8 flingt

bort ausgezeichnet.
*—* 3ohann ©traut, ber fich Dotter förperlicber unb geiftiger

grifche erfreut, feiert am 15. Dftober b. 3. fein 50jäbrige8 fiünftler^

jubiläum, benn am felben Sage be8 5ahre3 1844 betrat er als

blühenber Süngling bei 3)ommaD,er in §teßing jum erften Wale
baä ®irigentenpult. Schon jegt »erben mannigfache Botbereitungen

getroffen, um ben Ehrentag be§ Weifterg feftlich ju begehen. (Sin

befannter ©chriftfteKer arbeitet au8 biefem älnlaffe an einer geft-

febrift, unb ber ©efeierte felbft roitb bie SBiener um biefelbe geit

mit einem neuen SBerfe erfreuen.
*—* 91m 8. Siooember 1893 rourbe ber föntgliche SKurtfbirector

©buatb Zöllner au8 biefem üeben abgerufen, gahlrciche Sonroerfe

ber oerfchiebenften ®attungen, in8befonbere eine ÜRenge echt beutfeher

frafftDotler unb inniger SKännergefänge haben ftötlner'8 SJamen,

foroett bie beutfehe 3un fle Hingt, ju ©hren gebracht. Sßie in ben

mufifalifchen Bereinen ber ©tabt ®uben, beren Seiter er geroefen

ift unb in bem Sßieberlaufifcer ©ängerbunb, bem ßöDner al8 BunbeS»
birigent oorgeftanben hat, fo lebt fein Slnbenfcn fort bei allen

beutjehen Siebcrtafeln unb 50lännergefangDereinen, bie fich an feinen

Siebern erfreuen. ©8 gilt nun, bem Derftorbenen Weifter über ba8

©rab hinaus ®an£ unb Slnerfennung sollen. 3tocfa trägt ber

§üget, unter bem er fchlummert, feinen ®enfftein. Scoch bebarf

ber unmünbige ©oljn ber grjiehung unb StuSbilbung. Sollten

nicht unter ben ungejählten Berefjrern unb greunben ßöHnei'S

Diele fein, roelche bereit mären, fich mit uns ju Dereinigen, um betn

fo früh Stbgerufenen ein roürbigeS ®enfmal ju oerfchaffen unb
feinen Hinterbliebenen bie brücfenbften CebenSforgeu erleichtern ju

helfen? Sollten nicht bie Bereine, in benen Äöttner'S 9?ame unoer=

geffen ift, ben SBunfch hegen, iü fo gutem äroeefe beijutragen?

Sie ergebenft Unterjetchneten finb äufammengetreten, um für oben^

genannte Qroecfe ju fammeln unb roenben fi(6 an Ültle, bie Stnlaß

unb Neigung haben, babet mitzuhelfen, ©injelne unb Beretne, in

ber Stühe unb in ber gerne mit ber beglichen Bitte, fich ber guten

Sache annehmen gu motten. Betträge nimmt bie girma SSilhelm

SBilfe in ®uben entgegen, foroie mir auch iebe geroünfctjte StuSfunft

ju geben gern bereif finb. ®uben, 2>er SluSfchuß für baS ©buarb
Köaner»Senfmal.

*—* ®er ©reSbner $oftheatcr«3nöentant ©rceltenä Bar ge»

ftorben. ©in um baS fächfifebe Königshaus unb um fein Baterlanb

hochoerbienter, feiner perfönlichen ©igenfehaften roe^en atigemein

hochgeachteter, unb beliebter Wann, ber roirfliche ©eheime SJath

©jeettenj SSilhclm ©manuel Bär, ift nach einem langen, an

©hren reichen i'eben in ®reSben oerfchieben. SSilhelm ©manuet
Bär, am 26. September 1812 in Sönigftein, roo fein Bater als

Bürgermeister roirfte, geboren, hatte fief) nach Dollenbeten Uni«
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Derfitätäfiubien alä SRedjtäainoalt in äfieißen niebergelaffen unb Ijicr I

roarb ifjm im %at)\:e 1842 bie ©eridjtäDcrroaltung beä j" bietet

ßeit Dom *ßrin$en Soljann, nadjmaligem Söni« Don ©achten, fäuf»

lid) erworbenen SRttterguteS 3atjniäljaufen übertragen. SSenige
3aljre fpater mürbe er juni ©tjnbifuä ber ©eridjtäbarfeit beä ®om«
ftifteS au Saugen unb jum aujjerorbentlidjen Seifiger beä 5)om=
fltfteä ©t. <J}etri bafclbft ernannt. Salb nadj bem SRegierungäantritt

beä fiönigg 3o£>ann (1855) berief ©e. SDlajeftät itjn mit Serleifjung

beä SLitelä ©efjeimer §ofratb, in'ä SKintftertutn beä föniglidjen

§aufeä, ferner jum ©ecretär ber Orbenäfanälet unb jum SabinetS»
fecretar, roie ibm aud) bie SRitbirection ber Serroaltung ber fönig»

lidjen ^rioatcaffe unb ber föniglidjen ©üter unb ©djlöffer übertragen
roarb. Unter bem HKinifterium Don griefen trat Sär als erfter

SRatfj in bie ©eneralbirection ber föniglidjen ©ammlungen für

93iffenfd)aft unb Sunft. Sladj bem Xobe beä greifjerm ü. ßönnerit},

beä ©eneralbircctorä ber föniglidjen mufifalifdjen Capelle unb beä

§oftljeaterä, würbe er interimiftifd) biä jum Slmtäantritt beä ©rafen
D. $iaten mit ber Seitung biefer beibcn großen Sunftinftitute be«

traut unb feit bem am 1. September 1889 erfolgten Sobe beä

©rafen D. $laten ftanb er bis jum @nbe feines Sebenä roieber an
ber ©pige ber föniglidjen Sapellc unb beä §oftljeaterä. Sei ®e-
legentjeit feineä 80. ©eburtätageä rourbe iljm bie SSürbe eineä

SSirflidjen ©efc.eimen 8tatfjeS mit bem ^räbicat (gjceHenj Derliefjen.

*—* <ßari?. ©inen ganj aufierorbentlidjen Erfolg erjielte ber

$ianift §enri galcte Dorigen SDonnerätag in einem ber berühmten
Samoureuj'fdjen Soncerte. $etr galcfe fpielte baä ©moll=£oncert
Don SRubinftein, loeldjeä er mit glänjenber SBirtuofitüt jum Sortrag
braute. 92ad) ben ©olo-Uiecen: Chant Polonais Don <51)opin«Siäjf,

Etincelles unb Tarentolle üon 2Koääforoäfi, mürbe tem Sünftler
eine roatjre Oüation gebracht unb bie Sipplaufe unb §erDorrufe
wollten gar fein Enbe netjmen. 2Me 35arifer Slatter finb ein»

ftimmig im Sobe be8 eminenten Sßianiften, roeldjer fjeute ofjne

Qroeifel an ber ©pige ber jüngeren Siünftler ftanjöfifdjer ©cfjule

fteb>
*—* Qm ©onccrt beä ©reäbner Scfjrergefangberetnä mirfen in

bem gro&en Sfjorroerfe „Sonig gjalar" Don ®. ©tfjrecf an ©oliften mit:
grl. SKalten, bie §erren Slnttje?, Perron unb Stbolfi; legerer Opern«
fünger am ©tabttfcjeaier in SRiga. 2)er Somponift wirb ber Sluffübjung
beirooljnen. Slufjer a capella»(5t)ßren Don SeetfjoDen, äRojart, §aupt*
mann unb g. E. SRidjter ift bem «Programm baä SimoH^Soncert
Cp. 54 Don SR. ©cfjumann eingefügt, burcf) beffen SSortrag fitf) ber

jeiige Siebermeifier beä SScreinä, §err Dr. §artf)an, alä $ianift

einfüfjren roiü. Sitte Sldjtung Dor einem Dirigenten, ber folcb, einer

ÜBafjt fäöig ift.

*—* ©eine äftajefliit ber Sönig Don Sürttembcrg Derlief) bem
S)ircctor beä „*ßäbagogiumä für 5Kufif" su Strasburg i. ®. Sfaifer»

liebem ÜKufifbirector SBruno Hilpert baä SRittetfreuj 2. Siaffe be§
griebric^äorben«.

*—* 3m VI. $aim*&oncert in Wüncfjen fjatte grau TOoran»
©Iben, nactjbem fie Zagä ä«Dor bie ütiefenparttjie ber Qfolbe ge»

leiftet, bie nidjt ju unterfcfjä^enbe SBereitroitligfeit, an ©teile beä
tjeifer geroorbenen Senoriften srauä einäutreten unb jroei ©c^umann-
fdje Sieber: „SSibmung" unb „grüfjlingänacfit" ju fingen. Stucf)

fie mar fjeifer, fogar mit Ruften behaftet, aber roaä fragt banaef)

eine ÜKoran'OIben ? ©ie be^errfdjte i^r präcfjtigeä Organ biä ?>ur

Unfenntlicfjfeit be8 Uebelä unb fang naef) bem geroofjnten 33eifaUä=

fturm noct) baä reijenbe Sieb „3Karienrtiürmc!)en" mit atler ent*

fprec^enben ^orttjeit. ®ae Soncert rourbe eingeleitet mit „(Sine

norbifcfje §eerfaf)rt", einer ©cfjaufpiel'Duöerture non (S. £>artmamt.
5Ber nidjt fonberlid&e äufjere Erfolg biefeä eblen unb in jeber ©in»
fid)t erfreulicfjert SBerfeä fjat unä roieber einmal fcfjlagenb bie Un»
münbtgfeit — nietjt gerabe beä SRüncfjener, fonbern jebeä fublicumä
beroiefen, roelcfteä fief) nun einmal in feinem Urtljeil meb,r Dom
tarnen alä Don ber ©aaje leiten läfjt. SEBie oft fiefjt man bie

©errfefjaften fief) laugroeilen unb bann in raufa^enben SIpplauä auä=
bredjen, roeil Seber fürefitet, für ungebilbet ju gelten, roenn er nicb,t

träftig in'ä allgemeine §orn bläft! 2lud) unä ift Don bem Sompo»
niften (2. ©artmann, feinem SBirfen unb ©ctjaffen biä jejt roeiter

nidjtä befannt. 28ir glauben aber in ber Ouoerture ein SEalent

ju fpüren, Don bem mefyr erfahren, eä fieb, Detlofjnen mürbe,
unb mir banfen §errn SSinberftein für bie Dortrcfflictje S?orfüf)rung
beä poetifd) burd)t)aud)ten, cintjeitlid) coneipirten unb butcfjgefüfjrten

unb babet oorjüglicb, inftrumentirten SSerfeä. äuo5 bie 28af)l ber
„Scfenes pittoresques", einer fleinen Ordjefterfuite (Marche, Ai'r

de ballet, Angelus, Fete boheme) üon Q. äJiaffenet, fönnen rotr

nur loben. (Sä ift eine leicbt b,ingeroorfene aber mit fidjerer S3e»

recb,nung be« Effectä auägefüb,rte, pifant anregenbe Unterf;altungä«

muftf, beren unfehlbare iüBirfung fd)on in ber d)aracteiiftifd)en ©egen«
fä|lidjfeit ber einzelnen, Dor aEem nidjt ju langen ©äße beruht.

Srnmerju 9?eueä, roenn cä nur nidjt langweilt unb — nidjt trioial

ift ! ®er ^nftrumentalfolift beä Slbenbä roar ber Sßianift §err §ein-

rid) Orbenftein. ®r ift ein Äünftler Don fjeroorragenber Xedjnif,

ber fiel) burd) feinen Stnfdjlag, poetifdje Muffaffung unb perlenbe

ffleläufigfeit auäjeidjnet. iperr Orbenftein fpielte baä fdjöne Soncert
F-moll Don ©b,opin mit fjofjer Sraoour unb roarmem SSortrag,

ebenfo bie ©oloftücfe „Slbenbä" Don 3- Sfoff/ Stube Des-dur oon
Siäjt unb äBaläer E-dur Don SO?. SKoäjforoäti. Er rouröe jebeämal
burd) raufdjenben Stpplauä unb roiebertjolten ©eroorruf geefjrt.

Ihm und neimnUuöirtc ®pern;

*—* ®ie Seitung ber berliner fönigl. Dpcrnbütjne beabfidjtigt

ben 93oito »SSerbi'fd)en „galftaff" erft am 1. SKärj in ©cene geljen

ju laffen. ©leidjjeitig roirb aud) eine ä»eite, feit einiger Qtii in

SSorbereitung befinblicbe 9JoDitöt in ©cene gefjen, bie mefjrfadj er>

roä&nte d)oreograpf)ifd)e Sieutjett ber Herren ®raef unb ©teinmann.
®er nod) nid)t genau feftfte^enbe Sitel bürfte etwa „SJJaäfenfcene"

in einem Slct lauten. ®ie §auptpartb,ie roirb burd) Sri. beu"(Sra

Dertreten fein.

*—* ®ie SKebici Don SeoncaDaDo Ijaben bei tfjrer enblidjen

6rftauffüf)rung ju SBerlin ben SlUgemeineinbrud gemadjt, bafj fie

eine Steigerung gegen ben „Skjaääo" nidjt finb. ©er SEejt beä

Sajasjo rote jener ber SaoaUeria oon SUaäcagni f)aben biefen

furj^ftatfen SBerfen eine Sabn eröffnet, auf roeldjer bie roeit au8=
gebefjnten 2)iebici ifjnen nidjt folgen roerben. Slber tro^bem roar

bie Söirfung, namentlid) ber erften Stete
, günftig. gür S3erlin

ift eä fdjon Diel, roenn 14 ©eroorrufe beridjtet roerben fönnen.

SDafj ©metana'ä „S3erfaufte SBraut" in ffireäben beren 23, „greunb
grij" in 9iom beren 35 erlebt fjaben, ift alä SBergleid) nidjt

unintereffant. Ein ©ptegelbilb ber politifdjen SSSeltlage ift bie Stuf»

fütjrung ber SJicbici aufjerbem.

*—* ®irector 3ultuä §ofmann Dom ©tabttb^eater in löln b^at

bie cinactige Oper „SKanbanica" Don ©uftaD Sajaru? in Setiin

für bie nädjfte ©pieljeit jur Slup^rurtg angenommen; S3erfaffer

beä £er.tbucrjeä ift Suliuä greunb.
*—* 3n Sreälau erfdjien am STobeätage SBagner'ä junt erften

9D?a(e unter ber neuen Sirection bie „©ötterbömmerung". ©aä
SSerf madjte, geleitet oon SapeHmeifrer SBeintraub, mit ben ®amen
äRilfc (Srünnfcjilbe) unb ffafdjoroäfa (©utrune), ben Herren SSaltfjet

(©iegfrieb) unb ©eijjler (©untrer) geroaltigen Einbrucf unb am
Slbenb barauf fam auf ber S3üfjne gelij SDafjn'ä altgermanifdjeä

©djaufpiel „SüJjne" jut Sluffü^rung. ®er in Sreälau alä Uni«
Derfttötäprofeffor roirfenbe Sidjter tjatte wenige 5Eage Dorfjer feinen

fedjjigften ©eburtätag gefeiert. Unb eine gortfeßung ber ®e»
burtätagäfeier mar biefer Sb^eaterabenb — fo fjerälid) applaubirte

unb rief baä ^ublifum ®abn, ber aber nidjt erfdjien, fonbern burdj

SRegiffeur Slbler banfen liefj.

*—
* 2>a§ ®irectorium be§ Allgemeinen S)eutfd)en 3Ruftf=

oeretnä tfjeilt burdb^ ßircular mit, bafs, S)anf bem (Sntgegenfommen

ber ftäbtijcfjen Se$brben unb ber trjatfräftigen X^eitnat^me einer

2Injat)I tjeroorragenber ^unftfreunbe unb J)od)angefe§ener 33ürger

Dürnbergs, bie bieäjäljrige ^Eonfünftleroerfammlung
in ber legten 2)laU ober erften ^unirood)e in

9lüvnbtv$
ftattfinben foll.

3ugleic§ madjt ba§ 3)irectorium befannt: bafj bem ÄgI.

9)lufi{birector §errn §einrid) ^orge§ in 3Jiünc^en eine ©b^renä

gäbe oon ©in Xaufenb 3Jiarf au§ ben ßinfen ber Seetb,ot)en=

ftiftung in gerechter Stnerfennung feiner lünftlerifrfjen 33er=

bienfte überhaupt unb um bie Seranftaltung großer 6§orauf=

fütjrungen inäbefonbere oerlietjen ftnb.

2)a§ Kuratorium ber 8iSjt*Sttf tung madjt 6e=

fannt : bafj eine nochmalige @§rengabe oon günfb^unbert SJiarf

bem Sonfünftter §errn gran^ Äerften in Sertin für feine

neuern, einen entfdjiebenen gortfdjritt, oiet latent unb gleifj

belunbenben ©ompofitionen ju feiner roeiteren llnterftü^ung

oerlietjen finb.
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*— * ©er $alberftäbter ©efang»5Berein bradjte unter ber

Seitung beS §errn «KufifbtrectorS Sebnert am Sonntag im (Slrjfiutn

baS Oratorium „QcliaS" Bon ftelij ÜKenbelSfobn-VartboIbt) jur

Stuffütjrunß. @S erübrigt uns über bic Vorführung beffelben ju

berieten, ©ie barf als eine naef) jeber Dtiefetung bin Borjügltctie

bejeidtjnet roerben. Soliften unb E6,or rangen in fünftlerifcbem

SBetteifer um ben s45rei8 beS roeibeDottcn AbenbS. ®en ,,@lia&"

fang §err ßammerfänger $?a{ Vüttner auS Soburg, ber fid) tjierorts

fdjon mit feinem „ObtyffeuS" üortt)eiIt)aft eingeführt §atte, in

DoHenbeier SSeife. ©ein Variton tiereinigt in fid) alte Vorjüge als

ba finb: grifefee, Sraft, ©lanj, 28eid)bett; feine SEejtbebariblung

mar mufrerbafr. Schönheit beS Organs wie Dollenbete jEecönit »er«

banben fid) ju einer mächtigen, halb ergreifenben, balb rufjrenben

SBirfung. Sie ©cene in garpatf), am CEarmel, in ber SBüfte (f)ier

befonberS bie Fis-mol]-9?ummer ,,©8 ift genug") gelangen ganj

b ortreffliefe. 3bm ebenbürtig jur Seite ftanb ber Jenor, §err

^einrieb ©rarjl aus Verlin. Aud) ihm müffen aufjerorbentlidje

Vorjüge nachgerühmt roerben, unb nic^t oft begegnet man einer

fo ft)mpatljifd)en, in ber §öb,e beS SoneS roie bc§ Vortrag? faft

unbegrenzten, fünfilerifd) ausgeglichenen STenorftimme. Sie @opran>
Partie fang gräulein Srraufo--$uräroellri aus Seipjig mit einer

Döllen, runben unb Iräftigen Stimme, bie burdj if)ren füfjen 5Sof)l»

flang bei Bollenbeter Sdjulung alle ^orer entjücfte. gräulein 9Jcarte

93öbct)er Bon b,ier »ertrat bie Solopartie beS Alt. Qe öfter mir bie

junge Same hören, befto mehr Vorzüge eutbeefen mir an i^rec

roirflich, edjtett unb großartigen Slltftimme rote an ihrer Dollenbeten

©efangStedjnif. ©ie tjatte eine grofje Slngatjl Treffer an bem Abenb,
am tneifien ©tjmpatfjien errang fie fiel) aber in ber jrotfdjen C-dur
unb E-moll roedjfelnben Arie „Sei fülle bem §errn". VefonberS

rübmenb ift ihre j£er>Au8fprad)e hcrDorjuljeben. ®er ganj trefflief)

gefcfjulte Sb^or, meldjer eine güde frifeber unb feböner Stimmen
aufjuroeifen bot, leiftete burd)toeg VorjügltdjeS , bie ©infame roaren

prääife, ber Vortrag tooljl nüancirt, unb Sraft unb geuer fpriitjten

inSbefonbere aus ben ®djlujjd)ören beiber %f)t'üt beS herrlichen

Oratoriums. ®aS Orcfeefter roar Don ber Sapelte beS 27. Infanterie»

^Regiments geftetlt unb führte feine Aufgabe ruhmDoll burd). ®ie
gattje

, 272 ©tunbe roährenbe Aufführung roar ein faft ununter«

broebener §od)gcnuf3, fte reibt fid) roürbig ben Dielen anberen an,

auf bie ber Verein mit ©tolj jurüdbliden unb in benen er ben

Sohn für feine lange unb müljfame Arbeit finben fann.

*—* §annoDer. 3m legten ©nmpbonieconcert brachte bie

EapeEe beS 74. 8tegimentS unter Seitung beS Sönigl. SDiufifbiri»

genten £>errn Vofj roieber ein grofeeS SScrf jur Sluffübrung, eine

Öfrüfjlingg »$b,antafte in 5 ©äjjen (SBinteröbe, gtübüngänoben,
fiiebeätraum, ScbenÄftürme, grübJingä'^tjmnuS) Don §an§ Don
Sronfart. SSon befonberer SG8irfung roar bie muftfalifefie Sdjilbe'

rung in Sag 2, 4 unb 5, in meld)' legrerem fid) ber Sfjoral „28ic

fd)im teuebt' un§ ber SDiorgenflern" großartig augnatjm. S>a§

bod)tntereffante SBerf murbc mit grofjem SBeifatl aufgenommen. 3n bem
SlaBierconcert mit Ordjefter Don gerb. §itler beroäbrte fid) ba§ neu=
geroonnene üRitglteb ber (EapeHe, §err üKetjer, al§ tüdjtiger Sfianift.

— ©a§ oorle^te Eoncert bradjte bie grofse £eonoren=@t)mpb,onie

Don Qoadjim SRaff.

Silfit. Oratorten-Sßerein, ben 23. 3anuar, im grofjen Saale
ber Sürger^aHe: groeiteä Soncert „®er Staub ber ©abtnertnnen".

SJramatifdjeä ®ebid)t Don 31. gitger, für gemifdjten ©b,or, Solo»
ftimmen unb Ordjefter componirt bon ®. Pierling, ©oliften : fjräulein

SJJeta ®e^er, £oncert*©ängerm au8 SSerlin, foroie geftfjägte au§«
»artige unb etnb,etmifcr)e Dilettanten. Ordjefter: ®ie Sapetle be§

3nfanterie=Regiment« Don SBoüen. ®irection: SEöntgl. 2Jiufif»®irector

S8. SSSoIff.

*—* Strasburg. ®ie Bereinigten Kapellen Dom 105. unb
143. Infanterie - Stegiement ba6en mit bem 3. Abonnements»
Soncert abermals einen eb,renDoHen Srfolg ju berjeiebnen. SDiit

ber SolumbuS»©timpbonte bon Qoß,. Qof. 9Ibert Begann ber Slbenb
in tntereffanter SBeife. 35er erfte Sag fdjtlbert bie SIbfaljrt, bie

©tnpfinbungen ber Hoffnung unb greube, rocldje bie 23ruft be«

(üb,ncn Seefahrers berocgen; ber jttieite (Sdjeräo) malt baS See«
tnannStreiben auf ber gab,rt, ber britte (Slbagio) einen Slbenb auf
bem SKeere, tDäb,renb ber nierte, boS gtnale, bie ißbintafte mit
bem SSSiberftanb ber (Slemente gegen baS weitere Vorbringen ber

Sdjiffe, ben leibenfdjaftlidjen ©cenen ber Smpörung beS SdjiffS»

DolfS unb ber Sataftroplje, bem erlöfenben Otufe: Sanb, ßanb! be-

fdjäftigt. ©ine feffelnbe Tonmalerei unb gefdjicfte 3nftrumentation
gibt btefen ©ebanlen burdjroeg überjeugenben SluSbrutf. 3)ie ©qm-
pb,onie tourbe unter Seitung beS Sgl. SOJufifbirigenten gifdjer in

fet^r flarer, bis in bie fleinften (Sinjetfjeiten forgfültig unb fein aus»
gearbeiteter SBeife jum Vortrag gebradjt unb rief baburd) einen

ganj Dortrefflidjen ©tnbrui fjerDor. (Sine nidjt mtnber gelungene

Sluäfübtung fanben bie Don EapeHmeifter SKcrfcl birigirten Eon»
bidjtungen ,,?Balbeinfamfeit'' unb „Auf boljer ©ec" Bon äJferfeS

Ban Oenbt, foroie ber einen febr rcirfungSDolIen Abfd)lu§ beS SoncertS

bilbenbe äufeerft fdiroungDoll ju (Scijör gebrachte Äaifermarfd) Don
SRidjarb SSagner. ®aS gnfemble roar überall ein fo abgerunbeteS,

bafj man itjm breift baS ^'räbicat fünftlerifdj betlegen fann. ©inen
herjerquiefenben ©enuß bereitete ben Soncertbefudjern ber ©aft

beS AbenbS, grl. Slara «ßolfdjer au§ Seipjig. ®ic ffiünftlerin ift

als Dortrefflicbe Steberfängerin Don einem früheren Auftreten hier

fdjon Bortheilhaft befannt. 3br geftriger Srfolg roar aber ein nod)

roeit bebeutenber als bamalS. 83om §errfömmlid)en abroeidjenb

fang fte jroar nur Steber unb jroar in 2 *programmnummern beren

6, alle aber fo rounberDoü, bafj man fid) gar feine fdjönercn ©aben
roünfdjen tonnte. Sorin bie heroorragenben fünftlertfchen ©igen»

fdjaften beS grl. ^ßolfdjer befielen , baS ift ber leidjtc Anfafc ber

Stimme, bie Doräüglidje JejtauSfpradje, bie Feinheit ber Sntonation

unb AuSgeglidienbeit ihres flangreidjen WejäofopranS bis hinauf

in baS hohe C. ®abei ift ber Vortrag Bon innerer ©mpfinbung
getragen, temperamentDotl unb äugleid) oornebm. SebeS Sieb rief

einen 33eifaHS)turm heroor, unb nad) bem fedjften folgte mehrmaliger

§erDorruf, rooburd) bie Äünftlerin fid) ju einer 3uflibe beroegen

liefj. $err gabian Dom $ilpert'fd)en SDiufifpäbagogium begleitete

bie Sängerin am SlaDier unb würbe feiner Aufgabe gerecht.

&tit\fä\tt 3ln jetger.

Sloxiä), ßatl: Dp. 11. 2BeiI)na<$t3f>tlber. 3Ster S^aracter=

ftüde für (Slaöier. ^rätubium, ber erfte ©c^nee,

gfyriftfinbelS ©injug, geftju&el. Seidig, SoSWort^ &
(So., Sonbort SB.

®iefe, fid) t)oä) über ben getnöhnlidjen SlaüierftDt erhebenben

5ßiecen finb foroohl junt Unterricht roie jum Vortrag jtnecfmäfjig

ju üerroerthen. ®er Autor hat bie alltäglichen, unjähligemal ge=

unb Derbrauditen SegleitungSphrafen gänslid) cermieben. @r fdjreibt

auch nid)t fdjablonenmäfjig Bierftimmig; bie linfe §anb ift ebenfalls

melobifch betheiligt. Sämmtlidje Stüde finb roirfungSBotl unb barf

man fie beftenS empfehlen. S.

Auf fü^rnngtn.

StfdjetSIefcen, ben 10. ge6ruar. 10. Stiftmtgsfeft beä Ser>rer=

toereinä. Sirigent: Sebrer Otto ©diiDarjlofe. Vrolog unb geftlieb

für gemifchten Shor Bon ©lud. Ouöerture: „©ntfübrung au8 bem

©erail" für Streich, orebefter Bon ä)(ojart. ©edj« lebenbe Silber: Die
@ntmidetung beä SebrerDerehtS. 2)a8 Sieb Bon ber ©locfe für ©oli,

gem. S^or unb ffilaBierbegleitung Don Homberg. Omoll Symphonie

für ©treid)orchefter Don icojart. „®e8 Siebe« §etmath" , für Solo,

2Jcannerd)or uttb Slaeierbegleitung Bon *Pad)e. SCenorfoli: „©inaus!"

Bon 9Jie8 unb „Äein Schmetterling" Don ©umbert. „®efang ber

©otljen", für üjeannerebor unb ©laDierbegleitung öon l'tebe. Sin»

leitung : SKarfcb Don SQcathiaä, arrang. für ©treiajord> efter Bon Sänifcb.

5Die geftörte ©erenabe. Operette Bon Stile.

»-öaÖcn>58al>cn, ben 19. Sanuar. IV. @ömphonie»Soneert beä

©täbt. Sur'Orchefter« unter Sirection Bon §errn Sapetlmeifter $aut

§ein, unter SffHtroirlung Don 2Jciß 3nej ©renell Gobbin«. 3roeite

©ömpbome, ®bur, Op. 73 Bon SBrabm«. Arte „Casta! diva" au«

„Worma" ron SeHini. (-Jlctfi Gobbins.) t'orfptel ju „©Banthia"

Bon Umlauft. Steber: „©retbdjen am ©pinnrab" Bon Schubert;

„Sd; liebe Std)"; „5Kit einer Primula veris" Bon ®rieg. (Sßtano»

forte»33egleitung : gräuletn Sitli? Däroalb; äJiifj Gobbin«.) Arie auä

„3£erre6" mit SeUo unb $arfe bon §a'nbel. (.Sie Herren: SBarnfe

unb Seucbler.) folonaife au8 ber 3. Suite, Dp. 55 Bon Sfcbaitorosfp.

Gaffel, ben 9. gebruar. günfte8 AbonnementS-Soncert ter SKit»

glieber be8 töntgl. £he«t«»Orchefter8, jum SSortbeil ihres Unter-

ftü§ung8fonb8. ,|SßltaDa" (SWolbau), fhmphonifche Sichtung für grofje«

Ordjefter Don griebrid) ©metana. 3um erfi£n Söiate- ^r 'e auä ber

Oper: Aenndjen Bon Xtyataü Bon §. ^ofmann. (§err SBalbemar

Stjerna.) Soncert in ©8bur für ißianoforte mit SBegleitung be8 Or»

cbefters Don Si8jt. (§err SKorig Wofenthal, fiönigt. rumänifeber

jjammerButuofe.) ©pmphonie Sir. 9 in SmoII Don §ahbn. Sieber

mit ^ianoforte : träume Don S33agner; Aufenthalt Don Schubert;

„S8 blinft ber 2b«it" son 8cubinft'ein. (§err 2B; ©tjerna.) Solo»

ftücte für iläianoforte: SJcocturne, SSSaljer (SeSbur, als ©tubie) Don

<£boDirt; Moment musical Bon @d)ubert; 9lhapfobie 9?r. 2 Don 8i«jt.

(§err ÜJcoritj Sofenthal.)
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2>re§fcett, ben 18. San. greie ^Bereinigung „Sfam^f^enoffen bon

1870/71". 'JJatriotifdje geier jttr Srinnerung an bte SBieberaufrtdjtung

beS ©eutfdjen 5Vfeic^e§, unter iKitroirfmtg be's @efang»3SereinS „2lpoHo"

unb befjen Sl/ormeifterS $cirn O. Sicb/ler. Snftrumentalmuftt : Sa»

Bette beS fiönigl. ©ärbj. II. 3äger=23ataitton8 9fr. 13. unter Sirectton

beS §errn ©takbornift §. SRopenad. geftgrufj an Seutfd/lattbS Saifcr,

Bon SSeifj. SSegrüßungSroorte beS SSorfijjenben. 2ln ba8 Sktertanb.

3JIännerct/or »on treuer, geftrebe: £>err ©iaconus 2111»

gemeiner ©efang : ©eutfcblanb, ©eutfdjlanb über Sitte«. SDielobrama:

®e8 beutfcben ttiegerg SEraum auf bem ädjladjtfelbe Bon D. Sicblcr:

©election aus „Ikeciofa" Bon B. Seber. Ouberture }ur Oper „Sa§
9Jad)tlager bon ©ranaba" Bon Steuer, ©turmbeföiBÖrung. SJcänner»

cfyor bon ©ürrner, ©ie Säbenbgloden. ÜJlämterdpor bon 21bt. >}3friä)o=

bramo: SRopal ©eorge Bon SR. b. SJceerbeimb. 2lm SBadjtfeuer. Xon»
gemalbe Bon SSeiß. Seicht ju guß. Solo für Sijloübon bon Oertet.

§eute fcfyeib' idj. 9J!änitercbor Bon Sfenmann. '8 §erirlopfen. ©olo»

quartett mit SlaBier '»on Sremfer. Sh'iegSraleten. ©rofieg batrtotifcr/eg

Sßottoourn Bon Eonrabi. 3n fdjßner SJiaiennadjt. Söatjer Bon {Renjjfcb/.

9lun leb' tBofcl. SMnnerdjor »on Silber. Sinfefyr. SBcännerd;or

Bon 3öüner. 'JSarabemärfcr/e ber faä)ftfä)en Snfanterie. Sie §ufaren

fommen. SReiterftüd »on Eilenberg. ©rei btftoriidje 2Rärfd)e:

Sorgauer 93?arfcb; §of)enfriebberger SDtafcb unb 2)orf=9Jtar]cb — 12.

Sanuar. 5Eonfünftler»SSerein. II. 2luffübrung3 » 2lbenb. ©onate

(2lmott, Ob. 19) für 'IHanoforte unb SStoItrte Bon SRubinftein.

(§erren ©fyerrooob unb Sratina.) Ouintett (§ mott , OB. 15) für

Elarinette, 2 SSiolhten, Stola unb 23iotoncett »on SSrafymS. (Jpetren

Sange, SRapbolbi, Sange»grot/berg, SRemmele unb ©rüfcmadjer.) SErio

(SBbur, Op. 97) für Sßianoforte , SSioline unb SStoloncell »on 23eet=

(»oben. (Herren ©dnneibier, Sange»grol?berg unb SBodmann.)

^rattlftttt a. ben 19. San. Siebente« 9J?ufeumg=Soncert.

Sirtgent: §err Eapettmeifter ©ufta» Sögel. ©BtnBfyonie in ©bur,

9fr. 2 ber 23reitfopf« unb §ärtel'fd>ert SluSgabe Bon £a»bn. Soncert

für Violine unb SSioloncett mit Ordjefter 'in Slmott, Ob. 102 »on

SBratimS. ($rof. 3- 3oadum unb Sßrof. SU. £ausmann.) Sanjone

für SSioloncett mit Orctjefterbegleitung, OB. 55 Bon SSrud). (tßrof.

SR. §au«mann.) gür Oic^e'fter: @a»otte au« „Sbomeneo" »on

SRojart; SDienuett auä „(Saftor unb ^ottuj" bon SRameau; Tamburin
au« „SBfeigenie in Sluüs" bon ». ©lud. SHbagto au« bem 7. Eon«

cert für äiioline in (Smotl, Ob. 38 »on Souiä @Bo^r. (^rofeffor

3. 3oacb,im.) gmfttgfa. ®ramatifdie Oußerture, OB. 67 son ©Bofäcf
— 2. gebruar. Stentes SKufeum8 = Soncert. ®irigent: §err SaBett«

metfter ©ufta» Sögel, äiorfbiet jum SKärc^enfBiel „^änfel unb

©retel" bon §umberbinf. Soncert für *pianoforte unb Oidjefter

in 21 mott, OB. 54 Bon SRobert ©djumann. (§err SRobert greunb

[3üric^]). Sieber au8 „®te äßtnterretfe", Ob. 89 Bon ©ct/ubert. (§err

Stnton ©iftermanä.) Stabterfolt: SJocturne in ©bur, CB. 37 SJfr. 2

bon SboBtn ; ä^ei ungartfdje Eänje SRr. 17 unb 9fr. 2 »on SBrafym«.

(©err SRobert greunb.) fiieber : ®ag erfte SSeilc^en, OB. 19 9er. 2 unb

O Sugenb, o fepne SRofenjeit, OB. 57 Sßr. 4 Bon iOIenbelgfobn ; Sonn»
tag, Op. 47 SKr. 3 unb SKmnelteb, Ob. 71 9£r. 5 bon «rabm«.

(§err Sittton ©iftermang.) „Senore" @i?mB^onie 9tr. 5 in @bur,

Ob. 177 Bon Sftaff. — 26. Sanuar. Siebenter Sammermufif-'äbenb

ber 3Kufeum8»@efeKft^aft. Ouartett für jrcei Biotinen, SSiota unb

Stotoncell, Ob. 17, 9h'. 4 in Smotl »on §at)bn. Quartett für ^roei

Siolinen, Siola unb SBiotoneett, Ob. 41 in @8bur Bon 2t. Sboräcf.

Srio für *pianoforte , SSioline unb 35ioloncell, Ob. 97 in Sbur, »on

Söeet^oBen. SWittturtenbe: Sie Herren SKaj ©c^toarj, ^rofeffor §ugo
§eermann, gri| SBaffermann, ©oncertmftr. Sparet Soning, §ugo Seder.

©ras, ben 2. gebruar. V. 23attaben= unb lieber = 2Ibenb , »er»

anftaltet »on SWartin *ptübbemann. Sänger: Eonrab Sörfcb^tag, Dr.

Sofef ©ruber, Dr. 2llfreb ©öbel, granj ©tb'dt, Slnton Sffieber. S3e«

gleitet: Siegmunb bon §au8egger, SRictjarb Älog, SWartin *|3Iübbemann.

'9lm Sieber unb Sattaben jur g,t\t in ©ras aniäfftger Sonbic^ter ent»

ijaltenb. laffe bie 2lugen roanteu"; „©etroft"; „21m ©tranbe";

„grüb,ling8gruf3" bon Sofef ©aubt;. (g. ©tödt.) „ *Portugiefiid)e8

58ol£8lteb" unb „Euriofe ©efdncbX' bon Dr. äBit^elm Sienjl. (Dr.

©ruber.) Sattabe: „Sie beiben SRettet" bon b. §au8egger. (Dr.

©öbel.) „@t. SKarien« SRitter", SBattabe bon ^lübbemanri. „§an8
(guter" , Sattabe bon ÄIop. (21. Söeber.) „®a8 @cb;roert"

,
S^attabe

bon Ätofj. „®u tiaft mieb, jüngft gefragt" bon SKimi SatinobicS»

SIttemg. (S. ®örfd)lag.) „Stille" Bon 3ad. „2«te Sräume" bon

Dr. §ermann Xunner" „®ie etabt" uHb ,,®ie yiact>ttgall" Bon

2lbolf SobBler. (g. Stödl.) ,,©d;laflofer Stugen ©onne"; „Um ben

SWonb" unb ,,3d) tBttt meine Seele taud)en" Bon 3 a(J- (Pr ' ©ruber.)

„Obin'8 9JJeere8ritt " , Söallabe »on B. §au8egger. (Dr. ©öbel.)

„Sßb'gletn, roob^in fo fdjnett?" »on SRemB. „SDiorgenlieb" »on Dr.

Sunner. „21bfcb,ieb" bon Dr. Sienjl. (21. äSeber.) „S3itte" »on

gifdjer. „SKit beinen blauen 2tugen" »on SRemt). „S8ranber§ i'ieb in

2Uterbacf/ä Seiler" »on Dr. Sienjl. (E. ©örfdjlag.)

ffio>)Cltl)aacn , bett 11. gebr. 21djte8 Sammermuftt»Eoncert.

Sreuger»Sonatc für $iano unb SSioline Bon S8eetl)o»en. (grl. §elga

XWtt unb §err £. f. SammerbirtuoS 9JiarcelIo SKoffit.) SU'ie aus

..Barbereu i Sevilla" Bon Stoffini. (grl. Otta Söioniutm.) 21uf«

febroung »on Schumann; Smbrombtu »on Sbobtit unc Ktude de

bravour »on üJJarmontci. (Jtaulein §elga Xbiefj.) S)Jomatt5e aus

,,Ungdom og Galskab" »on ©uBut). (graulein Otta Sh'onnutn.)

Hymne de Saint Cecile »on ©ounob unb Moto Perpetuo »on

^jganini. (§crr t. f. Sammer»irtuo8 SDiarcello SRoffi.)

Scit»jig, ben 20. gebruar. VII. £aubtbi'üiuug am Sb'niglid)en

Sonferbatcrium im SuftttutSgebäube. ©olofpiel. (»ologefaug. Soncert

für Orgel (21 mott) bon SBad;. (§err 2lnbreaS §ofmcier aus üübed.)

Soncert für ^ianoforte (Sbur) Bon iketl;oBeu. (grl. SWarie Weimer

aug SRetd)enberg t/S.) SRecitati» unb 2lrte aus ber OBer „SBiignon"

Bon Sb,oma8. (grl. fiatfyarine ©tedban aus 2ciB',ig.) Eoncert für

^tanoferte (©mott) bon 9J(ofd)eleg. (§err Emil Sdert aus i'etbjtg.)

Soncert für SSioline (©mott) »on SSrucb. (§err s|Saul 3Bille aus

©reij.) Soncert für ^iauofovte (©mott) »on Saint5©aenä. (§err

Sbroin garnier aus 9ter»7)orf.

ÜOUtflÖCDurg, ben 22. Sanuar. Streicfi, quartett, gbur (OB. 22)

bon SfdjaiEoroSlB. SRecitati» unb 21rie aus „®ie SabreSseiten" »on

ijar/bu. (grl. Helene ©olbfet/mibt aus SonberStiauien.) ®rei Sieber:

Stuf ber SSIeidje »on SBungert; istanbctjen »on §ofmann unb ®eS
aSogelftellerS ißcb.terlein »on SRebling. «treidjquartett 23bur »on

§a»bn.

©ffcttt>tt^, ben 23. 3anuar. Sieber«2lbenb »on graul. Slara

©rb,aeffer aus grantfurt a. unter SDctttbiilung »on graul, ilattja

Sibmann»grant'furt, ber Herren Subrotg üinbfjeimer aus 9tero«2Jort

unb $aul $l;ili»S bon t)ter. Setto=23ortrag: Sanjonetta bon 33eau-

mont; Eabatine Bon ^^iliBS. (§err *paul ffSl;iliB8.) Steber<ü$ortrag :

Caro mio ben, bon ©iorcaui; Set ftttt, Bon SKaff. SlabiersSBortrag

:

9ioctunte, bon Sfjobin; SDiärcb,en, »onjliafj. (grl. Sattja Sibmattn.)

üieber'23ortrag : 3m greien , »on tadjubert
;

2Biegenltebd)en »on

Sommer; Stnberlieb (2ld? roer baS boefj tonnte) »on Serger. (grl.

Slara Sdjaeffer.) 8ieber«23ortrag: L'estasi, bon üftililotti; SBarcarola,

bon SEoftt. (§err Subrotg Stnb^eimer.) Sello»Sßortrag : älielobie bon

SRubinftein, arr. für SStoloncetto bon SßobBer; SSerceufe, Bon ©obarb;

SRomanje, bon Sabiboff . (§err »ßaul 'JSl;ilt»S.) Sieber»2Sortrag : Somm
roir roanbeln jufammen, »on EorneliuS; Slllerfeelen, »on Saffen; ®er

Sd)mieb, »on ijitter. grl. Slara @cb)aeffer.) 2teber»äSortrag ; gelb«

etnfamteit, bon S8ra()mS; £om ber SReimer, »on Sbroe. (§err 8ub*

rotg Sinbljeimer.)

"^SttlicrlJorn, ben 17. ®ecember. 2Bett)nad?t8conca't gegeben

»on SKufifDirector '<$. S. SBagner unter gütiger ÜKitroirfung ber

Soncertfängerin grl. 2lnn» §inbermann aus Serlin, forote beg TOufif»

»ereinSetjoreS unb beS SRännergefangBereinS Siebertafel, gtou Eb,öre

:

Ave Maria »on SKkgner unb O bitt' für midj SKarie, öon SReinede.

Slrie ber s^amina aus ber 3auberflöte Bon SKojart; 9J?onbnacb,t Bon

Schumann unb Siebestreu »on S8rab,m8. (grl. 21. $inberntann.)

3roei SlaBierftüde: Slfa'S Kraum aus £obengrin , bearb. Bon 8i§$t

unb Slibnmblatt »on <WoSj{ot»«fb. (®er Soncertgcber.) „Somm' wir

roanbeln sufammen" Bon SorneliuS; 2itb,auifd)eS Sieb »on Efjobin

unb 3n ber grembe bon Säubert, (grl. 21. §tubermann.) SJarta»

tionen für 2 Elaßicre nacb, einem £t;ema »on SSeetb/oben, »on Saint»

©aiinS. (gräuletn ©reteben ^rüffen unb ber Soncertgeber.) 3wei

9Jcännercl;öre mit Sopranfolo: SebenSluft unb grütjltngSein^ng, Bon

Ritter.

<Spel)er, ben 8. gebruar. 3. Soncert unter SJcitroirfung beS

§errn §ugo SRabuS, 23iolin»irtuS aus 99lannbeim unb unter Seitnng

beS §errn SDfufiloirectorS SR. Sct/efter. 2. IKaunercb/b're : 2Seil)e beS

©efattgeS (aus ber 3auberflbte) »on SKo$art unb ®eutict;tanbS Sroft,

Bon 3öUner. (23orgetr. Bon ber Sicbertafel.) SRomantiftb,eS Eoncert

in Slmott, Ob. 35, für bie SSioline »on ©obarb. Sieber für Sopran:

SBie bift bu meine Äönigin »on SBrabmS ; ©aS 9JiaDd)en an baS erfte

Scb,neeglödcb,en Bon SSeber unb 3t& muß binauS Op. 29 9h\ 6 »on

9tauber't. 2 etüde für SSioline unbSlabier: Segenbe in ©mott, Op.

17 Bon SßientaroSfi unb folonaife (JRanufcript) Bon 21t'»aiS. jSvl»

lönigS £ocb;ter, SSattabe nadj banifdjen SSollSfagen für ©oü unb Sljor

Bon ©abe.

äöictt, ben 4. Saitnar. Soncert »on SRarie »on Simont unter

2Kttt»u'fung beS gräuteinS §annab, Start unb ber sperren 'ISrofefjor

SDtaj Seroinger, 21. Sert, SRubolf gt^ner unb 2llfonS Di. firaboletj.

Sla»ier»Ouintett Op. 30 (9ceu) Bon grüljling. ^Sreisleriana 9ir. 1,

2, 5, 6, 7, unb greubBott unb SetbBoll Bon ©ebumann. Somm',
roir tuanbeln, Bon SorneliuS. ®ag 9Jiäbcb,en fprirfet, Bon SBraljmS.

Impromptu, gi8 bnr Bon Sboptn. Slepicka unb Polka de Salon »on

Smetaua. Sßarabf/rafe über : „SRofen aus bem ©üben" bon Strauß-
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@d)ütt. — 12. gebr. Soncert Bon Sollt« mib ©ufanne SRee (SJor-

träge auf jroei Slasieren) unter aRitttirfung Bon gra'ul. 3D?atja »an
9?iefjen, Soncertfängerin aus SreSben unb be« §errn So|er SUietjer.

Soncert ©mott Bon 33ad) unb Sonate Sßbur, 9?r. 1 Bon Slementi.
Die Saüfatut nad) Seülaar Bon ©mifet. (ftrl. 3ftatja Ban stießen.)

Slltnorrpegifcbe Sftomanje mit SJariationert OD. 51 Bon ®rieg unb
Etüde de Concert »on Girant. (£oui8 unb Sufanne SKee gereibmet.)

Suite champetre (üRanufcnjjt) »ou 9fee. gelbeinfamfeit Bon 43rarytn§
;

üereler/ ucn sßungevt unb ÜJiarquife »on SKaffenet. (grl. 3Ratjo Ban
Stießen

) ißolonaife Op. 77 Bon @aint«@aen8.

3ttaittt, ben 12. gebruar. gamrnermnfif-Srbenbe, Beranftattet
Bon ^einrieb, gib», ftäbt. SKufifoirector, üKubolf ffielif, ftäbt. Soncert»
meifier, Sofef 3anba, ftäbt. TOuftfletner, 3of>ann Monat, ftäbt. 2Kufif=
letircr unb gart 9iebI6a#, ftäbt. Oiganift. 3. äbenb. @treiä)quar=
tett 92r. 3 in @« Bon gib». (9t. SBelif, 3- Srtowaf , §. gib» unb
3. Sanba.) Sonate für SBioline unb SlaBier in g, Ob. 8 Bon ©rieg.
(9t. SBelif, Sari 9teblbadf?.) „@d)b'n £ebrmg", Sattabe Bon S. ©eibet
(Sectamation mit SlaBier) Bon edmmann. (§err s

}3rof. SB. §anacef
unb S. Sfeblbacb,.) @tretd;quintctt in ® tnoll Bon itojart. (SU. SBelif

§ans tromag, §. gib», 3- Storoaf unb 3. Sanba.)

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Ye rsandtgeschäf t und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franeo.

Ueber IO.OOO Aufl.
Köhler, JL., Hochschule für Pianisten: Cramer,

Clementi, Scarlatti, Händel, Bach= 8 Sectionen ä M. 1.50,

gebunden ä M. 2 30. Vollst. Verzeichnisse kostenfrei.

J. Schuberth & Co., Leipzig.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Le ipzig.

Iiadislas Zelenski
Op. 9. Valse Caprice pour Piano .... Desdur 1.75
Op. 11. Deux Morceaux de Salon pour Piano. Nr. 1.

Romanza. Nr. 2. Nocturne 1.50
Op. 20. Sonate für das Pianoforte E 4.—
Op. 22. Trio für das Pianoforte, Voline und Violon- .

cell Esdur 10.—

Lehrmittel von H. Germer.
ClaVr

T{51V1 ?[rrHTlo (6 - m'm
-
Au&:

>
in 8 Heften a 2M,UiaVim WUIIUIU cp it 4 M „Methodische Anleitung zum

musikalisch richtigen Lesen, Denken und Empfinden".

ClaYier~Technik u. Ornamentik i
9

ufiT'Tn
2 Heften ä 3 M., cplt. 4 M. „Das beste und practischste Werk
seiner Art". (Mus. Wochenblatt.)

3ß ClaVTer^RtutfßTI (Mittelstufe) in 3 Heften a 2 M.ÜU Uiä.VlörMü.l(Ua.Bn „Gute Schulstucke für Rhyth-
mik, Technik, und Vortrag".

Rhythmische Probleme, älü^ 1^
practischem Nutzen".

Zur Ansicht durch jede Musikhandlung.

Leipzig, Comm.-Verlag von C. F. Leede.

Verlag Ton C. F. Kaimt Nachfolger, L e
i
p z

i
g.

Louis Köhler
Theorie dermusikalischen Verzierungen

fürjede praktische Schule,

besonders

für Ciavierspieler.
netto M. 130.

Die Musikinstrumenten-Manufactur

^clriister <&; Co.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fabriks-Hauptliste frei.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, L eipzi g.

Melodische Uebungen
für das Pianoforte zu vier Händen

im Umfang von 5 Tönen

Anton Krause.
Op. 8.

- Heft 1—3 ä M. 1.50. -

Im Verlage von Julius Hainauer, König! Hof-
Musikalienhandlung in Breslau erscheinen soeben:

Neue Compositionen
für Pianoforte

Josef Casimir Hofmann.
Op. 14. Thema mit Variationen und Fuge
Op. 15. Deux Morceaux: Nr. 1. Scherzo . .

Nr. 2. Mazourka . .

Op. 16. Deux Mazourkas. Nr. 1, 2 . . . a
Op. 17. Zwei Ciavierstücke.

Op. 18.

Op. 19.

Op. 20.

Nr. 1. Andante
Nr 2. Presto .

Durch die Wolken. Ciavierstück . .

Zwei Tanzimpromptus.
Nr. 1. Ungarisch
Nr. 2. Polnisch

Cinq Morceaux.
Nr. 1. Impromptu
Nr. 2. Menuet

Elegie
Echo
Bercense

Nr. 3.

Nr. 4.

Nr. 5.

Op. 21. Sonate

M. 2.75
- 1.50

- 1.25

- 1.50
- 1 50
- 1.50
- 2.—

- 1.50
- 2.—

- 2.—
- 1.50

- 1.25
- 1.—
- 1.25

- 4.50
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0

0

0

auf. So. 2. Wi lies Mondes

Op. 1. Sechs Gedichte von Heine u. Steenern, für eine Sopran- oder Tenor

stimme mit Begleitung des Pianoforte. Heft I. Mk. 1.50

So. 1- Ein schöner Stern : Ein schöner Stem geht

Abbild zittert. Nr. 3. Ernst ist der Ernlilmsf.

— Idem Heft II. Mk. 1.50.

No. 4. Frieden: Such' nicht den Frieden m der Liebe

nicht, dass ich Dich liebe. Sr. 6. Hast -Du mich heb.
_— Op. 15. Fünf Gedichte von Bichard Pohl. Für vier Stimmen (Sopran,

Alt Tenor und Bass). Partitur und Stimmen. Mk. 3.75

No 1 Am Strande - Die Wellen flüstern und rauschen. So. 2. Regenbogen: Sänger-
*
"liebe kommt aezösen. No. 8. Wanderzid: Halt! Wohinaus? No. 4. Kwtge

Sehnsucht: Der Uta zieht ein durch festlich grüne Bogen. No. a. Seeletitrost:

Gräm' dich nur nicht so viel.
, n .— Du Tropfen Thun. Lied für eine Singstimme mit Begleitung des Piano-

forte. Gedieht von Oscar v. Eedwite. Mk. —.75.

Uebcr Richard Wagner's Faust-Ouverture.

F. ine erläuternde Mittheilung an die Dirigenten, Spieler und Hörer dieses

Werkes. 2. Auflage, netto Mk. —.50.

Noch weisst Du

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Qö<>QC>QC><>OC>0>ö<>C>C>C>OC>;<>g>g>^

Gisela Staudigl^ k. HofopGrnsIngerin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

CfQ£*0<*S<+OC*f0***<^> C£>C^J CHjC- Oj(0T*> O*.J J*^^^i^j?
4?OfO O^gO+O -TfOggjfg^*^*^^JfäSfäjjgSji?

Kammersänger Josef Staudigl^
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

i<4o <sfc> c+i <na, c+o c+

Hofopernsänger Robert Settekorn
(Bariton)

Opern-, Concert- und Oratoriensänger.

Kruunschnyeiff, Kaiser Wilhelm Str. ig 1.

Theo Hesse
«f- Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) -§»

Düsseldorf, Parkstrasse 14.

Zu -verkaufen
1 Concertflügel (Bechstein) von prachtvollem

|Toii und nur sehr wenig gespielt.

Gen. Offerten unter M. M. befördert

I die Exp. d. Blattes.

Gustav Borchers
Concertsänger n. GS-esanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

G-oby Eberhardt
Op. 86.

Melodienschile.
20 Characterstücke für die Violine mit Begleitung des

Pianoforte in progressiver Ordnung für Anfänger bis zur

Mittelstufe die erste Lage nicht überschreitend.

Heft I.

No 1 Romanze. No. 2. Polka. No. 3. Lied. No. 4. Serenade.

No. 5. Melancholie. No. 6. Klemer Walzer.

M. 2,50.

Heft II.

No 7 Ländler. No, 8. Cavatine. No. 9. Tyrolienne. No. 10.

Barearole. No. 11. Jagdlied. No. 12. Walzer. No. 13. Lied

ohne Worte. No 14. Mazurka.

M. 3.

Heft III.

No. 15. Gondellied. No. 16. Aria. No. 17. Bauerntanz. No. 18.

Scherzo. No. 19. Polnisch. No 20. Spanisches Ständchen.

M. 2,50.

Op. 87.

Charakterstücke für die Violine mit Begleitung

des Pianoforte.

No. 1.

No. 2.

No. 3.

No. 4.

No. 5.

L'inquietude M. 1.

Mazurka caracteristique . . . . M. 1.—

Au Bord dune Source M. 1.25

La Fileuse Ml.—
Le Papillon M l —
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Sit eii9§ra*ß «§• /Sons
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefabrikanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales, Ihrer Königl.

Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Erschienen in zweiter, grosser Auflage:

Gesangübungen
(Singing exercises)

zugleich Leitfaden für den Unterricht

von Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und mittlere Stimme mit deutschem

und englischem Texte.— Preis 2 Mark.—
Zu beziehen durch jede Musikalien- und Buch-

handlung, sowie durch die Verlagshandlung direct

Ad. Brauer (F. Plötner),
Hofmusikalienhandlung, Dresdeil-Jf., Hauptstrasse.

Anna Schimon-Retjan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

m t» ÄlllfS

eine praktischere, kürzere dabei

leichtverständlichere & billigere

Ciavierschule
als die von

A.Gerstenberger

J)—m

op.104-. Preis 2Mk.50ff.

II 3)feselbe, soeben in fünfter grosser

Ii Auflage erschienen, vermehrtduncn einenH Anhang vfsphändiger llnterhaltuagssfiicks,

SB kann durch jede Musikalien und Buch=

,!3 handiung sowie durch dieVeriagsliandlung

H||
bezogen werden

bM Dresden - Ad.Erauer.m
'BT

Violoncell -Virtuose.

Alle Anfragen betreffend Concertengage-

ments sind ausschliesslich anmeinenVertreter

Herrn Alfred MicllOW zu richten. Adresse : |
40 Hardenbergstr. Charlottenburg b. Berlin.

Coneert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

Konservatorium der Musik

BREMEN.
Director: C. D. Graue.

doli llsmim^
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Richard Lange,
Pianist.

Magdeburg, Breiteweg 319 III.

SrucF boit <S. treljfiitg in £ e j t g.



äöödientlid) 1 Kummer.— s}3rei3 l)albjä[)rlid)

5 Tit., bei Sreujbanbfcnbung 6 SHf. (®eut(c£)«

laut unb Defterreid)), refp. 6 SR f. 25 $f.

(•91uälanb). pr SOHtglieber bc8 OTg. ®eutfd).

SKuftfoereinS (jeltcn ermäßigte greife. —
3nfertion§gebüE)vcii bic $etitjeile 25 ^f.

—
91 tut

Abonnement ncfjmcn ade ^ofteimtet, 33ud)=

9Kufitalien= unb ffunfttjanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Söci ben ^oftämtern mufj aber bic SefteHung

erneuert roerben.

(33egrünbet 1834 von Hobert Schumann.)

aSerantroortlt^er 9tebacteur: Dr. f)aul Simon. «erlag »ort «. S. loljnt ttadjfolger in «eitrig.

OTrnbergerftraße 9k. 27, ©efe ber Sönigftrafte.

Augener & go. in Sonbon.

38. 38<ffel & £#• in @t. «Petersburg.

$e6eff}ner & gSofff in SBarfdjau.

$e8r. $ttfl in Sürid), 93afel unb Strasburg.

M 10.

Stmtti&fedjsjiflllK 3a^rgatitj.

(Sanö 90.)

^etiflfatbt'fcrje 23ud)(). in SImfterbam.

#. £<t)ftf« & üotubi in $f)ilabelül)ia.

Af6ct< 3>. &tttmantt in 23ien.

#, fleiger & §0. in ftero^orf.

5«t)alt: 3um ©ebädjtniffe £mn§ Bon SBüloro'ä. 58on ^einrieb, <ßorge§. — (Sine neue Düer: gerbinanb @d)iüuig, „Sitfitenftein". S8e»

fprodjen oon ^rof. 58ernf)arb SBoget. — ©ortcertauffüljrungen in Seidig. — gorrefponbenjen: Dürnberg (adjuifs) ,
Sßrag

(©djlufj), SBieu. — geuilieton: ^erfonntnacfiridjteu, Weue unb neueinftubirte Opern, Sßermif^tcg, Sritifdjer 3tnjeiger, Stuf»

fütjrungen. — Stnjeigen.

3um dkMttjtmfle £)am nn MW$.
SJcit £anS bon 33ütow ift einer ber führenben

©eifier unterer @pod)e aus bem Seöen gerieben, lieber

40 ^a^re [taub unb Wirfte er in ber Deffenttichfeit. ©ein

Plante ift enge berfnüpft mit ber bon Serlioj eingeleiteten

unb bon mfyaxb Sßagner unb SiS§t p @nbe geführten

Bewegung, bie einen boüftänbigen Umfchwung in unferem

Äunftleben herbeigeführt hat. kühnen 3Jtutl)eS ift er ju

einer Seit als SBorfämpfer biefer SJleifter aufgetreten, als

bie Slnbänger ber betonten „SufunftSmufif" bon allen

(Seiten mit £>ohn unb ©»Ott überfa)üttet würben. Stber

baS hat itjn nie fehr angefochten. 3Bie einer feiner Sieb*

lirtgSbeiben, Ulrich »• Hutten, War er eine fampfeSfreubige

9(Jatur unb jebe ©egnerfchaft reifte nur feinen SBiberftanb

unb fteigerte feine Äraft.

®ie Sebeutung beS fogenannten reprobucirenben 3JIufi=

fers wirb oft unterjehä^t unb boch ift er es, bon bem baS

eigentliche Seben ber SKufiE abhängt. £>enn ohne ftnn*

fällige Sßerförperung führen ihre Schöpfungen nur ein

fchattenhafteS SDafein; fie fönnen fo Dbjecte ber 2öiffen=

fchaft werben, aber fie Wirten nicht als ein bie ßultur

Wahrhaft befrucbtenbeS Clement. Um als fotcheS ju Werben,

müffen fich ihrer thatfräftige unb begeifterungSfähtge %la>

turen bemächtigen, bie e§ nicht ruhen läfjt. bis fie bie

tobten ^otenjeichen au§ ihrem Sanne erlöft unb in bon

Seben erfüllte SConftröme berwanbelt haben. 33on bem

tief emüfunbenen Crange, an ben ÜJleiftertnerfen aEer

Epochen biefe ©ntjauberung borjunehmen, war nun SüloW

erfüllt, es War fein eigenfter Seruf, fie in ihrer echten ®e*

ftalt ju finnlichem 5)aiein ju erweefen.

3lafy einer ^ertobe, in ber baS öffentliche SKufifleben

burch bie faft unumfehränfte ^errfchaft ber italienifchen

unb franjofifchen Dber ber Sribialität, burch baS SSorberr^djen

ber flachen Lanier ber SRenbetSfohn'fchen ©chule ber S3er*

weichlichung anheim gefallen war, erhob es fich burch ben

änftofe, ber bon ben mufifalifchen ©ramen 3t Söagner'S

unb ber fchöbferifchen unb practifeben ^hätigfeit SiSst'S in

SBeimar ausging. SütoW War einer ber erften, bie im

tiefften ^tmern bon ben Schöpfungen biefer SJleifter fich

ergriffen fühlten unb mit 2Bort unb £E)at trat er für fie

ein. <Sr würbe ihr ©chüter. SDurcb. SBagner würbe er in

bie fiunft beS SirigirenS eingeführt, yiSjt erfcblo^ ihm bie

©eheimniffe beS glabierfpiels grofsen ©titeS. Sebrmeifter

bon gleicher ©enialität hat es auf bem ©ebiete ber SJlufif

nur wenige gegeben. 3lber in SüloW fanben fie einen

ihrer Unterweifung in jeber ^inficht Würbigen jünger.

Sßaren fie urfprünglich fchöpferifche Äünftler bon aEererftem

Stange, fo befafa er Wieberum bie ®abe ber Äongenialität

in einem bewunberungSWürbigen ©rabe. 3n biefer merf*

Würbigen ^nbibibualität mtfd)tert ftd) bie geiftigen gäbig*

feiten in einer 3Beife, bie ihm mehr als irgenb einen feiner

mitftrebenben ©enoffen ju einem Äinbe unferer 3"t fiem=

pelten. ®enn ba§ am meiften berbortretenbe ©baracteriftifort

unferer @poche ift nicht baS Äönnen, nicht bie Ueberfülle

beS ©urchbrucheS fünftlerifch fehöpfertfehen Vermögens, fonbern

bag Söiffen. Sei SüloW verblüffte nun bor SlHem bie auf

eine faum ju überbietenbe Spi|e getriebene ©nergie beS

Wiffenben ©eifteS, eine pm Unheimlichen gefteigerte §eü%
fett beS gteichfam ftetS im DSpiren begriffenen Sewuf3t*

feinS. @S hätte nun febetnen fönnen,' bafa eine berartig

organifirte ^erfönlichfeit eher jur Seherrfchung weiter 2öiffenS=

gebiete, als jum J?ünftler berufen gewefen Wäre; aber in

ihr Wohnte noch ein anberer Srieb als ber nach ©rfenntnifa.

S)enn wenn auch berbeeft burch eine bäufig in fcharfen

SarfaSmen aufblifcenbe öerftanbeSfraft, befafs Sülow eine
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ungemeine 3artheit beS (SmpfmbenS unb mit ihr in $er=

binbung ftanb eine tiefe innere ©ehnfucbt nach bem Qbeale,

wie es ftä) einjig in ber Äunft bem 3Jtenfc^en entfcbleiert.

©o ift er benn ÜJJufifer geworben. Stuf bem bon uns

herborgehobenen übermächtigen SSorfcfjlagen betuufeter ©eifteS*

energie beruht aber bie eigentümliche gefdjicbtliche Stellung,

bie fich 23ülow felbft na* folgen ©rofsmeiftern wie 2Bagner

unb Siggt p erringen bermochte. SDenn in ber ©efcbichte

jäb,Ien, ftrenge genommen, nur foldje ©rfcheinungen, bie in

einem entfcheibenben fünfte etwas Gleuel geleiftet haben.

Ilm es aber p begreifen, WaS eS bamit auf ficb, f?abe,

als (Schüler SBagner'S unb Si^fS etwas ©elbftftänbiges

p bieten, müffen wir uns barauf befinnen, worin benn

baS öefonbere ü)reS SBirfenS als auSübenbe SDcufifer p
fuchen ift. SBenn SUcfjarb SBagner eine ©»mphcnie bon

33eethoben ober eines feiner eigenen Sßerfe birigirte, fo

überfam uns babei baS ©efühl, all Wäre für einen

Moment ber ©dreier gehoben, ber baS wahre SSefen ber

SDinge öcr^üüt unb wir fonnten glauben, unmittelbar ba§

©etriebe beS SDafeinS bor uns p feiert. 2>abei ^atte feine

9trt, mufifalifch p fprechen, eine unbergleichliche über*

jeugenbe Äraft. Stuf fein ©eheifi traten bie Songebilbe,

Wie in ficb gefeftete, fertige SRaturgeftatten herbor unb Wie

bei ben SDramen ©hafefpeare'S bergafe man ganj babei,

bafj eine einjelne Sßerfönlichfeit ber Urheber biefeS uns fo

bottftänbig umfiricfenben ßauberS fei. SlnberS War es bei

SiSjt. £>a ftanb gerabe bie ^erfcnlichfeit beS tfünftlerS

mit entfcbjebenem UebergeWichte im SSorbergrunb. Schuf

SBagner bor Stlletn ©eftalten, fo tarn bei SiSjt baS S>ämo=

nifche unb bie Stacht ber @mpfinbung mit einer nie üorher

bagewefenen Qntenfität pm Surdjbruch. SefonberS wichtig

aber ift eS, bafs bei Söagner ber ttntergrunb beS SeWufjt-

feins, baS geheimnifioolle äBeben ber 5DMcbte beS unreftec=

tirten ©eifteSlebenS eine gröfsere 9>totIe fpielte, als bei SiS^t,

beffen funftgefchichttich bebeutfame SE^at eS Wieberum ift,

bafj er bie reine ^nfirumentalmufif in höherem ©rabe als

je borher pm 2luSbrucfe bes bewujsten ©eifteS erhoben hat.

@S War nun gewifj nicht ©eringeS, bem übermächtigen

(Sinftuffe jweier folcher aufjerorbentUa>r Äünftlentaturen

nicht gerabep p erliegen, fonbern fich als felbftänbig

wirfenber lünftler p entfalten unb p behaupten. £anS

bon Sülow ^at biefeS SBunber p Staube gebracht. @S
gelang ihm bieS $raft ber Sefonberheit feiner Drganifition

unb bomehmlich beShalb, weil er in feinem SBefen Se=

rührungSpunfte mit beiben großen TOeiftern hatte unb bod?

Wieber als ganje Sßerfön lieb, feit anberS als fie geartet war.

SSon SBagner lernte er ben SdjWerpunft auf bie Dbjectibiiät

ber ©eftalt legen, bon SiS^t, fie jum 3tuSbrud bes bewufsten

©eifteS ju ergeben unb fo fann man fagen, baS ©eheimni^

toon Sülow'S befonberer 2lrt ber 9teprobuction beftanb barin,

bafs bei ibjn bie mufifalifc^e ©eftalt wie unmittelbar

aus bem SSillen beS bewufjten ©eifteS heraus ge=

boren Würbe. ®amit in engem ^ufammenhang ftebj eS, bafs

Sülow fich nicht in elfter Sinie an bie ©mpfinbung Wanbte,

fonbern bor SlHem barnach ftrebte, ben geiftigen ©ehalt ber

SEonWerfe bem Serftänbni^ nahe ju bringen. 5Daburch erhielt

feine 3)arfteüungSWeife p 3eiten eltDag SlttalttfirenbeS, WaS

aber weit öfter bei feiner SE&ätigfett als glaüierfpieler, als

bei feinem 5Dirigtren hervortrat. 2Benn Sülow an ber

©»i|e beS DrchefterS ftanb, gefchah es öerhältnifsmäfeig

feiten, ba^ feine 5DarfteHuug , burch mit beWufster Slbficht

angebrachte Jlüancirungen allp „geiftreia)" würbe. §ier

ftanb ihm als ^e^re^ SSorbilb SRicharb SBagner bor lugen,

beffen taftfehaffen Wie baS Seethoben'S burch bie Uner*

grünblia)teit fich auSjeichnet, wie fie fonft nur *Probucten

ber 9catur ju eigen ift. Silber nod; ein britter TOeifter hat

auf Söülow'S ©ntwictlung einen entfa)iebenen @influf3 aus»

geübt : §ector ^üerltoj. Serlio^ War als Dirigent ebenfalls

eine Sapacität erften 3tangeS. @r War ein geinb jeber

inbibibueHen @igenmäd)tigfeit; mit eiferner Strenge tydl

er barauf, bafj bie ©ache nicht mehr unb nicht weniger

herausgebracht werbe; Wie als Sonbichter ftanb er auch

als Dirigent an ber ©rensfeheibe jWeier ©pochen, er glich

ba einem im Innern glühenben unb aufjen bon ©c|nee

unb @iS bebetften 3Sulfan. S3on Serlios eignete fich SSüloW,

ber „baS Sluge be§ QfyxZ" , Wie SBagner ben fötyfymuä

nennt, in ganj ungewöhnlich l;ot)em ©rabe befafi, bie auf

bie Spige getriebene ©^)ärfe unb Söeftimmtheit ber rhbth-

mtfehen ©lieberung an.

@S Will nun gelüijB fehr biet bebeuten, bafj biefe brei

bem ©eifte nach berwanbten unb bocb. Wieber fo fehr ber=

fdjieben gearteten 3Jleifter in Sülow ben Äünftler erfaben,

ber wie fein anberer ben Seruf habe, ihre Sonfchöpfungen

in ber rechten Sßeife ju erfaffen unb jutn Seben p er<

weefen. Unb fo fam es, baS SüloW ber erfte war, ber

bie „gauft";©bmphonie bon SiSjt unb feine fbmphonifchen

®i<$tungen, bie „gauft" = Duberture bon SBagner (unter

SBiberfpruch faft ber gefammten hcd)Weifen berliner Äritif)

leiten burfte unb er mancfje in SSergeffenheit gerathenen

SBerfe bon Serlioj (barunter namentlich bie Duberture pm
„©ellini") Wieber an'S Sicht 50g.

(Stflluß forgt.)

OEtne Iteue ©per.

getbinanb ©chtlltng: „Sichtenftein", Dper in fünf Steten.

ßlabierauSpg mit Seit. Seip^ig, S. Mafynt 3ladE)=

folger.

bitten hinein i" alten fetten jener gefa)icht=

liehen SRomantif, bie bem wahren S)eutfchen bon feinen

früheften Sugenbjahren an fo treuer geworben, Witt uns

borliegenbeS Sffierf berfe^en; unb ^eber, ber je bon ber

äftufe beS leiber fo früh bahingerafften SBilbetm §auff
fich begeiftern liefe, gefchwärmt, gehofft, gejagt, gejubelt, ge=

Weint mit ben gelben unb §elbinnen feines UebenSWürbigen

gtomanS „ £ i § t e n ft e i n " , Wirb aua) ber gerbinanb

©chilling'fchen Dper im Boraus warmes ^ntereffe ent=

gegenbringen. 2Bir bürfen eine Sßefanntfcbaft
_
mit ben

hier in grage fommenben §auplborgängen bei unfern Sefern

borauSfe|en; bemerft fei nur, bafe baS Sejtbuch (bon Stbolf

Kiepert) mit ©efehief aus bem überreichen ©toff StlteS baS

herausgreift, was einer mufifalifchen SSehanblung freurtbtict)

entgegen fommt; unb aße bie Momente, bie bon wefentticher

Sebeutung für baS ©anje finb, fommen benn audj p ihrem

Stecht; babei geigen fich bie §auptgeftalten in flarer

©haracteriftif unb jwar, ohne Sicht unb Suft p benehmen,

in fo manchen, baS geitbilb wirffam ergönjenben unb be=

lebenben ©pifoben. SBie uns fa)eint, übertrifft nach Seite

ber feenifchen Belebtheit unb ber theatralifch=feffelnben 2Birf=

famfeit biefer neuefte „Sichtenftein" alle feine Vorgänger,

unter benen Wohl bie Sinbpaintner'fche Dper in Schwaben

am befannteften geworben.

3)er ßornponift blieft ehrlich unb feft feinem ©toff

in'S Stuge; ba& feiner 3Rufif ein bolfSthümlicher ©runb=

ton gewahrt werben müffe, wenn anberS ber rechte ©inflang

p^ifchen ihr unb ber Sichtung fid; einftetten foll, barüber
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mar er fid) bei ber Arbeit tioHfommen flar. ©a& fein

3B ollen in einem gebiegenett Tonnen ben ertt>ünfa)ten

SunbeSgenoffen gefuttbett, ift au§ jeber Seite ber Partitur

erfiä)uct). @r will niajt berftanben fein aU ein <gimmel3*

ftürmer, ber mit ber natürlichen Drbnung ber mufifalifd^en

©inge tücbtS me^r anzufangen loeifj; u)m ift üielmebj

baran gelegen, ju beroeifen, bafj ber gefunbe Sern ber

altern Dper eine ganz gute 6ad> fei unb ba& ifyn nur

biejettigen bcraditen, benett bie SEraubett ju fjocb, Rängen.

©Willing I)at' ba3 melobifdje £>erj auf bem regten %Uä
unb fingt frifct) unb fröljlid;, wie il)m ber (Schnabel ge=

roacbjett.

©a§ Sorf piel, mit einem © moU=Andante beginnenb,

nimmt im (£ bur=Maestoso ba3 §erjo gSttye ma öortoeg;

ein Allegro §ält an bem beroifd)ett gug jener fturm*

betoegten §eiten feft. ©ie erfte ©cene im Himer 9tatb^

fyausfaate, reo man unter @efd;ü§bonner unb ©lodenge*

läute 3euge »ort geftjubel toirb, ^at in ben ©olopartbieen

toie in ben Sbornummertt ein öolfist^ümltdj biebereg ®e=

präge; fcb. lichte SJlelobif
,

ntdjt olme Sßärme unb £reu=

t;erjtgfeit , bricht in ben SDuofcertert ber Sertfya mit ber

lolbfeligen 3Jiarie, ber Softer be<8 ©rafen Sidjtenftein

burd;, wnb bie ©cenen beä SBieberfe^enS nacb, fo langer,

banger fd?idfal3reid;er Trennung, fotoie bie Sitte ber ©e=

liebten an ibjett ©eorg, fid? ben böfen «Stäbtert ttict)t

anjufcpefjen , fonbern ber ©act)e beS §erjog$, beS magren

SßolföfreuttbeS fta) ju roibmen, finb mit itttterm Stntfjeil

com Sompottiften befyanbelt. ©a3 erfte ginale (Alk
Polacca) ahntet 3B e b e r 'fdje griffe unb ^otfstt)ümlid;Eeit

;

bie ©tnjied&timg be3 §auff 'fcb.en gteiterltebe« : „Söiorgenrot^,

leuäjteft mir jutit früfjen Stob" (e§ hrirb fyier hinter ber

©cene gefungen) ift ein glüdlidjer, irgettb roeldjer 9tecb>

fertiguttg nidjt bebürfenber ©ebanfe.

©er sroeite Stet , in bie Sauernftube be3 Pfeifers

bon §arbt juttäcbjt uns berfe^ettb, läfst in eittem breiteren

Ord)efter»$orfpiel anftingen,baä frifa)e, t>olMiebartige2JHnne*

lieb Särbela'3: ,,©ie Spinne bringt SBontte, bie SJitnne

bringt $ein"; eine Sffieife, bie Sluäfidjt t>at, aud; aufserbjalb

ber Süfytte ein @d;o ju roeden itt ber Sruft jeber jart-

empfinbenben beutfct)ett Jungfrau.

kräftig fyebt ©eorg, ber SBiebergenefenbe, am ©djlufj

ber 2. 6cene an: „2Bie fyebt fid; toieber fror) bie SBrufi"

unb giebt in ber eierten ben innigen ©anfbarfettägefübjen

gegenüber feinen treuen Pflegerinnen toarmen 21uSbrud;

ba§ Sebetoobiteräett, fo attfprud;3lo3 in ber ©rfinbuttg, Hingt

jebenfattö fefyr gut unb berfpridjt eine glüdlid;e SBirfung.

Jtacl) einer SSertnanblung toeilen mir itt ber SBirtb^

ftube ber Verberge sunt „fpringenben £irfd;". ©ort ge^t

eö freusfibel ju, bie Säuern finb in befter Saune unb

jubeln

:

i
f 4-

Sagt ben 33e « djer lu » ftig frei - feit

bei beä Srie.geä SSlott), laßt ben golbnen SBetn un§ greifen,

tobt.gen finb

©ie Serbäd;tigung 3){arie'S au^ ber 3Birtt)in 9Kunb,

fo fdjmerslidj fie eintoirft auf ben treuliebenben ©eorg, tritt

glüdtid;er SSeife jurüd t>tnter ber SebenSluft be§ 53auern=

a)ore§, ber immer mieber fitf; öerne^men läfst : „£eute lacb,t

unä noa) baä Seben". ©er binterliftige 3luftoiegler ÄaltnuS

ift mit einem 4;aracterifttfd;en ©pottlieb auf ben ^erjog

bebaut („2BilI eueb and; ein Siebtem fingen"), roabrenb

ber hersogätreue Pfeifer unter allgemeinem Seifall bie

^eimtüde be§ fd;ir»äbifd;en SunbeS („ Zaubert ift roobjfeil

unb ift gefuttb, alfo benft ber- fd;rüäbifcf;e Sunb") in ba3

rechte Sidbt fe|t. ©ie metpr unb mebr »ad}fenbe Segeifterung

ber Sauertt für bie £eräog3facf;e b^aEt fräftig in ben roirf=

fam gefegten Spören tüieber („2Bir bleiben treu it;m bis

jum 5£ob"); nacb unferm ©mpfinben ju matt^ersig ge^

ftaltet fieb, ber 2lctfa)lu§ mit bem toieberum bjttter ber

©cene ju fingenbett: „Setnitet, Sruber, §eerb unb §auö"

;

eine Sßteber^olung ber ©elöbniffe: „2Bir bleiben treu"

möchte fd^on im Sntereffe beS t^eatralifcb,en Effects borju»

Siefen fein.

(Sdjlufs folgt.)

Concertauffüliruttgett itt Äeipjig.

®etn „9iiebel»aSerein" tiaBen toir feit über. brei&ig 3a|cen

jo^lrei^e Sup^rungen ber gvöjjten unb groBortigften Sffierte fireft»

lidjer 5£oufunft banten: SBeet^ooen'g erhabene Missa solemnis,

SBadj'ä §o^e 2Keffe unb foffionen, ©reH'8 fe^äe^nftimmige SJceffe,

33rat)tn'ä Mequient, S3eett)oben'ä neunte Snmp^onie, Si8jt'8 Stjrtftuä,

^eilige (älifabett) unb bie ^rometfyeug.Gfjöre, S3ete'8 §moa«2Weffe

fotoie bie SÜBerEe Hajfifc^er Sir^enmufiE be8 16. u. 17. 3a£jrE)unbert8

u. D. a. ®er fleißige, ftet8 leiftungSfäEjige SSeretn oerbient bie

S3ürgerftone unb ber ®rünber unb langjährige ßeiter beffelBen ein

öffentliches ©enEmat.

®ie Aufführung dou S8at^'§ „£>o&>$Weffe" am SBufetage in ber

££)oma8Eird]e unter §errn Sßrofeffor Dr. ®re|fcf)mar'§ Seitung

gab roieber ben Setoeiä jorgfältigen ©tubiumS, richtigem @r-

faffeit unb bemjufolge pfnchologiftt^ treuer Interpretation be8

geiftigen ©e£)alt8, Oerbunben mit ftetg reiner Intonation unb

cjacten ©timmeneinfägen. S8om ©oloquartett öerbient juerft §err

ffiammerfänger tarl SDieticEj pcfjfl eb,renöoH genannt ju werben;

man barf tljn ol8 einen ber beften Dratorienfänger bejetchnen.

Unübertrefflich ift nicht nur feine 9luSfüf)rung beä (Soangeliften in

ber 90Jatthäu8paifton, auch °ie Xenorparthie in ber hohen Weffe

werben wohl nur wenige fo treu p reprobuciren oermögen, wie

biefer hochfehäpare ©anger. Sie ©opraniftin grl. Henriette

Seinthaler auä (Slberfelb unb bie Slltiftin Sri. ©elma %§oma$

au8 SBreSlati, fowie Ccrr ®emuth Born hiefigen ©tabttfjeater genügten

iljren Aufgaben. ®er Orgelmeifter §omet)er unb ba8 ©ewanbhauS»

orchefter brachten ben Qnftrumentalpart mit feinen »ortrefflich aus-

geführten Soli p wunberfamer SSirfung. §err $rof. Dr. ßregfdj»

mar §at mit feinem SBerein buret) biefe Stufführung wieber eine

rüfjmenStocrtfje Sunftthat Bollbracht. —
3m 19. 6Sewnnbhau8»(5oncert würben wir mit SRoffini'S

Sßotpourri«Outierture p „Set!" überrafebt. ®ie foüte man aber

boch lieber ben ©artenconcerten überlaffen. SlKe greunbe geiftig

gehaltBotler SKufiE befamen aber gntfe^abigung burch 6cf)ubert'§

großartige SbUfSömöh^nie, bie Wir mit Botter Berechtigung a!8

pieite „Sroica" bejeichneu bürfen. 2Sahrf)aft heroijcher Samöf

mit böfen ©chictjalämächten unb infamen, niebertreichtigen TOenfchen

tobt in allen 4 ©äfcen, felbft im Andante. äRan benfe nur an
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bie BerätociflungSBoKen auf* unb abfteigenben Bcrminberten ©ep*
timenaccorbe , bte nur burdj eine ©eneralpaufe gum ©Zweigen ge=

6rad)t werben, worauf bann bte beruljigenbe Santilene beS ©eHo
wie eine fanfte Sröfterin in 9?or^ unb SBersmeiflung erfdjeint. SaS
fjerrltdje SerF gelangt in jeber ©aifon ju Ijödjfi »ortcefflic^er SuS*
füfjrung, fo aud) bieSmal.

©in ©rcSbner ©äff, bie ffommerfängerin grau SKarie SSittidj

reprobucirte bie feiten gehörte ©oncertarie „SSineta" Don Söincenj

Sadjner, SKojart'S Slbenbcmpfinbung, Sdjumann'S „@crjneegiöcfcf)en"

unb „@r ift'S". ©er äSotjüaut iljrergui gefdjulten Stimme, fomie ifjr

geifiig belebter SBortrag gewannen iljr §erjcn unb §änbe, fo bafj

fie noefj mit einer gugabe erfreuen muffte. Unfer Berefjrter SSiolon»

ceffo-SSirtuoS §r. Sul. Siengel braute burd) bie meifterfjafre Qnter»

pretation eines SelloconcertS Bon §arjbn wieber in ©rinnerung, bafe

biefer Xonmeifter aud) für bicfeS Snfrrument oanfbar $u fdjretben

wufjte. 3n einem Nocturne unb einer Saranteffe eigener ©om*
pofttion geigte er fid) als fdjnffenber unb auSübenber SJünftler in

pcbfter SPotenj unb erntete grofje SSeifaltSfiürme. —
Sn ber 7. §auptprüfung am Söntgl. SonferBa*

torium bewährte ftet) §r. SlnbreaS §ofmann aus SübecE als treff-

lidjer Drganift in SBadj'S ©oncert StmoH. Sri. «Warie Seimer aus
SReidjenberg jeigte fid) als tjoffnungSbotte !)3ianiftin im erften Sage
bon SBeetfjoBen'S ©bur<©oncert. grl. Satfjarine Stefan aus Seipgtg

beFunbete fid) als tatentbegabte ©oloraturfängerin in einem 3teci=

totiö nebft Slrte aus SfjomaS' 2Kignon. SKofcfjeleS' ©motl.Spncert

für Sßtanoforte gab §errn ©mil ©dert aus Seipjig ©clegentljeir,

fid) als fdjon gut gefdjulter funfrjünger ju geigen. ©ine redjt

befriebigenbe SEJiebergabe würbe SBrudj'S @molI=©oticert für SSioIine

burd) §errn $aul SSitle aus ©retj juSrijeil. Saint.Saen'S ©moH*
©oncert für pano tjatte an §errn ©bwin garnier aus SKcw-g)orI

einen guten Interpreten.

3n ber 8. SonferDatoriumSprüfung bradjte ein §err
§arrrj gerjm aus Sugtown eine Drgelfonate ©molt Bon Sind redjt

anfpredjenb ju ©efjör. ©er unter §errn 3Kufitbirector fleffe

ftefjenbe ©fjorgefangBercin beS ©onfernatoriumS führte einen

$falm 91 Bon grj. B. ©olfiein unb jwei Steber Bon SRob. Sßott*

mann mit Sßoljllaut unb reiner Sntonatton befriebigenb aus. ©ie
Herren ©am. SKeljerS aus Sßfjilabelptjia, gerb. ©djäfer aus SSieS*

baben, ©rnft Söüdjner aus ©rmSleben unb §erm. SSetjer aus Sljon

befunbeten fid) als motjlgeübte ©nfemblefpieler in ©djumann'S
SfaBierquartet Op. 47. 3{Eieinberger'S ©onate für Sßtano u. Sßioltne

Op. 77 fjatte an grL Sßerber aus «eipjig unb §errn Sauboect aus
SBunbfiebel »erftänbnifsinnige Interpreten, ©ine fetjr gute 2tuS=

fü^rung Würbe aud) 9t6,einBerger'S ©treidjquartett Op. 38 burd)

bie Herren 3itl. ©Imer, ©djäfer, Süd;ner unb Söerjer ju S^etl. —
35er Sammermufif »6i)cIuS im ueuen ©ewanbb,aufe

§at mit ber adjten am 24. Februar feinen Sibfdilnfj für btefe ©aifon
gefjabt. ttnfere jwet Quartettcorporationen beS ©eroanbfjaufeS

Ilaben abwedjfelnb um bie ÖrufjmeSpalme geftritten unb einem ja^I*

retdien Slubitorium eble ßunftgenüffe bereitet. Sie regte Sammer*
muftf würbe bon £>errn Soncertmeifter §ilf, ben Herren Seder,

©itt unb Stengel, Uufenftein unb SBitte über adeS 2ob ergaben

ausgeführt.

©a^umann'S 8lbnr = 0.uartett Op. 41, SBeetfptien'S Quintett

Op. 29 unb SratjuiS' ©ejtett Op. 35 waren bie geifterfüüten ©aben,
womit bie bortrefflidjen Sünftler baS Sßublifum auf's «eue ent*

äücften unb mit ent&uftaftifdjen «ctfansbejeugungen belohnt

würben. —
Sin Söaüabenabenb »on §ermann ©aufdje tjatte am

25. gebr. baS alte ©ewanbt)auS mit aufmerfamen §örern gefüllt,

©ute ©änger unb bortrefftidpe SWeifterfänger finb in unferer gefang.

reidjen geit bod) nidjt fo gat;ireid), Wie es ju wünfdjen Wäre. §err

©aufdje t)at fid) als gut gefdjulter SBaritonift mit fiaugerfüttter

Stimme uns Borgeftettt. SKufter^aft beuttidje SejtauSfpradje, ridjtigeS

ßrfaffen unb treues ®arfteileu ber »erfdjiebenartigftcn Situationen

finb feine ©angertugenben, bte aud) beifällige Stnertennung fanbeit.

SSie djaracteriftifd) treu gab er SiSjt'S „Sorclevj", Scfju&crt'S

„© r H ö n i g",©d)umann'S „® o t b a t", üowe'S,,© fc w a r b", Verfallene

ä)füt)(e, Sfaifer Otto'S 3Beiönad)tSfeicr unbanberc! gn fantmtlidjen

SBattabenBorträgen manifeftirte fidj ein bramatifdjeS latent, baS

fidjerlidj aud) auf ber Sütjne glättäenben ©rfolg tjaben würbe. —
§err 9J!ufitbirector Wotig SSogef, ber fidj fdjon feit Bielen Qatjren

als tüdjtiger ©trigent öon (SefangSdjörcn bcroäfjrt unb gegenwartig

ben Sirdjendjor ber ÜJiatttjäifirdje ju leiten bat, bradjte in einer

geiftlicfien Wufitauffütjrung in genannter Sirdje %um SBeften

armer Sonfttmanben nebft älteren aud) jWei neuere Sffierfe ju

©efjör: ein Bon i^m componirteS Sirdjenftüd für ©oli, Sfjor unb

Drdjefter unb [Robert ©djwalm'S „§odjjeit Sana", biblifcfje

©cene für ©oli, gfjor unb Drdjefter. ®ie tirdjlidje Stimmung tjat

S3ogeI bortrefflidj burd) ^ongebtlbe wiebergegeben unb war fein

SBerf Bon erljebenber SSBirfung. ©ie „§od)jeit ju Sana" ift lein

ftreng religiöfeS Sujet, bemjufolge tjatte Sdjwalm aud) ©elegen^

t>eit , tfjeÜS tirdjlidje, ttjeils weltltctje StimmungSbilber in Jonen

ju fdjilbern unb ift ifjm bieS redjt gut gelungen, ©rojjartig finb

bie Ktjöre unb madjten biefelben einen tiefen ©tnbruet. ®aS SBert

Derbicnt öfters wieberljolt ju werben. Eine anbete Kummer: ®a8
SBenebictuS aus Seettjoben'S © bur=9Meffe tarn ebenfalls feljr gut

äur SluSfüb,rung. ©urdj bie SOcitwirfung juBerläffiger Soliften Wie

Sri. £einig, grl. ©orn unb ber §erren Knmmerfänger Sieridj unb

§ungar nebft ber 107. SapeHe würbe eine Ijödjft lobenswert^

SReprobuction fämmttidjer SSerfe erhielt, gwifdjen ben ®efangS=

piccen trug §err Organift ©erwarb Drgelftüde Bon 9J?erfel, TOenbclS»

fotjn,' §erjogenberg unb Stiele mit entfpredjenber Sluffaffung unb

gut gefdjulter ©edjnif Bor. S. —

Corrcf j>on^ßri3cri.

iWmtbcrrt; (Sdjlufj).

gräulein Caroline SKuSfat, bie ©djumann'S ,,©u bift wie eine

S3(ume" unb baS Sieb ,,©r ift getommen in ©turnt unb Siegen"

Bon Robert granj redjt tjübftf) jum SSortrag gebradjt t)at, ift burd).

ben Unterridjl ber Soncertgeberin bereits fo weit geforbert, bafj fie

mit bem ©efütjte ber ©idjerfjeit aufäutreten bermag. Qb,re Stimme

erfreut burd) SSoljlflang unb grifdje, fie fpridjt fetjr beutlidj aus

unb ift in ber Sunft beS Vortrages bereits gut bewanbert. Stjre

©arbietungen b,aben batjer faum geringereit ScifaU gefunben als

bie Seiftungen ttjrer Setjrerin, auf beren SRedjnung freiitefj ber grßfjte

SCöeil ifjrer ©rfotge wirb gefegt werben muffen. Sludj §err 2BoIf=

gang 3tnfen braut, ebenfalls ein ©djüler beS ©irector ©djmibt'fdjen

@6,epaareS, tjat eS nidjt baran feljleit laffen, biefe ©djule, Wie immer,

ju ©fjren ju bringen. Sluger ber 33ett>eiligung bei ben SBeib,nad)tS«

liebern tjat ifjm bte SBiebergabe ber SSaHabe „®aS ©djlofj im See"

Bon Sfffartin *|3lübbemann obgelegen. Sag er biefeS überaus

fdjwierige SSert geiftig wie gcfanglidj bemeiftern, bafj er für biefe

reife ®abe feiner ffiunft, bic an ben Ilmfang unb bie Sewegltdjfeit

ber Stimme, an bie Sdjlagfertigteit unb barftetterifdie traft beS

Sängers bie tjödjften Slnforberungen fteHt, allgemeine Stnerfennung

finben würbe, war BorauS^ufeljen.. ©leidjwoljl Fann tdj bie SBa^I

biefer Söatlabe, fo intereffant unb bebeutenb biefelbe ift unb fo fdjön

fie Borgetragen würbe, aus ben bereits erörterten ©rünben nidjt

billigen. ®ie fdjaurige 3Wär Bon bem gifdjerbuben, ber auf fdjwanFem

Ka^n um SDJitternadjt in bie ©ee fjinauSrubert unb bort, um ber

SSafjrfjeit Bom Berfuntenen Sdjlofj im 2JJ eer auf bte Spur ju Fommen,

unb im SBab,ne, ein rofigeS SWäbdjenantlig nide aus ben SBellen

i^m p, in'S 3Reer fprtngt, aus bem er als Seidje gelanbet wirb,
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biefe ä)2ih\ bic bei einer fo plaftifdjen SSicbcrgabc , mie fic §err

91nfenbranf if)r angebeibett I i c V3 , beS tiefffen, nadjfjaltigftcn Eins

brutfcS jeberjeit fidjer fein barf, mar für biefc ntufifalifdjc 9tad)feier

bod) ein gar 511 bnnflcr ©toff, als baß id) ihn nidjt lieber burd)

einen lidjtercn erfefot gefetjen hätte. Kur bie meifterbaftc 93e*

mältiguttg ber S3aflabe cntfdjulbigt bofjcr bie Serjünbigung an ber

gegebenen Situation.

92od) fei, bcoor id) ju bcn sS*eibnad)tSliebern unb ben IcbcnDcn

Silbern übergebe, ber öortrrff lieben äftünnerdiort-orträgc Bon üftit»

gliebeni beS Set) rergefangoer eins lobenb Erwähnung getbau.

91m Seften Ijaben mir ber Gbor ,,91tenbfeier ' Bon SUtenbofer, ber

in forgfältigfter Sibfdjattirung ju Sage trat, unb baS naiB-liebenS^

mürbige „©tän.bcbcn" »on Schubert, wo bie Sonccrtgcberin baS 911t»

folo fefjr gut jitr ©eltung gebradjt hat, gefallen. 3)cr Stjor „SSeibe

beS SiebeS'' Bon §cgar, an beffen fföicbergabe im Uebrigen nichts

auSjufejjen mar, §eigt bagegen rcdjt augenfällig bic Sd)attenfeiten

beS beutigen ÄunfigcfattgeS, ber, tuie ()ier, auf bie ©pige getrieben,

bie ©renjlinic beS ©d)öuen mehr als gut ift, überfdjreitet unb leidjt

in ffiünftelet ausartet. Sic burd) bie Settjültniffc bebingte lang*

geftredte Sluffteüung ber Sänger ift ber ©cfammtmirfung ihrer Sor»

trage, bie fid) be§ größten Beifalles ju erfreuen Ratten, nidjt förber»

litt) getoefen.

®cr ©ebanfe einer äBeibnad)tSfeier tarn in Boiler ©d)ärfe erft

in ben 6 SBeiljnaditSliebern Bon <ßeter Kornelius äum 2luSbrucf,

meldje bic jroeite Stbtljeilung beS GoncerteS bilbeten. „Sritt uitS

in Bielen anberen ©efängen Bon Kornelius," fo fagt Dr. gr. Stabe

in feinen bejüglidien ütnalrjfen, ,,eine diaracteriftifd; reid) geglieberte,

von bebeutfamen pfndjologifdjen SDtotioen burd)äogene ©timmungS»

Welt entgegen, welche eine entfpredjenb reiche Surdjbilbung ber mufi»

falifdjeu ©arfteHurg erforbert, fo tfjut fiel) Bor uns in ben beregten

©aben baS feierliche ©tillleben eines wahrhaft finblidfen ©emütljeS

auf, eines fgerjenS, baS, fo Bertraut ihm bie liefen beS ©djincrjcS

finb, bod) einen unöerroüfilidjen Sern »on Einfalt, bic gäfjigfeit,

ben (Seift ber ^inbfjeit in fid) jum Seben ju erweefen, befigt." ES

bebarf ber Entäußerung alles gefänglichen ©epränges, wenn bie

Sieber red)t ju §crjen geben foMen. Sd)Iic£)t unb einfad) muffen

fic gefungen werben, oljne Raffinement unb aufbringlidje 21bfid)tlict)<

feit, bann erfüllen fie ifjren Qmecf. Qu biefer Söeife finb grau

Sd)mibt»81I(iäar unb £>err Slufenbrant fid) entgegengefommen , in

biefem Streben haben fiel) beibc ergänzt, unb barum haben bie

Sieber itjre ÜBirfung auch nicht neifel)lt. Cb bie 4 iebenben Silber,

bie Bon Sd)ülern ber fgl. ffiunftgemcrbefdjule, mie tdj bore, nad) ben

ilngaben ber Herren Sßrofefforen §eim, $aul unb äBilftelm

Ritter geftellt morben finb unb bic Slugen entjücEt haben, Ijicju

unbebingt nötljig waren, tuuf3 id) bezweifeln. 99fan tjat fdjon

öfter Serfuche biefer 9lrt gemadjt, niemals pm §ei(e beS mufifalifdjen

SJunffWerfeS. 3dj erinnere beifpiclsweife nur an eine Aufführung

ber ^aftoralftjmpbonie Bon ©eetboBen mit Iebenben S8ilbern , bie

meines SSiffenS in ®üffelborf Bor einigen fahren ftattgefunben b,at

unb feljr abfäüig beuttfjettt tnorben ift. Ob $eter Kornelius, ber

®id)tercomponift, über SBott unb Son bei feinen Söeib,nad)tSlicbern

fjinauSgcben wollte, mufj id) bezweifeln. Slber id) £ann mid) irren,

unb — bie Silber waren fetjr fdjön. Um bie Koncertauffübrung

haben fid), um nidjts ju ocifdjnjeigen, aud) nod) bie Herren Sirector

©chmtbt unb ©ugen ©ebert, Krftcrer burd) bie Seitung ber

Hiännerdjöre unb be? eajseS aus bem „Stabat mater" Bon Jobi

fomie burd) bie Begleitung ber ©efönge ant Slaoier, £e|tercr burd)

SBeforgung beS SlaoierpartS im Sd)ubert'fd)en „Stänbdien", Ber=

bient gemacht. F. Jäger.

q»ri*8 (©djlufi).

®te jweite 3JoBitöt beS SlbenbS war „SJiara", Dper in einem

9lufjuge uad) ber Sichtung üon 911. ®eltnar, componirt Bon gerb.

Rummel. ®ic §anblung fpielt im SaufajuS; ber Saud) ber

todjcnbcu SÖIntvadjc , ber in ber „veimfcfjt" auffteigt, fdjroebt aud)

über biefer ©efdjidjtc. Gilten tcjtlidjcn SBortheil aber bilbet bie

Knappheit ber ^Begebenheiten unb ber auf bic Spi(je getriebene

©timmungScffect ber jur Söohltljat geworbenen SÖIutthat. Ebbin,

ein Sjfdjerfeffc, crfdjicjjt im Streite unb ftürjt einen ihm uitbe«

fannten SBibcrfadier Dom gelfen hinunter. ®ie S3Iutrad]e forbert

bic Sühnung ber Zl)at burd) ben Sohn Sjul, ber juglcid) ber

93rubcr Bon Ebbin'S ©attin „Diara" ift. Sbbin wirb auf ber

glud)t uor feinen Verfolgern Bon 2)iara «crborgeit. 911 S ®jitf an

ber ©pißc ber 93crfolgcr 9Jfnra brotjt, bei 9cid)tau-;foIguug (Sbbiu'S,

beren fiinb Simitri ber SBlutvadje ju opfern, trittt ber Verfolgte

aus feinem SSerfiecfe ljcruor unb ftetlt fid) feinen SKädiern. Er, ber

HJiara'S Sßatcr getöbtet t)at
, foll nun, wie biefer, lebenb nont 5clS=

abhaug tiittabßeftofjen werben. Umfonft flcljt Ebbin, ihm bie Sugel

ju gönnen — mau fdileppt ihn ä u,n 3lbl)angc junt Entiet;en feines

SßcibeS. ®aS muthige Jfdievfeffcittucib überblicft aber vafdj bic

©ituation — greift jum ©ewcl)tc unb erjdjiefjt il)tcu ©atten tnapp

uor bent Sturze, um ihm ben bewußten Job ju erfparen. SDcnra

finft in ihrem ©ehmerj auf eine Sauf im felben 9lugcnblict nieber,

als itjr Sinb, aus ber §ütte tretenb unb Bon bem Berhülltcn 9tn»

gefidjt ber 9Jluttcr getäufdjt, mit ihr baS SBerftccffpiel (Sfufuf) fort»

fe^cn ju füllen glaubt, mit weldjem baS ©tüd beginnt.

2luS bem ®argeftellten ift ju erfeljcn, baß ber bramatifriicn

Sntwictlung trog ber Brutalität eine ungewöhnlich ftarfe Xricbfraft

innewohnt, bie in ber logifchen Sonfcquenj — baS Heinere Hebel

an Stelle beS größeren treten laffen unb bie Gual ber ©atten

mit ber eigenen ju erfaufen — ihren ©ipfelpunft erreicht. Sie

SJfufif §utnmet'S, beS Bortreff!id)en Selliften, ben wir aud) fdjon

in ^rag ju hören befameu, ift reid) an muftfalifdjer Erfinbung unb

blenbenber , ben mobernfteu 9(nforberungen entfprcd)enbcr 3nftru=

mentirung. ©ie athmet ein frifet) pulfirenbcS, edjt bramatifdjCS

Sebcn, baS ber @Ianj ber STonfarbenWabt über ben abjolutcn SBBerttj

ber Erfinbung weit emporhebt. 3n iljrer Icdjnif fdjöpft fic aus

ben banfbaren 93ornen ber neuitalienifd)en unb ncufrnnjöfifchcu

©djule, unter beren Repräsentanten fic fid) an iüfaScagni, Scott«

caBallo unb SOlaffcuett ein glücflidjeS SBovbilb nimmt. 9tb unb ju

Bcrfällt fie natürlich in beren fleine ©djtuädjen
,

ju wcldjen ber

häufige aBedjfcl im 9tt)r)tfjmuS foroie bic Uuifouo» ©eigen «giguren

gerechnet werben fönucn. 3n ihrer SSirfung ergreift fie mehr bie

Sfcrnen unb ©inne als baS ©emütfj, fie ift eben moberne Opern,

muftf in beS SBorteS erfcfjöpfenbfter 93ebeutung. S5on Einjelnhciten

ift baS reiäenbe fiufuffpiel ju erwähnen, welches jo glücflidi jum

Sontrafie beS SuuftmerfeS erhoben wirb, ber 9JJoitolog Slfara'S unb

ber Slbfdjieb beS ©atten. — ®aS SBerf, lueldjcm burd) §errn Elm.
blab eine meiftertjofte Regie ^u SEijctl geworben war, übte einen

bebeutenben uub formBoHenbeten Einbruct aus. ®ie Sitelparthie,

welche grl. Setter fang, wäre ein roürbigeS ©tubieuobject für

Sellincioni. Qn ben §änben unferer SarfteHerin blaßt baS braune

Sfdjerfeffenweib ju einer 91 ja äufammen ,
trogbem ber ©djönheit

beS SonauSbrucfeS nicht im TOnbeftcn nahegetreten werben fann.

ijperr SBallnöfer geftaltete ben Ebbin ju einer männlid) fräftigen

©eftalt, Wobei ber eherne Slang ber ©timme jebwebem Stnpratle beS

OrchcfterfturmeS trogte. §err ^opoBici (Sjul) enttuicfelte bie

energifdjeften Seiten feines mächtigen Organs bei überaus JU 5

treffenber 2)caSfe, ber fleine Simitri (§enr. Bb'bm), ein fdjon etwas

entwicfelteS Scbofjfinb, oerbarb nidjts. Sas Sl5 erf, roeldjes ®anf

ber Borjüglidjen Seitung beS §erru EapeUmciftcr Sänger, mit

ftürmifdjem Seifaü aufgenommen mürbe, bürfte auf eine bauernbe

^ugfraft im Repertoire rechnen. 3)aS $auS war (ehr oott.

Dr. v. B.
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Söien.

Eoncerte. 35er Söcginn unfercr Sonccrtjcit fianb nod) unter

bcm SReflej ber im terfloffenen 3al)re Jjier fo fehr cultioirtcn italie»

nifcfjen Oper, bcnn bie elften Eoncerte, bie Wir frü nennen haben,

gehören bem Sünftlerpaare ©emma SBellincioni unb Ütoberto

©tagno an, welche« nad) ©cblujj feiner im £ofopern=2heater ge*

gebcncn ©aftrollen, fid) in jwei Eonccrten Don bem SBiener publicum

»erabfdjiebete. gräulcin 23cHinciont bewies, bafi iljr aud) im Eon*

certfaale, ohne SSerwenbung bramatifdjer SIccente i[;re 3nbi»ibitalität,

bas ift bie fitinft ber Sluffaffung, junt Siege oerf)ilft. Slus it)rem

retctitjaltiaen Programme nennen wir bie Slgatheu-Slrie aus Sßeber'«

,,greifd)üg", bie Slrie ber Eiifabett) au« „Jannhäufer", bie S3aClabe

ber ©enta au« „®er fliegenbe Jpoüänber" Don 3t. Sffiagner, eine

Slrie aus äJcaffenet'« Oper „®cr Sib" unb Sieber Bon Schubert,

Schumann unb Soffen mit beutfdjem lejte, mit welchen SBorträgcn

fic burdjgehenb« entbufiaftifcfjen SSeifaQ erwecfte. Oan^ befonber«

günftig erroteS fid) ber Eoncertfaal für iperrn ©tagno, bcffen nidjt

mehr ganj frifdje ©timme fjier burd) it)re gute Schulung mehr als

im Opernthcater wirft. 3Bir tjörten Don ihm bie ®on 3uan-Slrie

„Sfiräneit Dom greunbe getrocfnet", in welcher er bie gan^e 9Kad)t

bes bei canto ebenfo jur ©cltung bringen fonnte, wie er mit einer

Slrie aus SRoffini's „Othello" burd) bie Äunft bes Soloratnrgcfanges

bas publicum ju erwärmen mußte.

Ratten gräuletn 93eUincioni unb §err ©tagno fdjon mit ber

Sitte, nad) längerem fünftlerifcben äBirfen in einem 9lbfd)icbs*

concerte bem publicum ,,Sebewol)I" ju fagen
,
gebrochen, inbem fie

gleich, f,wei 9lbfd)iebscunceite gaben, mürben fie Don bem gleidj

und) ihnen concertirenben gräulein SBar&i nod) übertreffen, ba

biefe Sängerin , bie fid) wegen itjrer S5ereblid)ung Don ber Seffent*

liebfeit äurücfjtc^t
, fogleid) brei Slhfdjiebsconcerte anfünbigen lief}.

Sie Seiftungen biefer Soncettfängerin mürben in biefer 3eitfd)rift

Bon unS fdjon eingcijenb gewürbigt unb mir fönnen riidfts Sfeue«

mehr Don ihr berichten, ©eitbem ift grl. 93nrbi burd) ihre Eon<

certreifen in ®eutfd)lanb befannt geworben unb ihrer f ünftlerfdjaft

fidjer aud) bie günftigfte SBeurtheiluug geworben, ©oldjen Erfolg .

Wie in SBien bürfte fie aber faum in anbern ©täbten gehabt haben.

§ier gehörte es jutn guten Jone, bie Söarbi gehört ju haben. S^re

Eoncerte oerfammeltcn baljer nid)t nur bie ßunftfreife ber Stefibenj,

fonbern alle ©efeßfdjaftwclaffen berfelben, benn 3eber wollte bie

S3arbi gehört haben, unb fo fang grl. SBarbi immer in einem über*

füllten Eoncertfaalc, ber es begreiftid) mad)t, ba§ it)r ber 2l6fcf)ieb

Dom SSiener publicum fetjr fdjmer würbe.

Sßon ben anbern Dielen sBirtuofen, bie fid) biefen SSinter ijier

hören ließen, feien nur bie erwähnt, bic in SSten jum erften Kaie
concertiiten unb bereit Seiftungen in biefer geitfdjrift nod) nidjt be«

fprocficn würben, ©iefeg finb bie ^ianiftin grau SSIooinfielb

unb ber S8io(inDirtuofc §err ©imonetta. grau 331oomficIb,

meld)c in einem, im großen 9)cufif«erein§faal gegebenen ßoncerte

ba? gmoH ©laDierconcert Don Sljopin unb baS ®moH Eoncert Don

SRubinftein jpiflte, fiel burd) bie große traft it)re3 ©pieleä, bie bei

einer ®ame nid)t erwartet werben fonnte, auf, obgteief) £)ierburd)

bag garte unb innige, ba§ ja aud) in einem StaDieroorttage Sjc»

tücffidjtigung finben mufj, weniger jur ©eitung fam. ^err ©imo»
netta au§ SKaiianb getcf)nete fid) burd) bie (Srajie feine« Spieles,

Vertiefung be« SSoitragä unb feiner feljr gefangäDoHett Sautiiene

am, burd) meldjc er fid) t>«n S3eifaH ber 3ufi,örcr unb bie SJner*

fennung ber Sritif erwarb.

hiermit tjaben Wir bie ^crDorragenbfien 33trtuofen»Koncerte bt«

Sum SKonate gebruar geroürbfgt unb wenbeti un§ ben @efe Jf cfjaf tg=

Unternehmungen ju, ben p^il^armonifdjen ©oncerten unb ben Eon«
certen ber ©efeUfctjait ber Wufiffreunbe. Seßtgenannte ©efetlfdjaft,

weldje mit itjrem Ordjefter unb if)rem Singoereine baä einzige

Eoncertinftitut SBiens, melctjeg f»ier nod) nidjt gehörte Jonwerfe

für Sljor unb Ordjefter aufführen fonnte, befigt nod) immer §errn

©erifc ftüm Dirigenten , ber fid) um bie neuere SRufifliteratur

®eutfdjlanb« wenig fümmert unb feine Aufgabe erfüllt fiefjt, wenn

er tjier fdjon oft gehörte Sonwerfe tafttjaft unb tonrein, wenn aud)

temperamentlos unb ofjne geiftige SJertiefung jur Stuffüljrung

bringt; fo fjörten wir im erften ©oncerte ber ©efeHfd)ajt ber

SRufiffreunbe SKcnbeläfo^n'ü ,,^auluä". ®ie fjerrlidje ©timmen*

füljrung btefeS SBerfe§ erleichterte bem Dirigenten ba§ (äinftubicren

biefeä Oratorium«, bem eine in mufifalifd)'tedjnifd)er 33ejiebung

tabellofe Siebergabe würbe. ®ie Solopartien fangen unter S3er>

wenbung ihrer trefflieb, gefdjulten Stimmen mit mufifalifdjer ©idjer*

tjeit: grau 5£ürf = SRfj on, gofopernfängerin ffaulid), tammer-

fänger Sffialter unb §err ^errort Dom SreSbner §oftl)eater,

meld)' legterer fid) jwar aud) al« bewährter Sänger erwies, aber

nidjt in allen feilen feiner 'Jtortljie ben Sttjl bes Oratoriengefanges

Dollftänbig erfafjte.

(gortfegung folgt.)

Feuilleton.
$lerfonalttttd)rt4)tett.

*—* Ser oerewigte große Mnftlcr §ans Don Sülow lief) aud)
im fctjnftlidjen ©ebanfen-Slustaufd) nidjt geiabe feine §öflid)feit

Derfpiiren, geiette öielmefjr eine feft ausgeprägte, grobförnige ©nt=
fd)iebenf)cit bes Slusbrucfs. So heifjts u. 2t. in einem ber SJuto*
grapb,en=Sammlung bes Dr. $aul Simon (S. ^- fta^nt 9cad)f.)

nngetjörigen 33riefc Dom 11. SßoDember 1861. „®er @uterpe«®irection
(Seipjig) bitte id) meine aufrid)tigfte SBeileibsbcjeugung für ba§
Programm be« 2. SoncertS äu madjen. Siefe trifft jebod) nidjt bie

trefflichen SBahlen bes Slrion". aig bie 3»ufeumS-©efcUfd)aft ju
granffurt a. W. S3rahms' Dierte E-molbSt)mphonie unter bes Som»
poniften SJirection wiebcrholt ju hören münfdjte, fdjricb d. SBülom
Don 33onn aus d. d. 22. Dcoocmbsr 1884 (?) : „Stus 3tüdfid)t auf
ben SSunfd) ber üerehrl. iOcufcumägefellfchaft bie neue (Dierte) Sl)m=
phonieE-moll Don Sohatint« Örahm« in ihren Slbonnemenlscoucerten
unter be« Slfeifters perfönlidjer Seitung mieberljolen ju laffen, wirb
im ^weiten Eoncerte ber tjerfrOQUiien ^>of=SapeHe ffatt genormten
SBerfes bie ftebente Srjmphonie Don Seethoöen gefpielt werben. ®en«
jenigeu p. t. Eoncertbefuchern, welchen biefe Slbänberung nicfjt con*
Denkt, ftctjt es frei, fid) ben 33ctrag ber getauften 33iHctte jurüct^

jat)lert ju laffen". Sie OTufeunisgeieltfdjajt mar natürlich Don biefem
,,Ufas" nicht fehr erbaut, bod) ein äKttglicb ber ©irection, ein eben

fo grofjer SRufiffreunb wie ©ourmanb befdjlofj, Sülow jum Siner
eingaben, in ber, wie fid) fpäter erwies, aüerbings Dergcblichen

Hoffnung, ben SR elfter „milbe'' ju ftimmen. 81 uf bie Einlabung
antwortete er nämlich : ,,©tD. 2Bot)(geboren beehre id) mid), anbei
eine (äinlabungsfarte jurücfjufenben, bic burd) ein räthfelhaftes S?er*

fel)en geftern in meine §)änbe gelangt ift. ®enn einem SJtanne,

gegen welchen man in feinem tampfe mit attertmnb s}Jöbel auf bas
UnDerhohlenbfte ^arthei ergreift, pflegt man feine feg. Slusjeichnunflen

ju^ubenfeu. §ochad)tuug§üotl ergebenft Dr. §ans D. Sßülom. —
*—* Svubinfteiit über Sülorn. SÖlan fdjreibt bem „gremben»

blatt" aus ^ßaris Dom 20. b. W. : §cute morgens ift Simon Dfubin»

ftein nach mehrtägigem Slufenthalte in $aris, feclenoergnügt ob

feine« Xtjeatmtfoigcs in 3touett, uad) Sresben abgereift. SImbroife

Jho»tflÄ hotte bem ausgezeichneten Sollegen ju Ehren eine Soiree
Deranftaltet, bei welcher Diel Don S3üiom bie 9tebe war. Unter ben

Slnwefenben befanb fich aud) ©räfin b'sSu. 3tubinftein würbe Don
allen aeiten mit fragen beftürmt, in welchem SSerhältniffe er ju
bem merfiDÜibigcn ÜKcnfdjei! unb ffiitnftler 93ülom geftanben. SRubin*

ftein äußerte fid) ju uns in folgenber SBeifc: Es ging mir mit
33ülow nicht beffer unb nicht fct)lcd)ter wie fo Dielen anbsren äKufifern,

welche mit ihm Derfehiten. §eutc war id) fein Stbgott, lags barauf

prefste er, fdjeinbar tief nachbenfenb, ;;wei ginger auf bie Stugen«

lieber unb fragte: ,,Dtubinftein, 9tubinftein, wer ift beim bas?".
3wifdjen uns Seiben beftanb allejcit eis 1

, ftarfer Siberftreit bejüg»
lid) uuferec tunftauffaffung. Es ift möglich, baß id) einmal im
©efprädje mit ihm meiner Ueberjeugung bafj burd) Serlioj, SBagner
unb Sis^t bod) mehr Unheil als ©lücf in bie mufifalifdje 3BeIt fam,
allju lebhaften Slusbrucf gegeben; DieHeidjt waren aud) Hebens*
mürbige 3 tt| if ct)enträger bemüht , einzelne meiner SBorte ju ent*

fteEcn — genug, id) weifs, bafj er in ber legten geit fehr erregt
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mar, trenn man in feiner ©egemart meinen Warnen ermähnte. Sftitf)

bouerte bcr äKärtrjrer Dom ßan^en §er^en. SSußte id) bod), baß
ein ©cbirntumor für ade bie ejjentriättaten ücranituortlid) mar,
welche tiefen feinen ,©eift mandimal in bie 3teibe ber Speftafel»

macber warfen. SBülow'S geinbe, namentlich bie hier in <ßari8,

nannten ihn Sabotin. 3)a8 ift ungerecht. 21uS jenem beflagenS*
aertljen förperlicben ©ebredjen ift 'ilFleS ju erElären, SIdc§ aber ju
Derjeihen. . . Sehen Sie, e§ giebt überhaupt feinen SJccnfdien, bem
nicht irgenb etwas fehlt. Qcbcr DKcnfd) Don guter SebcuSart follte

jum S3eifptel gefunbe gäfync haben. Qd) habe gar feine mehr. . .

yd) ftanb im Sehen vielen ^Berühmtheiten nahe. ®ie SBelt muß froh
fein, SRcnfdjen ju befigen, bei benen es auffällt, baß fie neben großen
Dualitäten btefer ober jener fdjönen Eigenschaft entratften. Unfere
jungen Seilte maSfiren itjre Mängel, Bor Mcm baS gehlen einer

ernften SSeltanfctjauung , inbem fie Don guten greunben Derbreiten

laffen: „Er ift ätuar etwas oberflädjlid), aber er bat <ßljantafte."

Sgnoranä unb !p[)antafie finb nadjgerabe finnoermanbt geworben.
Üßenn Einer nid)t8 OrbentlidjeS gelernt bat, fo nennt ihn bie Same»
raberie aufjerorbentlid). Unb id) bleibe babei: „®er bebauerlidje

9!iebergaug, faft möchte id) fagen bie fünfilerifdje SSerfommenljeit
be« mufifalifeben 9cad)mucbfeS ift Don bem üerhangnißDollen Sinfluffe
ber ©d)ulc SScrlioj nid)t ju trennen". — Qn folcrje irrtbümlidje Sin«

fidjt foHte ein Dtubinfteiu nid)t DerfaKen.
*—* lieber baS Slblcben £>anS Don SBiilom'S tfjeilt ber £oncert=

birector Hermann SSolff folgenbe 9cad)rid)ten mit: Bon Sütoro,
welcher am 8. gebruar in ^Begleitung fetner ©attin in Kairo ein«

getroffen unb im „£>otel bu SSM" abgeffiegeu mar, befanb fiel) in

ben erften beiben lagen feine« bortigen StufentfjalteS Ieiblid) mof)t;

er hatte übrigens Bor ber Ueberfahrt in ®rieft an ber Sable b'botc

Sbeil genommen, am brüten Sage jebod) erlitt er einen i&djlag»

aiifall unb würbe in' 8 beutfdje §ofptta( „äSictoria" gebracht, wo er

fid), umgeben oon ben Slerjten beS beutfdjcn unb öftereidjifd)cn

JpofpitalS , in ausgezeichneter Obhut befanb. ®ar balb Derlor er

baS SBenmjjtfem unb erfannte nur nod) jeitmeife feine Umgebung.
Sm 13. gebr. beS SlbenbS, alfo nad) Dierrflgigem Slufentbalt, ift er

bann fanft in ben Slrmen feiner ©attin entfdjlumtnert. £ie Seidje
wirb nad) Stleranbrien unb Bon bort per Sd)iff birect nad) ©ambueg
gebracht. Sic geftfegung beS ®atumS für bie geplante Srauerfeicr
in Berlin roirb Bon ben bemnädjft ermartenben genaueren 9cad)»

riijten aus Äairo abhängen.*—* 9tid)arb SJicgborf, beffen britte ©hmpbonie Ebur im
13. ©emanbljauS-Sonccrte in Seipjig unter feiner gefchieften ®ircc=
tion äur Sluffüljrung fam unb fehjr beifällig aufgenommen lourbe,

bat roieber eine neue Symphonie unter ber geber unb befchäftigt

fid) gleichzeitig mit ber Eompofition einer neuen Oper, beren £ejt
nad) einer 9?ooelle Bon äRcrjer bearbeitet ift.*—* gn einem am 26. gebr. Bon grl. Slunita ferner im
alten ©eroanbbauäfaale gegebenen Soncerte errang ber i)tcr jum
erften SKale auftretenbe '^'ianift §err gri| 3Ka8bacfa auä 58erlin

einen bebeutenben Erfolg. 3n einer 9iei£>e Bon ©oloftücfen, welche

au8 6.ompofitionen Bon *ach (eijmpljonie in Smoll), Schubert»
SiSflt (gorellc), Shopin (Kocturno giäbur unb ©cher^o ©i8motl),
SRubinftcin (Äammenoi Dftroru) unb Sigjt (Rhapsodie Hongroise
9?r. 12) beftanben, geigte er eine gianjenbe, prächtig entroidelte

c
Xed)nif,

einen nuancenreichen 2lnfa)lag unb einen geift* unb gemüthoolleu
SBortrag.

*—* grau ®orn S8urmeifter=$eterfen t)ai Bon 3h«n Saiferl.

SDiajeftäten anläßlich ihrer SJfitmirfung im legten §ofconcert eine

Sapl)irbrod)e mit ben Initialen ber äftajeftäten unb einem Überaug
fd)meid)elhaften SlnerfennungSfcrjrcibcn erhalten.

*-* fiaifer SBtihelm 1.' als 3JiufifDirigent. Seicht nur ber je£ige

beutfehe Saifer hat fid) als funbiger Diufifbirigent ertoiefen, auch

fein ©rofiüater, Saifer SBiil)clm I. hat bieä 'fctjoit gethan. 8ht8

Soblenj roirb nach ben Sliittheilungen eines älugenjeugen hierüber

gcfdjricben: $n ben fiebriger Qahrcn, als ber greife Saifer in Sm8
reeilte, fam er eines £ageS ä«m Sefuchc ber fiaiferin Slugufta in'S

fioblenjer Sd)lof3- SBie' geroöhnlich bradjte bie 3JfuftfcapeCle beS

SluguftaregimentS ein SJcorgenftänbdjen im ©arten. 9Jad) beffen

S3eenbigung baufte ber ffaifer bem SapeHmeifter, machte aber babei

bie SBemerfung, baf^ bag tempo beS S3aKet8 auä „Satanella" ju
fdjncll geroefen fei unb bat, baS ®tücf auf ba§ Programm jur

Safelraufif am 9cad)mittage ju fegen. 3cad)bem fdjön mehrere
Stüde gefpielt loaren.unb bie Öalletmufif aI8 3fr. 5 an ber !J?eifc)e

loar, trat plöglid) hinter ber fpanifd)en SBanb, bie baS (Stimmer
Dom lüeifjcn ©aale, roo bie älfufifcapetle ftanb, trennte, ber greife

Saifer hetoor, ergriff ben lactftocf, flopfte unb begann mit ben
SBortcn: „9cun recht ruhig, meine §errcn", baS StücE ju leiten unb
birigirte bis pm Ächlufj, anfangs nod) mehrmals ermahnenb: ,,9coch

ruhiger!" Qum Schlug legte er mit ben Sorten: „®o mar eS

ichön!" ben Jactftocf nieber, banftc freuublid) unb begab fid) tuieber

in'S Sfebcnjimmer jur 2afel.

*—
* ®er Sönigl. Sammerherr ®iaf SiifolaS Bon -Seebach ift

Don Sr. SJfajeftät bemffönig Bon@ad)fen jum ®eneralbireftor ber Sgl.

poftheater unb ber Sönigl. mufitalifdjen Capelle ernannt morben.
"Kit biefem ftiit accompli tritt unfer ^oftheater in eine neue Slera,

in bie man nach allen Seiten hin berechtigte Hoffnungen feßen

barf. Sänger als SJcandjer glaubt unb üorauSfejjt, ift ®raf See-
bad) mit ben herrfdjenben SSetfiältniffen unb ben SMnfcben beS
'ßublifumS Dertraut, fobaf; Derfchiebene Weugeftaltungen nur nod)
eine grage bcr _3ctt fein bürften.

*—* gür Dr. jpanS Don Süloro fanb in §amburg eine lobten»
feier mit 3tebe^3lctuS unb ber „Sroica" ftatt, Seiten ber $h'l£)armonie.

3)ir. §errmann SSolff mar Don Serün erfdjienen, ber f. 3. mit
S3üloro biefc roidjtigen Eonccrte (roie jene in 23erlin) begrünbetc.

®uftaB iKahler birigirte bie meiheBolIe geier. Qh« £)at f. 3- S3üloro

als 9cad)folger bejeidmet unb beibe fiünftler ftanben fid) fel)r nahe.

SBic man nad)träglid) erfährt, haben jene intimeren greunbe, bie

SSülon; nach bcr S9al)n begleiteten, aud) ©uftao Stfahler, baS be»

ftimmte ©efü^I gehabt, ihn nie miebersufehen.
*—* 3)ie „

sDcünd)cncr Sceucften 9tcid)rid)ten" unb bie „SlugS«

burger Slbenbjeitung" melben (ehr günftig, baß Eugen ©ura mit

entf'djiebenftem Erfolge ben EtjcluS „Olaf", Bon gelij ®raefefe (bem
Sänger gemibmet), unb bie SaUabe „

s]jaufaniaS" in ä)cünd)en ge-

fungen fyat.

*—* ®abe ®enfmal. S)er üluSfchufi jur Errichtung eines

©enfmats für ben Eomponiften ÜRielg SS. (Sabe in Kopenhagen
erhielt Bon „einem greunbe beS s

Jßrofefforä ©abe" 10000 Är., burch

welchen bebeutenben ^Beitrag ber eingefammelte SBetrag jegt auf
19 054 Sr. gewachfen ift.

* — * Einer ebrenooHen Aufnahme hatte fid) bie ®re$bner
Sieberfängerin grl. B. Sciefeen jüngft in SBien ju erfreuen. 3Jn ber

„9c. gr. ^r." lefen mir: ,,Sebhafte, ja begeifterte Slnerfennung
reeeften bie Siebcroorträge beS grauleinS ältatja Ban Stießen aus
®reSben. Qtjr nidit allju ftarfer üRejjofopran ift fdjön auSgebilbet

unb ber Vortrag fo poetifd) unb feelenootl, baß er manchmal an
bie SBarbi erinnerte. .

."

*—* §crr ©einrid) Sutter, ber am 15. gebruar im Saal
S3ed)ftcin in 23erlin einen SlaBier=?lbenb Beranftaltete, gehört ju
ben SSornehmftcn in ber großen Qatji unferer jüngeren '^ianiften.

gein auSgebilbet unb jnoerläf fig ift feine Scdjnif ,- flar im Slufbau

unb burd)bad)t feine mufifalifcfje SSiebergabe, reif unb geläutert fein

®efd)tnacf. fiünftlcrifd) gebiegen gelangten bemaemäfe, um nur bie

^auptfachen ju erwähnen, SeethoBen'S Sonate Öp. 27, Scbumann'S
„^apillon«", SiSjt'S „Benediction de Dieu dans la Solitude"

jum SSortrag.

tltue uuö Reutin (Utiiirte ®pern.

*—* 3u SJJariS beginnt ©lud wieber SKobe ju werben: im
ibe-atcr SWoberne foll „SlUccfte" mit grau Saoarl) in nädifter Qeit

aufgeführt werben; in ber Oper wirb ,,2lrmibe" mit grau Earon
in ber Hauptrolle einftubirt ; bie Opera Eomique bereitet „Orpheus"
mit grl. ®elna als Eurnbice Dor.

*—* JaSca, ber Eomponift Don „A Santa Lucia", hat eine

neue breiactige Oper ,,*ßaleftrina" Dollenbet; fie bchanbelt bie

SiebeSgefd)ichte be§ grofjen SonfünftlerS mit Süiaria Spinetli. ®ie
EinflcibungSfcene SJtaria'S in ber Slofterfirche Don Santa Efiiara

bilbet ben §öl)epunft. Slud) bie Sterbefcene ^ergoIefi'S foll er*

greifenb fein.
*—* ®ie ®irection beS Seipjiger StabttbeaterS hat WojarfS

gigaro glanäDoH neu infeenirt unb läßt jegt bie Oper mit ben
Secco»9tecitatiDcn aufführen. ®ie erfte SSorfteHung am 28. gebr.

hatte hödjft erfreulichen Erfolg.

ö ermiCrljtes.
*—* greiherr Don Verfall gab foeben eine ©efdjichte ber bat)»

rifchen öofbühne heraus (1867—1882), 9Jcünd)en, ^ilotn & SöSlc,

bie aufs 9ieue beweift, wie Diel baS "Xfjeatcr überhaupt burd) ben
Otücftritt Sßerfalt'S Derloren hat.*—* 3m 9cachlaffe Sheobor SSiüroth'S, beffen TOufifliebe Ebuarb
§anSlicf foeben in feiner ©elbftbiographie (,/ituS meinem Sehen")
fchilbert, beftnbet fid) baS SRanufcript einer „Spijhf'ologie ber 2)£ufif".

Es märe ju wünfd)en, baß biefeS SBerf, baS beinahe Dollenbet Dor=
liegt, eine balbige Verausgabe fänbe.*—* SiSjt'S ,,§eiltge Elifabeth" wirb jegt in ©era Don §of«
capeümeifter föleemann jur Sluffütjrung vorbereitet.
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*—* %eim<iit)Wau$ fit* 5»lufWe«ttitttt»ctt u«& äWuftf»

IcJjfCritttUM. grau Saugeubnd), 9Jtufifbir.=$äittme in SSunrt, crfitdjt

uns um Slbbrucf lolgcnbcr äKittljeilung: ,, Stufruf. Um unbemittelten

beutfdjen 9Jiufifermittwcn uub SHufifleljrerinnen einen möglid)ft Jorgen-

freien ScbenSabenb ju bereiten, Ijabe icf) ber Stabt S3onn jroci Käufer
unb bie Summe von 50000 Wf. in Saar teftamentcrifd) Dermadjt

mit ber Söebingung, bafj unter bem 9camen meines in (Sott ruf)en=

ben SDianneS SuliuS Sangcnbad) ju obigem 3 1DC(f e ' lle Stiftung

erridjtet werbe unb titergu, trenn tfjunlid), nieine beiben §äufer
benugt merbett. Um jebod) fdjon jegt biefen Qmcd tljatfräftig ju

förbetn, follen freiwillige Schräge gefammelt uub jinStragenb fo

lange angelegt werben, bis cS möglidi, bie Stiftung praftifd) wirf-

fam werben ^u I äffen. Sem Suratorium Ijabe id) beSwcgen bie

Summe Don 1000 9Jif. überwiefen, weldje biefeS ebenfo wie bie

anbereu eingeljenben ©eiber jinSbar anlegen wirb. 9!ur Wenigen
auS bem Staube ber 9Jcufifcr gelingt eS, fo Diele irbifdic ®lüäs»
gülcr ju erringen, baf; fic einem forgenfreien 9llter entgegen gefjcn

bürfen. SeitauS bie SÜfciften fallen, tuenn itjre 2lrbeit§fraft Der-

brauet) t, ber allgemeinen iöiilbtljätigfeit anljeim. (Sierabe bcStjalb

Darf bie ©rünbung eines ©eimatljljaufeS für 9Jfufiferwittwen unb

äKufiflctjrerinncn ber allgemeinften Stjmpatljie gewifj fein, unb batjer

rufe icf) bie Sunflbcfliffenen aller Stäube auf, bem Unternehmen

ihre Kräfte ju leiben unb bei^ufteuern ju einem SSerf, baS berufen

ift, ber focialen 9? o t £» berjenigen borjubeugen, bereu tatft woljl

3eber bie fdibnften Stunbcn erfjcbcubcn (iienuffeS »erbanft. ©ütige

einmalige ober jätjrlidjc Beiträge, bie aud) im gcringffen Betrage,

mit fjerjlidjem Sauf entgegen genommen werben, erbittet ba«

Suratorium rote bie ergebeuft llntorjeictjnete. SaS Suratorium
übcrnaljmen gütigft bie Herren: SBirflidjer ©cfjcimcr Cbcrbergratlj

©raffert, SBanquier Sari Satjn, ©cfjeimer ^ufti^ratli unb Sirofeffor

ber SRcdjtc Dr. Jpüffer, Dr. Grid) 'jirteger, Dr. jur. Sd)umadjcr,

9ied)tSanwaIf, Sßrofeffor «Diuftfbirector Seonfjarb Bolff."

*—* Sine berühmte ©cige ift bie, weldje ©raf SrauttmanS»

borff, ber Stallmciftcr Äaifcr 'Sarl'S VI., Don Qafob Stainer unter

folgenbett Bebingungen erwarb. Sr jaljlte au stainer fofort 66

iarlsb'or bnar, Icb'enSiänglid) ein gute» üiittagScffen, jcbeS 3aljr

ein neue? Slcib mit golbeneu Srcffen, jwei gaf; Bier, freie lüol>-

nung mit ßeijung unb S3cleud)tung, ntonallid) ljunbert (Sutten baar

unb Wenn fid) Stainer Dcrtjciratljeu fotlte, fo Diel §afeu, als er be«

bürfe, nebft jWft .Sorben Cbft jätjrlidj für it)n unb ebenfo Biel für

feine alte Slmme! Stainer lebte nad) biefem ©anbei nod) fcd)jel)tt

Satjre, uub fo fam bie ©eige bem ©rafen SrnuttmanSborff fdiliejj*

lid) auf 20 000 fl. ju fteljen. SaS Snftrument ejiftirt nod); c§

ging 1873 bei einer in SreSbeu ftattgefunbenen Berfteigerung auS
Bern Befige eines Bfterreid)ifd)en SbelmannS für ein ©ebot bon

75 000 2)?arf in ba§ Sigenttjum eines reiben Siuffen über.
*— * gür ben SJiouat September bereitet ber rfjeiuifdjc Sänger^

bunb unter 2eitung beS fgl. 9JrufifbircctorS SuliuS Dertling in

.ftrefelb bie Sluffüljrung eines neuen bramatifdjen 6f)oriuer¥eS Bon

granj Surti Bor. ©S füljrt ben Sitel „Sic Sdjladjt^ unb ift für

grofje SJiaffenentfaltung gefdirieben (SJiännerc^or, 18 &oIo»S8äffc, 4

Soli unb Drd)eftcr). Sie Soli t)aben übernommen: bie ruffifdje

^fammerfängerin grau ©ofcapellmeifter 3ß öt)t»S3rajnin, Herren firauS,

Söring unb Seiler Dom fooftheater in Sliantiljeim. granj Surtt'S

Oper „(Srlöft" ift jum 6. SBiale für näd)ften ÜRittroocf)" in 3Jcannl)eim

angefegt.
*—* Ueber ben überaus reidibaltigen eigenen Scrlag Deröffent'

lidjte bie girma Sreitfoüf & §ärtcl tu Seipjig einen wertljüollen,

2el)renben wie Semenben glcid) wiUfonimenen älcufiffütjrer burdj.bic

@d)ul= unb SSortragSroerfe für Slaüier, Streid)^ nub SölaSinftrumente,

Crgel unb ©efang, nad) auffteigenber ©djmierigfeit georbnet. ©ie

Sonberung ber Stubicnmcrfe Don ber Unter^altungSmufif für ißiano-

forte in ber jmcit)änbigen Slbtfjeiluug unb bie ber Driginaliuerfe

Don ben Bearbeitungen in ber Diertjänbigen Slbtfjcilung bürftc Don

befonberem SBertl)e fein!
*—* Ueber baS am 9. gebr. in ber Clbenburger St. Samberti»

Sird;c ftattgefunbene Soncert be8 firdjendjorS unter Seitung bcS

auSgejeidmeten Organiften SJhtf. * Sir. 38. Soblmann wiffen bie

bortigeu 33lättcr nur ©ünftigeS ju beridjten. SlIS befonberS t)er=

uorragenb fowoljl in §tnblid auf Stimntmittel, Sdjule unb lebeng«

Dollen Vortrag werben bie (SefaugeDorträge ber Slltiftin grl. Slara

Siittfdjalf au§ Berlin bejeietjuet.

*_* ®enfmäler ber £onfunft in Oefterrcittj. Sie im Dctober

d. gegrürbetc ,,©cfetlfdJaft jur Verausgabe Don Senfmalern ber

Sonfunft in Ccftcrreid)" tjat foeben bie erften jroei $>a\bhänbe if^rer

Dom UniDerfitätSprofeffor Dr. ©uibo Slbler rebigirten ^ßtiblicatiorten

ausgegeben. Ser erfte berfelben umfafst ÜJieffen Don Qoljann Qofef

Jur, §ofcompofitor unb §ofcapciltneifter ber taifer Seopolb I.,

Qofef I. uub Äari VI. Bon 1698-1740. äettlid) in ber Witte

ftelienb jroifdjen ber claffifdjen ^eriobe ber firdjlicfjcn Sßocalmufif

unb beS firdjlidien ^nftritmcntalftileS ift er als SBcrfaffer beS be--

rüljmten .,Glradus ad Parnassum" ber Vermittler ber alten Som»
pofitiouSleljre unb iljrcr iWctljotc. S1IS ftirdiencomponift fjat guj
ben beiben 9Jid)tungen, bie in ber ^eriobe feiner sBirtfamfeit tourjeln,

3tedmung getragen. SBäljrcnb er auf bem ©ebietc ber reinen SSocal«

mufif berounbernSwerttje SBetfe fdjuf, weldic Bon feiner fjofjeu S3e-

geifterung für ^nlcftrina'S Stil jeugen, fjat er roieber burd) Jperan»

Sieljung ber ^nftrumente in Bielen feinen Sircfjeucompofitioncu ben

äBeg gebaljut, weldjen baS Srcigcftirn §at)bn, ÜÄo^att unb 33eet»

l)eDcn fo ruljmDotl befdjreiten jodle. Ser Dorlicgenbe Saub enthält

jwei a-eapella- uub jtoci ^nftrumentalmeffeu bcS berüljmten DfeifterS.

Siefelben iDurben Don 3ol)anu @d. ©abert unb ®uftaa Slbolf

©loffucr Ijerausgegeben. S>ou elfterem rüljrt aud) bie tjiftorifdje

(Einleitung uub ber 3ieüifionSbcrid)t fjer. — Ser jvoeitc ^albbaub
enttjält ein wcrtljoollcS Stürf weltlidjer lonfunft aus bem 17. Qatjr*

buubert: baS erfte g-lorilegium Don ©eorg iOhtffat (geft. 1704 ju

^affau), 50 Stücfe für Streid)iuflrumcnte umfafjcnb, bereu @nt-

ftetjung in bie Qat feines Sal^burger SlufcntljalteS fällt. Siefe

reijüoÖen , meift in Sandformen fid) bewegenben Sompofitionen

tjaben eine SBieberbelebung in t)of)etn 3)i aaße Dcrbicnt, ba fie nid)t

nur in ber (gntraicfluugSgcfdjidjtc ber 3nftrumcntalmufi( einen Ijcr»

Borragcnbcu $laj,i eiuncijmen, fonbern aud) burd) ben 3teid)tl)um

ber mufifaliftfien (Sifiubung , foiuie burd) bie tcdjnifcfje sHiciftcrfcl)aft

beS Saftes über ein rein fitftorifdjcS Sntcreffe weit IjiuauSragcu.

31)re Verausgabe befolgte Dr. §einrid) äiietfcf). — Sie beiben bei

ülrtaria & So. in SBien erfdjicncnen SBaube tuuiben Don ber girma
©berlc in SSieu Ijcrgeftcdt unb äcidjneu fid) burd) il)ve tljpograpljifdje

SluSftattüng unb üjr gefdjmacfoolleS Sleufiere auS. SKeljrere beige

gebene gacfimileS gereid)en ber ^ublication jur Qterbe.

*—* Soncert ju ©unften ber ©ülfs« unb 'J3enfion»-$affe beS

Sonl)alle = Crd)cftcrS, am 13. gebruar in ß» 1'^)' ®i e 8i' r W) ct

3eitung fd)reibt: 91 n ber Sßiauiftiu gräulein Sina Sßatjer aus

granffurt a. W. fjaben Wir Diel greube, gcljabt. Sie nod) nidjt

jroanjifljäfjriflf Sünftleri» fpielte baS gmoll-Soiiccrt Don St)opin

unb iljre Solofiücfe (S moIläSouate Don Scarlatti, Qntermeäjo aus

Dp. 118 Don 33rat)mS, „Sampanella" Don SiSjt unb eine gugabe
Don 58. Sdjols) mit einer für itjr 9llter ungewöl)nlid)cu Oicifc ber

muftfalifdjeu Siction; ben ätuci teit Sag bcS ©oncerieä unb baS

Sraljms'fdje Stücf fanu man faum poefieooller Dortragen. §icr

Ijörten wir Wiebcr einmal ben runbeu, paftofeu Vlufdjlag, ber uns
üon Sl). S!ird)nci'S Qeitm immer nod) in ben Cljrcu fliugt unb
ber am Jpodj'fdjen SoufciDatoriunt als gute alte Srabition ober

aud) als üBerseugungStreuc (grrungenfdjnft beS trefflidjen SirectorS

unb SefjrerS Dr. 33. Scfjolä fetjeint gepflegt ju werben. 9IlleS

Iäf3t fiel) freilid) nidjt bamit errcidjen unb bie junge Same wirb

bcfjer ttjun, Scarlatti unb SiS^t fünftig Slubcrn ju überlaffcn unb

fid) auf SöeelljoDen, Äctjumann, Sdiubert, WenbelSfoljn, Eljopin,

SBrnljmS ju foujentricren, bie itjr ja genug ju bieten Ijaben. SSir

Ijätten ä- 33 fel)r gern ein Sdjumauu'fdjcS Stücl Don itjr gefjört

unb glauben ber Sünftlerin bamit etwas 9lngenel)meS ju fagen,

beim nur Don fetjr wenigen ^ianiften unb ^ianiftinnen mögen wir

Sdjumann fpiclcn tjöreu. grl. iDiarjer t)at fid) l)ier woljlüerbieute

Sorbeercu gcljolt uub' gel)t gau^ gewifj einer fdjönett 3 u fui'ft etil*

gegen. Sic Dom Somponiften felbft birigierte Drdjefter» Suite

„Säuberung" Don 93. Sdjol^ ift Dornctjine, ed)t mufifalifdje Sßufif

im Sinne berjenigen, weldjen Sdjumann einft guttef : „Scfjliefjt, bie

Qtjr äufammengetjört, ben SrciS enger, auf baS bie SBaljrfjeit ber

Sunft immer Ijellcr Icudjte!" §icr wirb Weber gemimt nod) befla»

mierf, fonbern nur 9Jfufif gemaetjt, unb jwar fold)e, bie bod) aud}

auS bem realen Scben uub aus innerlidjem Sdjauen 33ebeutung

unb gülle Ijerüber nimmt. So finb bie brei mittleren Säge un*

ftreitig bie reijooHften uub frifdjefteu; ber jjrocite („SibcEc unb

SSafferfee") ift in feiner 2(rt ein (Sabinettftücf. Ser ßomponift,

eine imponiereube
,
ungemein frjntpat^ifdjc ©rfdjeinung , würbe mit

lebhaftem 33eifall uub gcruorruf auSgejeidjuct. SaS Ordjcfter

fpielie auf;erbein bie fdjmungboUe, grofj angelegte, nur in ber Son=
fliftsperiobe ber Surdjfüljrung ju wenig entwicfelte „9J£idje( 3lngeIo"

Ouuertüre ddh 9f. SS. ©abc unb bie ^wei Säge ber unootlenbeten

©moII=Sl)mpt)Dnie Don Sdjubert.

Ärttifrfjer ^V. n 3 e 1 9 e r.

©. &ti)Umüütx, Dp. 30. SDte aUererften @alonftü(Jd}en

für @[amerfd)iUer. &ipjig, 3. 3immermanrt -

S d) lern ül l c r 'S Dp. 30 enttjält fed)S, bem finblidjeu gaffungS»
öermögen glüdlid) angepajjte, ben gebiegenen Sßäbagogen Dcrratljcube
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SBortragsSftücfcfjen mit ben Ueberfdiriften: Siebten ofjtte Sorte;
Schmetterling; ®cr erftc Salier; SBiegenliebdjen ; Sieblingg^olfa;
®ic SBadje jtcljt auf. Sic fiiib gefdjricben im Umfange Bon fünf
Könen, ofjne Dctapcn. 3Jl)re SScnvenbmig beim Utiterricrjt ift nur

empfehlen.

31. 9lUounan, Dp. 1 . Miniatures. Quater petits raorceaux.

3Jlitait, 3. 2>ratohvSDraföTteef>l

®iefe SJiiniaturen (Serenade; Bereeuse; Feuillet d'Album;
Mazourka), öon benen mir bie 33erceufe etumS ici^entjaft auSgc»

fallen ift, finb ((orte, lieblidje ©cbtlbe Bon nuäerlefcnem ©cfdjmaac,
roeldje als iärfUtitgSroerf gu ben befien Hoffnungen für bic Bufunft
be§ Sompontfteti bereditigen. Edm. Roehlich.

3luf füljrnngen.

»<»l>ett=S8<tl>en, ben 6. Samt«. Siebertafel „Wuretia". «Dtuft-

falifdje Seitung: Jperr üHufifbtrector Souis 9iootr/aan. Eoncert unter

äRitroirfuug »on grl. Emma 8totter, Opemfängerin am ©tabttbeater

in 33afe(. ^ormannenjug , für 9Jfäntter$or Bon SUtöbring. Slrie für

©opran aus ber Oper „Kraoiata" »on SSerbi. Eböre für grauett-

ftimmen: „SBte ^errli^ ift'S im greien" Ben 8üngft unb „SRorgett»

lieb" Bon Scfmliä. 9Jiännerd)or: „2>aS Slbenbmabt" mit Säariton»©olo

Bon £>egar. Sieber für Sopran: „®ie äJiufttattteit" Bon Soffen;

„®a8 SBlumett « Dratel" Bon SüiaScagrti; „Ueber'S 3abr" Bon SBobm.

SdjlafiBanbet, für 2Jiännerd)or Bon ©egar. Eböre für grauenftimmen:
„SobanniSfeier" Bon Süngft unb „Salcntorgen" Bon @cf;ulfc. ÜJiänner*

c&ore : „®ie ©ternfebnuppe" Bon ©rosbol? unb „färntfmer SSolfga

lieb" Bon fiofdjat. Variationen für Sopran Bon $rod). — 29. San.
2. fiammermufif 'Stbenb. SuSfübrenbc: gräutein Suife äbolpba Se

SSeau (^ianoforte), bie §erren Soncertmeifter ©uftaB Jiraffelt, §etnr.

Sieker (^Biotine), pilipp Saut (Sßtotai, ^einrieb Samte (43iolon»

ceüo\ Quartett ittgmollOp. 28 für *ßianof orte, SSiotine, SSiola unb
Violoncello Bon Suife Slbolpba Se S8eau. StoBeüetten

,
Op. 29 für

Sßtanofcrte, SSioline unb Violoncello Bon ©abe. ©treid;. Quartett in

SSbur 9er. 4 Bon SKojart.

©altitttOte, ben 27. San. 207. ^eabobB»Soncert. (21. 3al;r»

gang ber (JSeabobr/>Soncerte.) ODiitroirtenbe: Wh. XaBer ©djarroenfa

unb SJiifi Olga ^etrmp.) ©pntpbonie in 21 bur; $iano»Eoncert in

ES bur dlx. 5, Op. 73; ©cene unb Slrie au« gitelio; ginale aus bem
Oratorium Christ on the Mount of Olives, Dp. 85, für SI;or unb
Drdjefter Bon VeetboBen. — 3. gebruar. 3 tte > te 8 'ßeabobrpEettcert.

($aS *peabobp»Ord)efter: 70 Slusfübrenbe; ber ^eabobB^Sbor: 150
Stimmen, ©oliften: 95ti& £>ettie S3rableB; 5plvof. Stieb/. S3unneifter)

Ocean=@r/mpbonie in Ebur 9t r. 2, Op. 42; Bier @efänge mit^iano:
Yearnings; Spring fancies ; Thou'rt like unto a flower; The dream
Bon 9hi6inftein. ^iano^Eoncert in gmotl jKr. 2, Op. 21 Bon Sboput.

(5ßrof. Wid). Surmeifter.) ^relube unb Prolog aus 3JJep()iftopbelc8,

für Ebor unb Ord;efter Bon SSsito.

SKülMaufett i. %,t)„ ben 25. Sanuar. 2IIIgemeiner SKufif»

Herein. Eoncert. (2>trecticn : §err sJJ£ufitDirector Solin TOtter.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger in

Leipzig erschien kürzlich

:

Sonett Sr. Heiligkeit des Papstes Leo XIII.

für eine Singstimme
mit

Begleitung den Pianoforte
von

Bernhard Vogel
M. 1.20.

Mit Portrait des Papstes.

ooliflen: gräutein Elife $>albritter Bon f;ier unb §err SKaj; SBüttner

Apersogl. Äamuterfättger au8 Ootlja ) Eoncert^OuBerture ,,§amtet"

Bon ®abe. Prolog ausS ber Oper „©er 53aja?$o" Bon SeoncaBatto.

©ätje für ©treid)ord)eftcr: Slbagio aus bem ® moll« Quartett Bon
©potjr unb ©crenate Bon §a»bn. ilielufine, ®icb,tung Bon Öfter»

realb, für ©oli, Sbor unb Orcbeftev Bon §offmann. (iOietnüne: gr(.

©life Jpalbritter; ©raf 8tainumb: §crr äJiay iöüttner.)

»Hintfiett, ben 12. gebr. ffgt. »eabemie ber £outunfi. TOufif«

Slfceub unter ffleituurtung ber iDütglieber be« Sebreucollcgiumä : grau
Stnna ©d)imon=9iegan, fotrie ber Jperrcn Subnng 4tbet, Sofef ©ed)t,

Otto lieber, 53evt'bolb Seüermauu, ^einrieb ©djiiiarjj unb Subroig

'Xbuitle. ©ijmpbonie [La, Reine) für Ordjefter Bon fpa^bn. (Ordjefter-

claffe.) SBiotette „3efu, meine greube", fünfftimmig Bon sBad). (Oberfte

Eborctaffe.) Eoncert in 55 bur für Orgel mit ®treid)ord;efter unb
Oboen Bon §änbel. (§err 43ecb,t.) Sieber für Sopran: ®er lieb»

licf/e ©tern; 3m Slbenbrctb; ®er Süngtiug an ber Quelle unb So»
bin? Boit ©d)ubet't. (grau ©dümon -9tegan.) Eoncert für brei

ElaBiere mit Orrb,efter Bon SDcojart. (Sie Herren Sbuiüe, Setiermann

unb @d)roart|.) ®rei ©efänge für gemifebten Sbor: Ülbenbläuten unb
Slm Stbeiii au« Op. 69 Bon Senger unb ©iebftabl au« Op. 75 Bon

9ibetnberger. (Oberfte Eborclaffe.) OuBeiture ju „gibelio" für Or=
djefter Bon SSeetboBen. (Ordjefterclaffe.)

9let»%)Ott, ben 19. 8toB. ®eutfd)er Steberfranj. Erfte« Eon-
cert. ©irector: §einrid) 3°1ner. SKitroirfenbe : grau 3iofa Sinbe

(Sit), §err Emil gifdjer (Sag) unb §err Sari Kaefer (2;enor).

Ouuerture ju ,,©on 3uan b'äluftria" Bon ©itt. „©rüg an bie beilige

9cad)t," für gemifrbten Sbor, 2ilt»@oto unb Ordjefter Bon Srn$.
(©olo: grau 'SKofa Sinbe.) SKonolog beä §an« Sad)8 au« „Steiftet»

finget" Bon Sagner. (£err Emil gifdjer.) ,,®a« SEtwt beä Es-
pingo," für SJiännercbor unb Orcbefter Bon ^Rheinberger. Elegie für

©treid;ord;efter nnb Pizzicato ostinato Bon 4fcb,aitoroäti. gür 9llt»

©olo unb 2)ameud)or: ,,Siegenlieb" Bon SDio^art unb ,,®ie 9cije"

Bon SJubinftein. (Solo: grau 9tofa Sinbe.) 93?annerd)öre k capella:

„Jim ammerfee" Bon Sanger; „Unb fdjta'fft ®u, mein 3Käbd)en" Bon

Senfen unb „TOorgen im Salbe" Bon £>egar. ©cenen au« bem
3. Slct ber „SOteifterftnger": Sbor: „Sacr, auf", *|3rei«lieb unb
©acb,'2 Slnfpradje an ba§ 5ßolf. @cb,lufi<Sb, or, Bon Sagner. (Salier

:

§err Earl 9cae[er. §au« ©ad)«: §err Emil gifdjer.) — 4. gebr.

3roeite3 Eoncert. ©oet^e'g gauft in ber äRufif. Sine ,,gauft»Ou»
Berture, für Ordjefter Bon Sagner. ©efang ber Engel, aus ,,gauft"

für grauen --Sb,or, gemifditen Ebor unb Ordjefter Bon StSjt. Slrie

au« „gauft" Bon ©pobr. (§err Emil gifd/er.) Slrie aus „gauft"
Bon ©ounob. (grl. Silltan SlauBelt.) Salve regina, 2J2ännerd)or

©oloquartett unb Ordjefter Bon ©dmbert. Elfentan^, Orcb,efter; Sbor
ber ©olbaten unb ©tubenten, 9Jiannerd)ot' unb Ordjefter, auS: „Dam-
nation de Paust" Bonöerlioj. Suett aus ber ©artenfeene aus bem äfiufit»

Srama „gauft" Bon 3öttiter. (grl. S- SSlauüelt unb §r. SK. Ereumann.)
§öllenfabtt gauft'S, aus „©amnation", Orcbefter Bun Serlioj. ®om»
feene aus „gauft" »ort ©djumann. (Söfer ©eift: §err Emil gi'djer.)

„©erettet ift baS eble ©lieb" aus „gauft", ©olo, Ebor unb Orcbefter

Bon ©ebumann. ®iefeS gauft »Eoncert erregte allerfeits baS pdjfte

3ntereffe unb (jatte glanjenben Erfolg.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

iilttis Kültes
Concert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.
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Konservatorium für Musik zu Stuttgart.
Protector S. M. der König von Württemberg.

Anfiialimoprüfniia 11. April, Beginn des Sommersemesters 16. April. Unterrichtsfächer: Solo- und
Chorgesang, Ciavier, Orgel, Violine, Violoncell sowie die sonstigen Orchester-Instrumente, Tonsatz und Instrumentationslehre,
Declamation und ital. Sprache, vollständige Ausbildung für die Oper. 39 Lehrer, 5 Lehrerinnen. In der Kilustlerschule unter-
richten die Professoren von Falsst, Ferling, Keller, K. Krüger, Linder, Pruekner, Scholl, Seyerlen, Singer, Speidel,
Wien, Hofcapellmeister Doppler, Kammersänger Hroniada, Organist S. de Lange, Hofmusikdirector Mayer, Kammermusiker
Seltz, Cav. Cattaneo. Prospecte und Statuten gratis.

Stuttgart, im Februar 1894. Die Direction:
Prof. Dr. t. Faisst. Prof. Dr. Scholl.

0

m>§i BtULow
Op. 1. Sechs Gedichte von Heine u. Sternau, für eine Sopran- oder Tenor-

stimme mit Begleitung des Pianoforte. Heft I. Mk. 1.50.
No. 1. Ein schöner Stern: Ein schöner Stern geht auf. Ko. 2. Wie des Mondes

Ahbild zittert. Nr. 3. Emst ist der Prühling.— Idem Heft II. Mk. 1.50.
Xo. i. Frieden: Such' nicht den Frieden in der Liebe. Ko. 5. Noch weisst Du

nicht, dass ich Dich liebe. Nr. 6. Hast Du mich lieb.— Op. 15. Fünf Gedichte von Bichard Pohl. Für vier Stimmen (Sopran,
Alt, Tenor und Bass). Partitur und Stimmen. Mk. 3.75

No. 1. Am Strande: Die Wellen flüstern und rauschen. No. 2. Regenbogen: Sänger-
liebe kommt gezogen. No. 3. Wanderziel: Halt! Wo hinaus? No. 4. Ewige
Sehnsucht: Der Lenz zieht ein durch festlich grüne Bogen. No. 5. Seelentrost:
Gräm' dich nur nicht so viel.

— Du Tropfen Thau, Lied für eine Singstimme mit Begleitung des Piano-
forte. Gedicht von Oscar v. Rediuitz. Mk. —.75.

Ueber Richard Wagner's Faust-OuYsrture.
Eine erläuternde Mittheilung an die Dirigenten, Spieler und Hörer dieses

Werkes. 2. Auflage, netto Mk. —.50.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

QOOOOOOOOQOOOOOOOOIQOQOOOOOOOOOOOOOOQ

Dresden. Königliches Conservatorium für Musik und Theater.
39. Schuljahr. 1892/93: 780 Schüler, 78 Aufführungen. 91 Lehrer: Dabei Döring, Draesecke, Eichberger, Fähr-

mann, Frau Falkenberg, Höppner, Janssen, Iffert, Frl. v. Kotzebue, Krantz, Edm. Kretschmer, Mann, Frl. Orgeni, Frau Rappoldi-
Kahrer, Rischbieter, Ronneburger, Schmeidler, Schmole, Senff-G-eorgi, Sherwood, Ad. Stern, Tyson -Wolff, die hervorragendsten
Mitglieder der Königl. Capelle, an ihrer Spitze Eappoldi, Grützmacher, Feigerl, Bauer, Fricke u. s. w. Alle Fächer für Musik
und Theater. Volle Curse und Einzelfächer. Eintritt jederzeit. Haupteintritt 2. April (Aufnahmeprüfung 8—1 Uhr) und
1. September. Prospect und Lehrerverzeichniss durch Prof. _Ellj>eil Krantz, Director.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Nsumarkt 32,
>I nsikalien -Versandtgeschäft und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franeo.

>n HU
EH

I
Violoncell -Virtuose.

M Alle Anfragen betreffend Concertengage-

| ments sind ausschliesslich anmeinenVertreter

| Herrn Alfred MicllOW zurichten. Adresse :
®

40 Hardenbergstr. Charlottenburg b. Berlin.

Hofopernsänger Robert Settekorn
(Bariton)

Opern-, Concert- und Oratoriensänger.

Brttunschfveig, Kaiser Wilhelm Str. ig 1.

Theo Hesse
-f- Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) -s»

Düsseldorf, Parkstrasse 14.
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Gisela Staudigl^ k, Hofopernstngerin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Kammsrsangsr Josef Staudigl^
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hof-

Musikalienhandlung in Breslau, erscheinen soeben:

Compositionen
von

Max LtpiioM*
Op. 22. Drei Walzer für Pianoforte.

Nr. 1, 2, 3 ä 0,75 Mk. 2,25.

Op. 27. Zwei Lieder für eine Singstimme mit

Pianoforte aus dem Roman „Frau Sorge" von

Hermann Sudermann.
Nr. 1. Weisstdu, wie lielb ich dich halb'? Mk—,50.

Nr. 2. Wiegenlied Mk. —,50.

Op. 28. Drei Lieder für eine Singstimme mit

Pianoforte.

Nr. 1. Es muss ein Wunderbares sein Mk —,50.

Nr. 2. Weisst du noch? Mk. -,50.

Nr. 3. Trutzliedchen Mk. —,50.

Op. 29. Sechs Gedichte für eine Singstimme mit

Pianoforte. _

Nr. 1. Das Lied der süssen Liehe . Mk. —,75.

Nr. 2. Yöglein, was singst du? . . Mk. —,50.

Nr. 3. Herbstahend Mk. —,50.

Nr. 4. Schau, noch steht das Fenster
offen Mk. -,50.

Nr. 5. Sommermondnacht .... Mk. —,75.

Nr. 6. Widmung Mk. —,50.

Op. 31. Drei Lieder für eine Singstimme mit

Pianoforte.

Nr. 1. Thränen Mk. —,50.

Nr. 2. Trostlied Mk. —,50.

Nr. 3. Lerchenlied Mk. —,50.

Op. 32. Vier Lieder für eine Singstimme mit

Pianoforte.

Nr. 1 . 0 möchtest du nur einmal noch Mk. —,75.

Nr. 2 Schmetterling setz dich . . Mk. —,50.

Nr. 3. Leise, leise, liebes Yöglein . Mk. —,50.

Nr. 4. Du bist die Herrlichste von allen Mk. —,75.

Op. 33. Per Aspera. Ein Liedercyclus für eine

Singstimme mit Pianoforte. Mit deutschem und

russischem Texte Mk. 3.50.

Franz I4szt
Stabat mater dolorosa

aus dem

Oratorium Christus
für

gemischten Chor.

Partitur mit unterlegtem Clavierauszug M. 4.50.

Singstimmen 4.—

.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Die Musikinstruineiiten-aianufactur

Schuster *V Co.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fabriks-Hauptliste frei.

Richard Lange,
Pianist.

Magdeburg, Breiteweg 319 III.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Groby Eberhardt
Op. 86.

Melodienschile.
20 Oharacterstücke für die Violine mit Begleitung des

Pianoforte in progressiver Ordnung für Anfänger bis zur

Mittelstufe die erste Lage nicht überschreitend.

Heft I.

No. 1. Romanze. No. 2. Polka. No. 3. Lied. No. 4. Serenade.

No. 5. Melancholie. No 6. Kleiner Walzer.

M. 2,50.

Heft II.

No. 7. Ländler. No. 8. Cavatine. No. 9. Tyrolienne No. 10.

Barcarole. No 11. Jagdlied. No. 12. Walzer. No. 13. Lied

ohne Worte. No 14. Mazurka.

M. 3.

Heft III.

No. 15. Gondellied. No. 16. Aria. No 17. Bauerntanz. No. 18.

Scherzo. No. 19. Polnisch. No. 20. Spanisches Ständchen.

M. 2,50.

Op. 87.

Fünf Oharacterstücke für die Violine mit Begleitung

des Pianoforte.

No. 1. L'inqnietude M 1.—

No. 2. Mazurka caracteristique . . . . M. 1.—

No. 3. Au Bord d'une Source M. 1.25

No. 4. La Fileuse Ml —
No. 5. Le Papillon M l —
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Mteimwcay <$* Sons
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefabrikanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,

Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales, Ihrer Köni'gl.

Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24

ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Ueber 40,0t»0 Aufl.

Kohler, Ii., Hochschule für Pianisten: Cramer,

Clementi, Scarlatti, Händel, Bach= 8 Sectionen ä M. 1.50,

gebunden ä M. 2 30. Vollst. Verzeichnisse kostenfrei.

J. Schnberth & Co., Leipzig.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Ostern

!

Ostercantate
Christus ist erstanden

für

Männerchor.
Partitur und Stimmen Mk. 2.—

.

Erschienen in zweiter, grosser Auflage:

Gesangühingen
(Singing exercises)

Leitfaden für den Unterricht

von Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und mittlere Stimme mit deutschem

und englischem Texte.— Preis 2 Mark.—
Zu beziehen durch jede Musikalien- und Buch-

handlung, sowie durch die Verlagshandlung direct

Ad. Brauer (F. Plötner),
Hofmusikalienhandlung, Dresden-Jf., Hauptstrasse.

Konservatorium der Musik

Iiis i: ?i b: v
Director: C. D. Graue.

eine praktischere, kürzere dabei

leichtverständlichere & billigere

Ciavierschule
alsüie vnn

A.Gersfenbergep
op.104-. Preis 2Mk.50 Pf.

dieselbe, soeben in fünfter grosser

Auflage erschienen, vermehrtdupth einen

Anhang vierhändiger llnterhaltungsstiiclte,

kann durch Jede Musikalien =und Buch=

handlung sowie durch disl/erla^handbg

bezogen werden.

Dresden. Ad. Brauer.

Zu verkaufen
1 Concertflügel (Bechstein) von prachtvollem

Ton und nur sehr wenig gespielt.

Gen. Offerten unter M. M. befördert

die Exp. d. Blattes.

Im Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig,

erschien

:

Musikalisch -technisches Vokabular.
Die reichhaltigsten Kunstausdrücke der Musik.

Englisch-Deutsch^ Deutsch-Englisch.
sowie die gebräuchlichsten Vortragsbezeichnungen.

Italienisch-Euglisch-Deutsch.

M. 1.50 n.

Gustav Borchers
Concertsänger n. Gesanglehrei*

Leipzig, Hohe Str. 49.

)xud Don ©. Sretyftna in ß e i t» j i
g.
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53öd)entlid) 1 Wutnmcr.— $rei3 ßalb jäfjrlirf)

5 mt, bei Sreuäbanbfenbung 6 Wt (SJeutfd)-

lanb unb Defterreid)), re[p. 6 2Rf. 25 Pf.

(SluSIanb). gür SKHglieber bt-S Mg.Seutfd).

90?ufifoerein§ gelten ermäßigte greife. —
3nfertionägebü(;ren bie ^etitjeile 25 Pf.

—
$ e it e

Abonnement nehmen aUc pofiämter, 33ud)=

9JtufifaIien= unb Sunftrjanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
SBci ben Poftämtern mufi aber bic 93efteHung

erneuert Werben.

(Begrünbet 1834 »on Hobert Schümann.)

aSerantroortlidjer 9tebacteur: Dr. Jlaul Simon. Sßerlag »on C. £. Äaljttt ttad)folger in fettig.

SJürnbergerftrafje 9ir. 27, ©cre ber Sonigftrajje.

Jkußener & go. in Bonbon.

38. S8<flTeI & go. in @t. Petersburg.

$eeef0net & &otff in 2Barfd)au.

(JeOr. <£ug in Bürid), S3afel unb ©trapurg.

M 11.

(Santt 90.)

^«tjfltotbt'fefje 58udjfj. in 2lmfterbain.

§. £d)äf«t & £orabt in SßljitabefpEno.

ütCOetf 3. $ufmann in SSien.

^feiger & go. in 9Jero»2)orf.

?ttJ)rt(tt fjum ©ebädjtniffe §an§ bon 33ütoro'<3. 83on §etnrid) porgeä (Sdjtufj). — ©ine neue Dper: gerbinattb ©djiüing, „Sidjtenftein".

S3cfpvod)en üon Prof. Sernfjarb SSogel (£cfjhtfs). — Goncertauffüljrungen in Seipjig. — Sorrefponbenjen: Erfurt, (Dotfja,

SEien (,gortfe|ung). — Feuilleton: perfonnlnadiridjten, 3?eue unb neueinftubirte Opern, SSermifdjteS
,

Sritifdjer Sdtjeiger,

Sluffufjrungen. — Sütjeigen.

3mn (Ikiiitdjtmfle §aw w\i Mlw\
(«djlujj.)

SDaS epocfyemadjenbe ©reignife feinet Sebent war el

aber, bafj, als e§ galt in 2Mncf?ert eine ©tätte jur 23e«

grünbung eine§ beutfd;en ©ttle3 ber SDarfteHung muftlalifd;er

unb muftfalifcb < bramatifdjer SBerfe fdjaffen, <Qaw8 öon
Sülom öon 9J. äBagner baju auSerfeljen würbe, i§n als

§auptmitarbeiter bei btefem Vorhaben unterftügen. Sie
erfte Slufgabe, bie er ba löfen Ijatte, War bie mufiEalifd^c

Sirection be§ „SEriftan". 2Kan oergifjt heute leiefet, was
biefe fünftlerifd;e SEtyat ju bebeuten tjatte. 5Die 2Iu3fü()rung

btefeg SßerfeS galt bamals allgemein für unmöglich 2ub*

Wig @a)norr unb Sülow haben bal @egentb,eil betoiefen.

Q^re tarnen Werben aud) für immer mit biefer einzig ba»

fte^enben Sragöbie üerbunben bleiben. Sülolc ^atte fid;

biefeä SBerf in betounberungätoürbiger SBeife ©igen ge*

mafyt SSir tnoHen gar md)t batoon reben, baS er e§ nad;

ber ted;nifd^ mufifalifd;en ©eite bt§ in bie fleinften SSer=

jtoeigungen hinein beb, errfdjte ; bieg toar für ib,n nur bie

SSorbebingung für ein geiftigeS ©rfaffen, ba§ in jeber <gin=

fid}t als fengenial bejeidjnet inerben mufj. Sütolü mar
eben ber (Srfte unter ben au^übenben Sonfünftlern, benen

bie neue 2lusbrucfgn>eife be£ Ieibenfd}aftlid;=tragifd;en ©tile§

in gleifd) unb 53Iut übergegangen lnar. 6d}on im ^cl)u
1859 ^atte er biel bei ber 2lu§fübrung ber „gauft"»Du=
öerture in S3erlin unb 5ßrag betuiefen, in meld;' le^ter

©tabt, nebenbei bemerft, ba§ Sriftan * SSorfpiet überhaupt

pm erften äRale gehört iourbe. ®aS Äunftleben, ba3 fid)

in Ifiünc^en entfalten foEte, ^ätte aber eine bo^pelte 2luf*

gäbe ju erfüllen gehabt. 2öenn bem Sb^i^r unb Soncert

neben ben ©djöpfungen ber Vergangenheit aud) bie neu

b,erüortretenben SBetle eblen ©tileö jugeioiefen Korben

tüären, fo foUte bie unter bem fäjlidjten Sütel „fömgltdje

SÄufiffd^uIe" in'ä Seben gerufene 3lnftalt borneb^mlicb, bie

Slufgabe b^aben, eine Srabition be§ richtigen. SSortragä ber

claffifa)en SSerfe 93ad}'S, Sfioäart'g unb 93eetb,oüen'S p
fa)affen. 23ülott> toar ber 9Jlann, bie§ au^sufübren. @r,

ben 5fl. SBagner (in feiner ©a)rift über ba§ SDirtgvren in

ber 9Jeuen ^eitf<3^xift für SRufif) ben berufenen @rben ber

Uttt>ergleid)tid)en Sßortragsfunft beg großen gran-s Sigjt

nennt, be^errfd^te toie fein anberer ba§ ©efammtgebiet ber

mufifalifcben Sitteratur. ©einem ©eifte maren Sadj'l unb
SBeetb,oüen'ä 2BerEe in jebem Slugenblicfe gegenwärtig

;
bura)

feine meifterb,afte ^unft ber S)arfteHung erftanben fie in

ibrer edjten ©eftalt unb fpradjen fie in einbringlicfyer SBeife

5U ben ©emütljern ber §örer.

9!iicb.t lange follte fein fo erfpriefjlidje^ SBirfen in

2)lünd;en bauern. ©eine legte grofje Sbat inar bie mufi=

falifebe Seitung ber erften Aufführungen ber „TOeifterftnger"

im ^ab,re 1868. ©päter, im ©ommer be« ^abreS 1872
birigirte et am fgl. §oftt;eater tnieber Aufführungen be§

„gliegenben JgoHänberS" unb be§ „Sriftan"
;
^einrieb, unb

S^erefe Sßogl fangen bie Titelrollen. Samalä toäre e§ mobj

möglia) gewefen, Süloiü pr Stüdfebj in feine frühere

Stellung ju beftimmen. @§ gefcb,ab nid)t. S)er §auptgrunb

für biefe llnterlaffung war ber, bafj man fieb feine ge=

lüob,nten ßirfel nid}t bura) eine ^ßerfönlidjteit ftören laffen

Wollte, bie eben ein ^rinjip bebeutete. SDa§ Äunftprinsip

aber, ba§ S3üloto bamall mit toller ®ntfd}iebenb,eit oertrat,

War bal be§ tragifdjen ©titeä ber TOufif be§ neunjehnten

Sabtb.unbert^ , Wie er in ben Söerfen Serlioj', SBag»
ner'3 unb SiSjt'S feine einbringlid}e ©pradje rebet. ©o=
oiel ift getoifj, Wäre SüloW an bie ©pige be^ ^üncb.ener

ffunftlebeng getreten, fo würbe äöerlioj unb itiätfä SSerfen

Weit früher bie ib.nen gebüfyrenbe 5lnerfennung ju Sbeil

geworben fein. 3eßt aUerbingS ift eä ber ©hrgeij aller
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^Dirigenten, Schöpfungen biefer SKeifter jur Aufführung 511

bringen, aber noch Por getjirt fahren Würbe Qeber als fonber*

barer Schwärmer belächelt, ber ben SJhttb, hatte, für biefe

9J?eifter einzutreten. @S hat fa)Werer fiämpfe beburft unb
bebarf ihrer noch, um ber neuen großen Äunft eine bauernbe

SBohnfiätte 5U Raffen. 2Ba3 ba gefdjeben ift, ift jumeift

jum iro^e berjettigen ©ewatten burcbgefe^t roorben, bie

über ben organifirten Apparat beS 2>tufiElebenS faft uu=

unumfcbränft perfügen. (Sin Pon eblem ©eifte getragenes,

öffentliches Jhmftleben t;erbeisufübren, fn meinem bie ge=

wältigen ©eifteSfämpfe beS ^abrhunbertS sunt Ausbrucf

fommen, babin gebt ber 5Drang aller tieferen ©emüther in

unferer 3e 't- &anS *>• 23ütow bat ihn wie nur je (Siner

empfunben; er erfüllte ihn mit glutvoller SBärme, in feiner

Betätigung Perjehrte er fein Seben. 9iücfhaltlofe £>in=

gebung feiner $erfönlid)feit an baS Qbeal, baS war bie un=

perbrüchliche Sofung feines ganzen SDafeinS.

(Siner eingehenben SDarfteHung feines SBirfenS muß es

»orbebalten bleiben, feine tbeilweife AbWenbung pon ben

Qbealen feines Sugenb-- wo SKanneSalterS ju erörtern

unb ju erflären. @S ift ihm fein Vorwurf 511 machen, bafe

er bie ihm perliebette unöergleic^licbe <8abe plaftifcher @e=

ftaltung auch auf SBerfe anroanbte, bie mebr nur burd) ihre

gormpoHenbung als burch SEiefe ibreS ©ehalteS eine 33e»

beutung haben. Aber er ging in ber SBertbfc^ä^ung ber

ft;mpbonifcben ©ebilbe Pon SBrahmS, bie ja geroiß ebenfo

bura) ben ihnen inneroobnenben Gsrnft ber fünftlerifdjen

©efinnung, rote burch bie meifierliche SSerfdjmeljung ber

formen ber 93ach'fchen unb öeetbopen'fdjen Stilweife bem
9D?ufifer imponiren muffen, ju weit, unb Pertoirrte bamit

baS öffentliche UrtheU. 5Doch baS Wirb Pon felbft Wieber

in baS richtige ©eleife fommen. SSaS er als Dirigent ber

TOeininger Capelle unb fpäter ber Philharmonien Soncerte

in Berlin unb Hamburg mit ben Aufführungen ber @pm=
Phonien BeetboPen'S geleiftet h fl t, ift mit unpergänglichen

Settern in baS golbene Buch, ber ©efchichte ber SKufif ein-

getragen.

SBir h^en am ©ingange biefer ©ebenfworte Bülow
einen ber führenben ©eifter unferer geit genannt. SRie unb

nimmer Würbe er fich biefe ho&e Stellung errungen fyaben,

Wenn er nicht eine uniüerfelle ©eifteSbilbung befeffen hätte.

SBaS er burch raftlofe Befcbäfttgung mit ben Sitteraturen

alter unb neuer Seit, WaS er burch inneres SDurchfämpfen

philofophifcher Probleme fich SU eigen gemacht hatte, ba§

blieb fein tobteS QnPentar in feinem ©ebächtniffe, baS fam

Pielmehr in hßchftem ©rabe feiner Art, 5DJuftf ju geftalten,

ju ©ute. Unfere $unft ift nicht nur im Stanbe, @eelen=

beftimmungen auS^ubrücten
, fie hat auch bie gäbjgfeit,

Stimmungen beS ©eifteS fünftlerifch ju bewältigen; »er

baS nicht einfielt, ber hat aHerbingS Pen bem SBefen beS

burch bie legten Söerfe Beethcwen'S herbeigeführten tlm=

fchroungeS feine blaffe Sl^inung. SDafj eben biefe %on*

fchöpfungen heute nic^t mehr als ein mit fteben (Siegeln

berfchloffeneS Such im Schreine ber Sibliothefen Perftauben,

baS ift einjig baS SSerbienft ber grofjen Sonbtchter, bie

Seethoöen toahrhaft perftauben fyabm: 9licharb SBagner'S

unb granj SiSjt'S. Sie ^aben gezeigt, bafe eS auc| auf

bem ©ebiete ber SKufif möglich ift, bie gurdjtbarfeit beS

tragifchen GcrlebniffeS burch bie 3Jiaa)t beS ©eifteS p über-

tüinben, rote nicht bie Stbfchtnächung ,
fonbern bie Se=

herrfchung beS in PoHfter Sebensroahrheit burchbrechenben

©mpftnbungSauSbrucfeS bie Aufgabe echter Äunft bilbet.

S)urch biefe Sbctt finb fie bie Segrünber beS toahrhaft großen

©tile^ beS Vortrages geworben unb bieS ift ber unper»

gängliche 9luhm £)anS Pon Süloro'S, baburch fyat er fich,

eine monumentale gefchichtliche Stellung errungen, bafs er fich

biefen TOeiftcrn mit gluthöoller Segeifterung anfcblofs unb

burch ib^e Untertoeifung felbft jum 3Jleifter geroorben in

ihrem Sinne roeiter roirfte.

SRur noch ein 2Bort über SütoroalSSomponiften.
@r barf als folcber burchauS nicht unterfchäfct toerben.

©eine Stil» unb 2luSbrucfS>oeife geigt natürlich ben @in=

ftufe SBagner'S unb SiS^fS. 3lber Öütoro hatte in f)0^m

©rabe bie ©abe, fcharf umriffene Songeftalten ju fchaffen.

5DieS beroeifen feine Orcbefterroerfe , bie PoHftänbige äftufif

Sum „3uliuS Saefar", bie Drcr/efterbaHabe „5)eS Sängers

glud}", feine ft;mpbonifcbe Sichtung „Jlirroana", färnrntlia)

auSgejeidjnet aufgebaute unb Pon characteriftifchem ©ehalt

erfüllte SEonbichtungen. Unter feinen mit geiftreicher gein»

heit aufgearbeiteten ßlaPierfiücfen erfebeint uns eine „Sfte=

öerie" in gis burch fchroärmerifche 3 arth«it unb eine

SaHabe in SiSmolI burch bie 2luSfprache beS ©chmerjeS

eines im Siefften Pertounbeten ©emütheS befonberS be=

merfenstnerth ju fein. SBaS er als Herausgeber ber

Sonaten SeetboPen'S, pieler SBerfe S. Sach'S, S^ojarfS

©manuel Sach'S, Scarlatti'S, ber Stuben pon gramer unb

ßbopin u. f. ro. geleiftet hat, oerbtent eine befonbere 3Bür=

bigung. @r ift babura) pm Sehrer aller fommenben

©enerationen Pon glaPierfpielern geworben, pn feinen

Siebern unb einigen ßb^'CSkfängen giebt fich überall ein

ebleS ©mpfinben funb. Sluch als mufifalifcher Schrift»

fteller hat fich Sülow Pielfach bethätigt. $n ben fünfjiger

Sahren, ber erften Äampfepoche für bie neue Äunft, machte

ihn feine febarfe geber fehr gefürchtet. @S war bie ,8eit,

in ber bie fleine, aber mächtige $ßaru)ei ber gehaßten Su=
funftSmufifer , wie ein ©egner fie nannte, pon SBeimar

aus bie Sehaglia)feit beS in TOenbelSfohn'fchen ober heften»

faüS Schumann'fchen ©eleifen fid; beWegenben 3JtufiftebenS

in empfinblia)er äßeife ftörte. Irittfche Arbeiten Pon

bleibenbem SBerthe finb feine felbfiftänbig erfchienene fleine

Scfjrift: Heber 9t. SBagner'S gauft^Duberture*) unb feine

Slttifel in ber bleuen ^eitfehrift für SDiufi! über bie Stuf»

führung Pon SiSjt'S „^eiliger Slifabeth" unb 5Dante=©t;m=

phonie in «Peft (1865). SKit boHfter @rttfchiebenheit unb

einbringenber (SrEenntnifs Perfidjt er barin bie Berechtigung

ber ÜJlufif sum 5tuSbrucf beS STragifcb = Erhabenen.

fünftigen Sagen wirb man fich h?o^l barüber Wunbern, baf3

fo etwas je in grage geftellt Werben fonnte.

Alles in Allem : 33üloW war eine großangelegte Äünftler=

perfönlichfeit, eine tief Pon bem Strahle beS QbealS ge*

troffene ^atur. 3n feinem SBirfen burchbrangen fia)

@thoS unb SßathcS, baS heißt ber (Srnft ber ©efinnung

unb bie Äraft beS ©efühlSauSbrucfeS auf baS Qnnigfie

unb fie Würben burchleuchtet Pon ber Sefonnenheit eines

fich mit feltener Äraft beherrfchenben ©eifteS. Sein An»

benfen Wirb Pon Aßen, bie ihm je nahe ftanben, treu be»

wahrt werben, in ber ©efchichte Wirb er aber unter S)enen,

bie an ber Segrünbung ber neuen Äunft mitgearbeitet haben,

bie erfte Stelle einnehmen. Heinrich Porges.

*) Sctyjig, «erlag toon (5. g. ßatjnt 9Jnd)foIger 1860.
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(Eine tae ©per.

(®d)(uB.)

9tod) einem fttuattonäerttfprec^enben Sorfpiel, ba3 fugato*

artig beginnt unb in brängenben ©equenjen fid; fortfpinnt,

um auf einem piu moderato in garter Dtelobif eine

Zeitlang auSjuruben, gebt jum britten 3M ber SSorbang

auf unb Wir bcfinbett un3 in einem Wilben 2Mb an Surg

£ict)tenftein. ffted^ts hinten bie aufgesogene gugbrüde jur

fenftererleudjteten 23urg fübrenb. ©eorg fi|t linfs im sßorber*

grunbe auf einem gelfen mit gezogenem @d;wert; fein

SJtonolog tooü Erbitterung unb quälenbem 3toeifel, ob wol;l

3JIarie je an ibm jur Serätrjerin »erben fönne, jeicfynet fid;

au§ burd) ©efüpwabrfMt. 2lud) bie Eurje @efcct;t3fcene

mit bem §erjog, bem oermeintlicfyen Nebenbuhler unb bem

(SrfennungSauftritt, Wo 2Me3 fid; auf's ©ünftige für ©eorg

aufflärt, laffen bramatifdje 23ewegtf;eit innerhalb be3

9tatymen3 ftrengerer gormbeacbjung nx^t üermiffen.

®el ^feifer'S $ertd)t über be3 £erjog3 ttäc^tltc^e

SBanberungen ift mufifalifd; bieber unb treub, erjig , baS

5Duett jwifd)en il)m unb ©eorg: „£> füljr' ju itmt mid), bafe

ia) erfahrnen fann bem gelben ungebeugt im Seib", erhält

burd) bie aKarfa)rl)i;tt)mtf eine wot)lmotiüirte Söeftimmtl)eit.

@in breiter aufgeführtes flangfd)öne3 SJioberato be3 Dp
d;efter3 bereitet eine $ertoanblung »or. Severe oerfe^t

unä in eine prad)tbotte ©talaftitenfyöb.le , reo ber §erjog

auf einem mit Särenfeü überbedten geUblod fifct unb in

wer;mutb^üotten Sergleid)ungen ber glcinjenben Vergangen*

beit mit feinem je^igen, traurigen SßerbannungSloofe fid)

ergebt. S)a3 @rfct;einen beS treuen 5pfeifer'£ unb ©eorg'§

fü|rt ju einer gemütbjsWarmen 3ecbjcene, bie burd) finnige,

com @d)o beantwortete patriotifd;e SebeI)od;3 wiKommene
2Mrjen erhält. 3)a3 finale mit bem ©elöbniB ©eorg'3,

tmmerbar mit Seib unb Seben bem §erjog, ben er erft

fe^t erfennt, ju bienen unb mit ber padenben Siebe be§

§erjog3 : oon ber Sreue be3 SolfeS, appeHiren gewifj nid)t

oergeblid; an bie Jgerjen toaterlanbsbegeifterter §örer.

Sie erfte ©cene beS oierten SlcteS (ptterfaal auf

©djlofj Sid)tenftein) beginnt mit einer fd;merjrjoEen , com
<£t)arfrettagSerttfte erfüllten Stetracbtung be<3 waderen ©rafen

£ia)tenftein , ber ba3 Unglüd feines §erjog§ unb SolfeS

faum ju faffen cermag; bie Segrüfeung ©eorg'S feitenS

biefer treuen Patrioten geftaltet fid; red;t herjlid); baS

Andante religioso: ,,^m SDome meiner «Seele , ba ftebj

bein b.eilige§ Silb", wie ba§ baran fid) f^ltegenbe ©uett

jwifä)en ©eorg unbSfarie: ,,©eb icb. bid; wieber" nehmen

einen frönen, gefüblsfeligen 2luffd;wung ; ber I^rifdie

2JMttelpunEt : „®te Siebe ift be§ §erjen3 Senj.nad) ftrenger

2Btnter3nact)t " gewinnt fidjerlid) burd) ben oolMieb»

artigen 2lnt)aud); SDlarien'S ©ebet: „£errfd;er be§ äMtaES,

o fei mir gnäbig" erweitert fid; in ber golge nun ju

einem liangüoEen Ouartettfa^; beä §erjog§ Sieb: „2Bie

bift bu bod; mein 3Bürttemberg, fo b.errlid; anäufd)auen!"

trifft gut ben fd;tid;ten .SBolfSton; in ferniger Straffheit

ertlingt ber ginalfcfitour : „3öir fd)iuören ^ier in biefer

©tunbe", ^od) fd;Iagen bie äßogen be§ ^atrio§mu§.

®er fünfte Stet beginnt mit frifd)en, d;aracteriftifd;en

8anbfned)tSfcenen , bie tertlid; nid)t ju ibrem Nacb,tl)eil an

bie realiftifcb,e ®erbb,eit üon aBaaenftein'§ Sager erinnern.

h,:.^ bem 33 all et ift ein breiterer «Spielraum gegönnt;

ju p£)antaftifct;en ©ruppirungen auägenu^t, fann es ber

©a)auluft reiche Sefriebigung getoäbrett SDie epifobifd;en

@infled;tungen (ba§ bübftt)e Sieb be§ $feifert: „35a§ Seben

ift ein luecffelnb ©piel", ber feurige SobpreiS: „S)er §erjog

Ulrid), ber fyerrlicbe §elb") bereiten anfpred)enb üor ba§

6rftt)einen beä ^erjogS, ber banferfüllt ©eorg jum gal)nen=

träger ernennt bei bem (Sinjug in bie ibm loieber pge<

faltene §auptftabt. 5Der breit auägefübrte ©iegeä= unb
@inäug§marfd} »erarbeitet toirffam biefe ,£>aupttl)emen

:

El
0 ß 0-

B-i-0

SSoH fefilid)er «ßtod^t ift bie @d)luf3fcene : TOarftplafc

in Stuttgart gefdjmüdt mit Äränjen unb gabnen. 5Der

^erjog erfa)eint mit ©efolge, Sürgermeifter
,

SFtatb.gb.errn,

$agen zc, in bräutlid)en ©lüde ftral)lt äJtarie unb mit

©eorg unb bem Pfeifer bringen fie bem ^erjog, beffen

©nabe ib^nen fo reid)lid; S^etl geworben, tiefgefühlten

^erjen^banE bar in einem furjen, jule^t im unisono er»

tlingenben Serjett. üDtit bem Sb,or: „3lun fd;lingt fia)

feft ber Siebe SBanb, um gürft unb SSolf unb Saterlanb,

ber SJtorgen tagt, e§ fd)toanb bie finft're 3lad)t" fd;liefjt

bie Dper.

Sie roill bead)tet fein aU 33oIE3oper unb nid)t als

mufifalifd;e§ S)rama in b,öb.erem ©inne. %on biefem ©tanb<

punft au§ ift fie geroifj aller S3ead)tung wertb,; unb nicl)t

ba3 liebe ©cblnabenlanb allein, wo ber ©d;aupla| bei ©anjen

ju fud;en unb bie patriotifebe Segeifterung entjünben mufj,

barf biefen „Sid)tenftein" Willfommen ^eifjen; überall wo ber

©taube an beutfcfje Sreue, bie b,ier fo fct)ön öert>errlid)t

Wirb, nod; nid)t erftorben ift, Wirb man biefer in gefunber

mufifalifd)er S$olf3eigentl)ümlid;feit ftd) gebeuben 3Jlufif

2Bof;lgefaÄen entgegenbringen. Prof. Bernh. Vogel.

Conartauffü^rttttgen in £eipjuj.

®ie acabemifc£)enDrc^efter=gDncerte Mafien am 6. 3Mrj

i^ren Slbfcfilu'g etreidjt. Slucft in biefer ©aifon Ijat ber eifrige

®irigent, §err $rof. Dr. Sfre^mar eine Slnsa^l weniger be»

fnnnte, abrr boi^ gefjaitöolle äSerfe öorgefü^rt, bie reit anber»

loärtä nidtjt ju ©efiöc befommen. erinnere nur an Serlioä'

§araIb'@r)mp^onic, S^erubini'2 Sonccrt=Duberture u. a. SS. Sie

au§ tüdjtigen Sapacitäten befietjenbe Sapette be§ 134. 3tegtment8

t)ot er fo nortrefflid) gefault, bofj foitiotjl bie fymp^onifi^en SSSerfe

rote bie ^Begleitung äu ben Soliften ftetS äufriebenfteüenb bon Statten

gingen.

®a§ le^te Eoncett bradjte ba§ 3tbagio unb Scf)eräo aus Soroen'8

feanbinabifc^er ©Qmti^onic, beren freunblidje @timmung?bilber all«

fettig animtrten unb ein da capo roünfctienämertb. matten.

5ffiieberum roar e§ ein berliner Sünftler, beralä ©olift erfd)ien:

§err Sfammeröirtuo§ glorian Qajic reprobuetrte SBritcb/3 SSiolin-



— 124 —

concert ©moH. 2tud) er Bermodjte burd) füßen SBoljUaut unb geiftig-

befeclte SSortragSJoetfe bem SBerfe neuen Steig p öcrleiljen unb

großen SBeifatt p erlangen, ben er mit einer bantbar aufgenommenen

gugabe beruhigte. Söeetljooen'S SßaftoraI»@nmpfjonie machte ben

roürbigen Scfdjluß. —
3m 20. ©emanbl)au8--®oucert fam ein gefjaltBolIeS fnm«

^>l)ontfcE|eS SSerE bei SReujeit : ©tjmpljonie © moll bou Sllb. Sietrid),

p Bortrefflidjer Ausführung. ®er erfie Sag entfaltet ein tragifdjeS

$at()og- Bon mächtig ergreifenber SBirfung. Sieblictje SJfelobif ertönt

im Slnbantc, im ©djerp fjören mir eine gemütfjlidje, atigemein

anfpredjenbc SBolfSmeife mit contrapunfttfdjen ©uirlanben umrounben,

im finale gleidjcn fid) mancherlei tragifdje ©egenfäjje beS SebenS

au? unb ber „3GB i 1 1 e g um S eben" manifeftirt fid) in energifdjer

®afeinSmeife. ®er Sotnponift fjat factifd) gegeigt , wie Biel neue,

poefteöoCfe 3becn man nod) in ber alten oierfä^igen ©Bmpfjonicform

p fdjaffen Bermag, wenn man mit fdjöpferifdjer $f)antafie begabt

ift. ®ie gorm unb Qnftrumentation aller 4 Säfce ift burdjgefjenbs

meifter* unb mufterfyaft. SWotiBe, Sä^e, ißerioben unb tnobulatorifdje

©änge entfalten fid) in tiarer ©eftaltung unb burdjfidjtigerDrcljeftration

[o beutlid) Berneljmbar, baß man bem Qbeeiigange Ieid)t p folgen

Bermag. Qd) blatte bieS SSert für eine ber beften ©rjinpljonien

neuefter geit.

3n biefem Sonceit Nörten mir audj einige fifjorgefänge : SKenbelS»

forjn'S §rjmne für ©opranfolo, Sfjor unb Orgel, ©ctjumann'S ,,©d)iff=

lein" mit Segleitung ber glöte unb be§ SEBalbijornS unb beffen 9io=

mange Dom „©änfebuben". ®aS ©opranfolo füljrte unferc ehemalige

beliebte Opernfängcrin grau ©tetnbad) *3afutS nod) mit gleidjem

SSoljIflange ber Stimme unb gefüEjlSinniger SBiebcrgabe aus, wie

mir eS in früheren Saljren p bewunbem Ijattcn. ®er anbere ©olift

beS SlbenbS, ber fßianift £err grijj SBlumer aus ©traßburg, bc*

funbetc fid) in SiggfS @8bur*£oncert als »ortrefflidjer Interpret

biefeä ©rofjmeifterS. ®ie erhabene Xonfpradje beS erften ©ajjeS,

bie fdjwärmerifdje Eantilene beS gweiten, foroie baS graziös ©djerg*

Ijafte im ginale wußte er mit nüancenreidjer Xonentfaltung feljr

fdjön p geftalteu. (Sr fpielte bann nod) ©djubert'g Smpromptu

Dp. 142, wo er ober baS garte SEfjcma etwas p berb angriff, SRubin»

ftein'8 (Stube Dp. 23 unb eine SRagurta Bon Sefdjetigfi. ®er reid)=

lidje SIppIaitS Beranlaßte ifjn p einer Zugabe. —
(Sin Goncert im fjiefigen SSereinSfiaufe p eblen Steden §atte

eine 9lngaf)l nod) Wenig befannter Mnftler bereinigt, beten ntufifalifdje

$robuctionen aüfeitige SBefriebigung fanben. §err ®ircctor SRaiHarb,

jejsiger SBefiger be§ e^renboH befaunten 3fd)odjer'fcfjen ÜJiufifinfiitutg,

führte mit gut gcfd)ulter SDedjnif unb geiftigem SBerftänbniß S3ad)'§

§moü«i]Srfilubium unb einen Orgclfag Bon ^Rheinberger feljr gut

aug. ©ine IjoffnungSBolle Sängerin mit mofjllautenber flangBoKer

Stimme, grl. 2t. SBoettdjer, geigte in Siebern öon ©. Sßafonä, äBenbeI§<

fob^u, ©djubert, ©djumanu, @itt, Seder unb SRaiHarb au8brucl8DoHen

Vortrag unb richtiges Subiüibualiftren ber berfd)icbenen©timmung§fi=

tuationen. Qubelnber SkifaH nebft §erüorruf würbe bem gräulein p
£^eil unb aud) bie anberen Seiftungen entjünbeten reidjlidjen 2lpp[au§,

namentlid) bie Sßiolinfoli be§ §errn Sauboed, weldjer 2 ©äge aus

ä)ienbel3foljn'8 Soncert, ein Andante für SSioline unb Elabicr üon

Sfaiffarb unb perpetuum mobile »on @itt mit gefangfd)öner Son--

gebung unb entfpredjenber Sedjnit ausführte. —
SSie alle SonferoatoriumSprüfungen begann aud) bie

Neunte mit einem Drgeloortrag; §err 6urt Söormann au§ §irfd)=

berg trug $iutti'8 „S)Jfingftfeier" mit pberläffiger 33e^enfcb,ung

be§ 3nftrument§ bor. SJJofdjele'g ®moH'Soncert fam burd) §errn

§arrü ©ruljler aus Slltoua p ©eh^ör. grl. Sinna ÄruK au8

SOcagbeburg geigte fid) aI8 talentbegabte Soloraturfängerin in einer

Sirie au§ SBeüini'8 9cad)twanblerin. grl. Sane Semiä auä SIM-

bourne reprobucirte S3eet^oDen'8 SmolI«SIaBierconcert redjt be-

friebigenb. grl. Slbele äftüHer auä ©rfurt fang redjt gefüljlginnig

eine 2trie auä Sre^fdjmar'« „golfunger". ®ie fdjon fet>r gut gc»

fdjulte Sioloncediftin grl. äKat) Saljlor au§ Drforb gewann fid)

wieber SBeifaHsftürme burd) 58oltmann'8 (JeHoconcert. iperr §erm.

üKorgcnrotl) auä ©ottia befunbete feine bebeutenbe SJirtuofität in

§it(er'§ gi§moE»Soncert. -

Eine ©rinnerung an SBagner'3 Sobeltag foHte wob,! ba§ ,,Sßor»

fpiel p *parfifal" fein, ba§ im 21. ®ewanb^au8 = Soncert an

ber ©pijje be§ Programms ftanb unb b^ödjft oortrefflid) reprobucirt

mürbe. SKeifter SRcinede tiattc ba* 2£er! forgföltig einftubirt, nab^m

Saöreutt)er Sempi unb ©treidjer unb Släfer wetteiferten mit ein«

anber in fdjöner, gefangreidjer Songcbung. 2118 ©oltft erfdjien

§err SiHl) Sirrentoüen au8 §atnburg mit „5Saltb,er'8 $rei8lieb"

au8 ben „Wcifterfingern". §at er fid) bamit aud) nidjt ben erften

$rei8 errungen, fo bod) Biel SBcifaH unb ^eroovruf. ®er Seifaü

fteigerte fid) nad) feinen Sieberfpeuben: @d)ubert'8 ,,9cad)tftüd",

„grü^Iing8nad)t" Bon SRob. ©rben. „Komm', wir wanbcln" Bon

SorneliuS, @d)umann'8 ,,3d) wanb're nidjt" unb aI8 ßugabe beffen

„SBo^lauf" k. ®e§ ©ängerä Stimme ift wofjlflingcnb
, weid) unb

eignet fid) gang öortrefflid) für Iqrifdje $artf)ien. ?(n Drd)eficr=

werten prten wir nod) in gewohnter i'ortrefflidjfeit S8rat)tn8'

SSariationen über ein §ai)bn'fd)e8 Xfjema unb S3cet^oBen'8 granbiofe

SmoH=S5mp^onie. S—

.

Corref ponben$en.

®a8 3. goncert bc§ ©oüer'fdjen SOcufifoereinS in ber ©aifon

1893/94 am 11. Sanuar b. Q. im Saifeifaate unter ber Borjüglidjen

Scitung beS £>errn §ofcapeHmeifter8 ä- ®- (Smit Südjner, beffen

glänjenbe ®irectionägabe in biefem Soncerte gang bcfonberS p
Sage trat, bradjte als 1. Programm-- Kummer Stltmeiftcr Siggt'S

frjmpt)onifct)e ®id)tung für Drcfjefter : „®ie Sbeale". ®a§ an lieben!»

würbigen ©(erneuten überaus reidje SBert fdjlicßt fid) in feinen §aupt«

momenten ber Sd)iHcr'fd)en ®id)tung an unb fdjilbert un8 baä

leibenfdjaftlidje begeifterte Streben be§ Qüngling? mit all' feinen

greuben unb Sümpfen be§ irbifcfjen SafeiuS. §errn $iofcapeItmeifter

Südjner unb feinem Ord)efter, weld)e8 feinem ®irigentenftabe Wiüigft

golge leiftete, gelang e8, ba§ Serf Bottenbet fdjön wieberjugeben.

gerner fpielte ba8 Ordjefter ben 3. Sa|: „Slnbante mit Variationen"

aus ber gmotl» Suite Bon grang Sadjner, in weldjem ben SSer=

tretern ber eingelnen Qnftrumente, namentlid) beuen ber ©olgin«

ftrumente
,

©elcgenljeit gegeben ift, i£)re 2fteif(erfd)aft in -ber SSe^

^errfdjung i£)rer biesbejüglidien Snftrumente an ben Sag p legen.

®ie8 gefdjat) benn aud) Bott unb ganj. 2ftit berfelben ©jactljeit

unb mit befonberer grifcfje Würbe aud) bie 3. Ordjefter» 92ummer,

bie DuBertüre p ,,2Ili Saba" über ,,®ie 40 SRäuber" Bon S. S^eru^

bini, ejecutirt. Äein SSSunber, baß bie fjiifjfaer bem braoen ®iri«

genten unb feiner waderen SKufitcrfdjaar lebhaften SBeifatt für bie

gebotenen Ordjefterleiftungen fpenbelen. ®er ©olift bc8 älbenb8 war

ber fiönigl. $rcuß. ßammerBirtuo§, §err gelij SDtetjer au8 SSerlin.

®er tiodjbegabte günftler wußte fid) mit einer tedjnifd) oottenbeten, alle

filippen fiegreid) bewältigenben SGSiebergabe beS fjerrlidjen S8iolin=

Soucerte8 in SD Opus 61 Bon 2. B. SBeetfjoBen auf ba§ SSorttjeil-

^aftefte einpfüljren. ©ein ©piel War frei Bon jebweber ©ffect«

t>afcf;erei , fein £on ungetünftelt unb ebel in ber Entfaltung; feine

gart gehaltenen, in tritternber Ausführung herborgebradjien gla*

geoIet=5Eöne Wirrten gerabep berüdenb auf baS 0£)r be8 Sub,örerS.

Süußer bem S3eet6oBen'fd)en ©oncerte fpielte §err SDJener nod)

bie an ben ©eiger bie tjädjften Slnforberungcn ftellenbe „Siacona"

Bon 3oh. Scb. S8ad) unb „Airs hongroise" Bon §. 3B. Srnft" unb

erwies fid) aud) In'er Wiebcr als ein ÜJieifter erften DiangeS auf feinem

Snftrumente. §öcf|fte SSottenbung im boppelgrifftgen ©piel, fdjöne

Santilene unb reidje Intonation finb bie §aupttennjeid)en feiner



— 125 —

SSortraggfunft. gweifellog jählt §err gelij üftcher ju ben fjerBor»

ragenbften SSioliniften ber ©egenmart. 9laufct)cnber SBeifüÜ folgte

Senn aud) allen feinen im Soncert gebotenen Seiftungen.

3um ©djluffe aber banfen mit §errn ftofcapellmeificr S3üd)ner

für bag gebiegene Arrangement beS ßtoncerteg hcrjlid) uub nehmen

gern in ben Sauf, baf? baffclbe, mag Bon SDtandjem at§ mifjlicb em»

^funben werben fein fdjeint, ein SSiertelftünbdjen länget bauerte,

«IS bie hierorts üblichen 2 ©tunben.

2>ag im 2Kohrenfaci(e ftattgefunbene III. Ord)efter = S>$ereing»

E^ncert brachte uns juerft SBeetljonen'g £mouV£rio für Slaoier

(£>ert Sßajjig), SSioline (§err Jpeinje) unb Eeflo (grau SSnnberSleb-

<ßngig). ®ag gufammenfpie! ,öat £ in Borjüglidjeg unb famen bie

Schönheiten beS SBerfeg Boll unb ganj jur ©eltung. 3m weiteren

SSerlauf beg Soncerteg cifreute un§ §err Sßajjig burd) einige Solo»

Bortroge auf bem Elaoier, mätjrenb grau Sßajjig fid) alS eine Bor»

jügüdje EeQoßirtuoftn in ©oltermann'S SUmoff-Soncert, fomie in

einer GaBatinc öon Siaff unb in einer ©aBottc Bon Popper erroie§.

gräulein ©rünbafjl Bon biet fang mit gut gefdjutter lieblicher

©timme einige Steber Bon SEoIfti, ©djumann unb ä)cct)er*§e[Imunb

unb erntete SBeifalt. ©o nahm aud) bag III. £)rd)efter«33ereing»

Soncert einen nad) jeber Seite fein befriebigenben SSerlauf.

®ag im großen ©aale beg ©djiejjfjaufeg Beranftaltcte II. TOufil-

S3ereing»Goncert Bermitteltc un8 bie iBefanntfdjaft beg Sßiantften

4?errn granj SHummel aus SBerlin. ®erfelbe fjat ben ihm Boraus»

gegangenen guten 9tuf in jeber Seife gerechtfertigt , ba er beim

SSortrag Bon SBeethoBen'S ©onate Dp. 81a, fomic im Weiteren

SSerlauf beg Soncerteg in ben Sompofitionen eines Schubert,

«WenbelSfohn, STfctjaiforoSh)
, (Shoptn, SBülom, SR äff unb SiSjt, nid)t

nur eine Borjügltdje Sedjnif, fonbern Bor allen Singen aud) eine

gefdjmacfnoKe SBortragSmeife unb feinen muftfalifcf) burdjgeiftigten

SluSbrucf jeigte. 2IIS ein lieber alter 93efaunter mar at? jtueitcr

©aft beg SlbenbS §err SRuöolf Bon iWilbe aus SBeimar erfdjienen,

unb bewies bcrfelbe burd) feine Dorjüglicrjen SieberBorträge auf's

ülceue feine glänjenbe SegaBung als ©änger, ber mit corrrecter

Slugfpradie eine fcltene SonfüHe unb fü&en Säohllaut Berbinbet.

®a§ im ©aale beg @d)iejjf)aufeg ftattgefunbene III. Sieber»

tafeI»SSereing<Eoncert Bermittelte uns bie SBcfanntfcbaft mit ber

©ängerin gräulein Katharina gimbarS auS SBerlin. SMefelbe ermieg

fid) alä eine gut gefcfjulte «Sängerin mit einer ©timmc Boll SBofjl«

laut unb gülle, mufs fid) aber einer größeren ®eutlidifeit ber Slitg-

fpracbe nod) befleißigen. Wh ihren Sieberfpenben Don Söwe, Gimmel,

S3rahm«, §a»bn, SPacfiedo unb ©d)ubert fanb fte grofjen 93eifalt.

Qn §errn 3JcarceHo Otofft, taiferl. unb Sönigl. §of* unb Äammer»

Btrtuog aug SBien, begrüßte bag b,ieftge 5PubItfum einen im beften

SInbenfen fteljenben alten lieben ©oft. Er fpielte juerft bag Con-

cert romantique für SSioline Bon ©obarb unb jeigte fjier wieber

feine erftaunlid)e ßunftfertigfeit unb jene gülte unb ©d)önt)eit Deg

Joneg, wie fte eben nur Sfünftlern erften Oiangeg eigen ift. 8lud)

©po^r'g „9lbagio" aug Dem VII. Soncert für SSioline , foroie eine

fflielobie Bon SSecfbecfer, eine ©anjonetta eigener Sompofition unb

ein *}äarfalla Bon ©auret gaben bem grB^en Siinftler reidje ©elegen'

tjett jur Entfaltung feiner äJceiftcrfdjaft. ©leidjen Erfolg tjatte §err

SRofft mit 3 5l?änncrd)or=Eompofttionen („Sßadjtlicb", „So^l waren

e« Sage ber 28onne" unb „SSorüber ift bie SRofenjeit" Bon ©cibeD,

bie Bon einem reidjen Erfinbunglgeift unb feinem fünftlerifdjen

(Siefdjmact 3 cu
!l
n 'fe ablegten unb barum ben Wannerd)ören alg

ißoBttät empfotjlen werben fönnen. Slufjer biefen beiben Siebern

braef/te ber äJcännerdjor ber Siebertafel mit feiner 9?üancirung aud)

nod) „Sag madjt bag bunfelgriine Saub" Bon gudjg unb „3m
SBinter" Don Sremfer jum SSortrag, roätjrenb ber gemifdjte Sfjor

biefeg SSereing burd) bag „Ibenblieb" Don flBOner unb bie „Ifalb.

anbadjt" Bon fiötjler bag Soncert angemeffen einleitete.

3u feinem 25 jafjrigen Jubiläum ^attc ber SSorftanb beä

TOufiNSSereinS jwei geftconcerte Beranftaltet unb würbe ju bem

erften SScreingconcert 9Kenbelgfoljn'g „Eliag" in burd)weg mufter«

giltiger SSeife jur Slugfütjrung gebrad)t. SSor allen ®:ngen fjatte

ber ®irigent beg S5ereing, §err 'ßrofeffor Xie^, aufeerorbentlidien

gleifj auf ein forgfaltigeg ©tubium ber mädjtig paefenben Stjöre

unb bc« OrdjefterfajjeB gelegt, fo bafj bie fämmtlid)en Einfäge feft

unb fidjer waren unb bie ©djBnljeiten beg großartigen SBerfeg Doli

unb ganj jum ?lu?brud gelangten. §crr Qotjann SKegfdjaert war

mit feiner gewaltigen, Dorjüglidj auggeglid)enen ©ttmme ein ge»

waltiger SSertreter beg (Sliag. ®ag Sütfolo lag in ben §änben beg

graul, ©tepljan aug SBerlin , Weld)e mit itjrem nolltönenben Drgan

bie Sßart^ie in trefflidjer SSeife burdjfüfjrte. Jlud) gräul. 33ert6a

ÜJiarttni mit itjrem gellen fdjönen ©opran befriebtgte in befter

SBeife. 9cod) in legter ©tunbe fjatte §err ffammerfänger ©iefeen

aug SBeimar bie bem §errn Sammerfänger Sierid) aug Seipjig

übertragene SRolIe, ber wegen Unpäfjlictifett nict)t fommen tonnte,

übernommen unb otjne Borb^erige 5ßrobe bie fßarttjie in befter SBeife

burdjgefüfjrt. ©o enbeie ba§ erfte geftconcert be§ SDlufifBereing in

burdiweg gut gelungener SSeife.

Sag jur geier beg 25 jährigen SSefteljeng beg SWufifoereing im

©aale beg ©diiefetjaufeg ueranftaltete ,,Qmcite geft^Soncert" ftanb

in feinem günftigen Qeiiien. ®enn erften? mufjte wegen Unpä&lid)'

feit ber grau Sßia Dbenberger*@id)erer, beren @rfd)einen im

Soncertfaal ftetg ein EreigniB in ber mufifalifdjen SBelt bebeutet,

eine ©lansnummcr beg $rogrammeg, nämlid) ba§ „Ave Maria"

aug bem „geuertreuj" Bon 5D2aj SBrud) in SSegfatt fommen, unb

SWeitenä war bie gtDette gewonnene ©angegfraft, §err Qotjann

2J(egfd)aert aug Stmfterbam in golge ber Sluftrengungen ber Ber»

gangenen Sage unb Wot)I aud) burd) ben plögltdjen SSitterungg»

umfdjlag fo inbigpontrt geworben, bafe er aug ber im Programm
angefiinbigten ©djumann'fdjen Sieberrcifjc „Stift ber ©turme?nad)t"

unb „SBanberlieb" wegfallen laffen mufete. ®afj burd) biefe unBortjer-

gefefjenen llmftänbe bag Programm eine gemiffe Eintönigfett erhielt,

fann wotjl Bon Dtiemanb beftritten werben. Slber aud) trojj biefer

3nbigpofition üerftanb §crr SDcegfdjaert bie @d)önB,cit ber gewählten

©efänge, fomeit e8 enging, frum Stugbrucf ju bringen, gunädjft

mar eg bie berühmte üKojart'fdie Soncertarie „SBalb mufi td) bid)

Berlaffcn", meld)e ber ©änger in correcter SBeife ung ju ©eftör bradjte.

®er IjerBorragenbe ©änger ift aber aud) im SBefig prächtiger ©tirnm»

mittel, aber befonberg fprad) ber feelenBotle Stugbrucf feines ©efangeg

in folgenben Scfjumann'fdjen Siebern ju fersen: „©title Siebe",

„Stirb, Sieb' unb greub'", „Erfteg ©rün", „Stuf bag Srinfglag

eineg Berftorbenen greunbeg", „SBcr macfjte bid) fo franf?", „SKlte

Saute", ©old)' Botlenbete ©efanggfunft, fold)' in pietätBotlem Ein»

bringen in bag Qnnerffe beg fiunftmerfeS gipfelnber SSortrag, er«

flären bie SBirfung, bie ber ©änger trog feiner Ignbigpofition

bennodj erhielte. ®ag ungctljeiltefte Qntereffe beanfprudjten neben

ben erwähnten gefänglichen Seiftungen bie ördjefteroorträge unter

ber ftdjeren unb eracten Seitung beg §>errn Sßrofefforg Sieg. ®ic

Einleitung beg EoncerteS bilbete SSeethooen'g in Soncertfälen allgemein

beliebte Duoerture: „gur SBetlje beg Siaufeg". ®emnäd)ft nahm

bie frjmprjonifdje 3)id)tung „Les Preludes" bou Sigjt bag meifte

Sntereffe in Sünfprud). 9caä) feinen programmatifeben Erläuterungen

bat fid) Sigjt in bem SSScrfe bie SSergleidjung beg SWenfdjcnlebeng

mit bem Sprälubium $u einem unbefannten „Qenfeitg" jur SUuf=

gäbe geftellt. Sie in iljrer organifdjen Sntmicfelung ben geift»

reidjen UKufifer jeigenbe 5Eonbid)tung befielt aug 4 aneinanber»

fjängenben ©ä^en, bie mit „SiebeSglücf", „Sturm", „Sänblidje

Einfamfett", „©icgreidjcr Sampf" überfdjvieben ftnb, unb wirb burd)

farbenprächtige Snftrumentation oon fdjöner SSirfung. 9camentlid)

bie ben ©türm malenben auf» unb abfteigenben ©ejtengänge im

Streichquartett ftnb ein fefjr glüdltdjcr ©ebanfe. Einen roürbigen
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OTfcblujj fanb bcfS II. geftconcert burch Caffen'S feierliche geft»

ounerture übet ein „SEhüringifcbeS äSolfSIieb", welche burd) bie

fdjönen OTotioe unb bie farbenreiche Drd)eftrirung unS ben ßompo»

niflen nIS ÜKufifer Bon SBebeutung erfennen loffen. Das 5ßuBIifum

folgte ben Sortierungen beS DrcbefterS mit gefpannter Slufmcrf»

famfeit unb befunbete feine SBcfriebigung nad) jeber Slummer buref)

SeifaH.

SBiett (gortfefeung).

Das jmeite Soncert ber ©efeUfdjaft ber Sfflufiffreunbe, welches

mit ©abe'S „OffianS-DuBerture" begann unb mit 2Kojf oroSfi'S

gbur-©uite fchlofj, führte ein neues Eantatenwerf „SnlBefierläuten"

auf, beffen SBerfaffer £an8 SöSIcr, ^refeffor be§ SontrapunfteS

am SBubapefier EonferBatorium. SBir haben fdjon in einem früheren

^Berichte biefeS (Somponiftcn ermähnt, als ein Bon ihm in 93iufif

gefegter $falm jur Slupfjrung gelangte, ber fich burch weiter nichts

als eine gefdjidte polhpbone Arbeit bemerfbar machte. Sluch fein

neuefteä SBerf jeigt nur ben gut gefdjnlten Eontrapunftifer unb Bon

ber Statur mit feiner ober mit fcljr geringer ©djaffenSfraft begiinftig»

tigten SEonfiinftler, unb nadjbem £icrrn SlöSler aud) ber gormfinn

nicht im genügenben 5D?afje eigen, ba er bie SDfotiue nicht fo ju

gruppiren meifj, um burch Steigerung unb ©egenfäfte ba§ Qntereffe

beS £>örerS ju erweden, fonbern biefen nur burch majjlofe £ejt»

mieberholungen ermübet, fo errang fein SSerf nur einen fühlen

Achtungserfolg, ©lüdlidjer mar ein SBocaldjor Bon Sari ©olb*
marf, ber bem Sobe ber grau SKufifa gilt, unb burd) feine BolfS*

thümliche ÜDMobif — (nie mir fte Bon ©olbmarf nicht gewöhnt —
fchr Biel SSeifaH fanb. Der SEert biefeS EfjoreS lautet:

28er fich bie OTufif erfieft

§at ein bimmlifd) 3Serf genommen,
Denn ihr erfter Urfprung ift

Sßon bem Gimmel felbft gefommen
SBcil bie lieben Engeletn

©elber TOufifanten fein.

StlS SBerfaffer biefeS XerteS, welcher Bon bem „erften Urfprung"

fpridjt, mar auf bem (Soncertprogramm niemanb geringerer als —
Wartin Sutfjer Bezeichnet, obwohl Sutfjer'S 9lu8fprudj über bie

Wufif wie folgt lautet: ,,9Jad) SEbeoIogia hat SJfufica bei mir ben

erften SocuS", welche Sbatfadje mir mit bem SBemerfen begleiten,

bafj bie ©efeüfcfjaft ber äJiufiffreunbe, unter beren SKitgliebern auch

miffenfdjaftlid) gebilbete norauSjufefcen, bafür oerautwortlicb, Wenn

fte ben SUamen beS grojjert [Reformators unter biefe fleinen SSerfe

fefcte. Die SBiebergabe biefeS EboreS feitenS beS ©ingoereineS, toie

zweier hiernach, gefungenen grauendjöre Bon 3ofjanne8 äBrahmS,

war eine ganj Bortreffliche unb b*rfte bie Shaifadje, bafj bie Som-

poniften biefer Ehöte in SBten bomicilieren, bie 3J£itmirfenbem ju

befonberem gleijje angeeifert haben, ba ber gleichfalls noch äum 33or=

trage gelangte Sbor „Der XaliSmann" Bon Schumann, into=

nationSunfidjer unb mit fo Bielen ©ehmanfungen ausgeführt würbe,

bafj er ben SEunfdj nach einem energifcheren Dirigenten neuerbings

rege machen ntufjte.

©a§ britte Eoncert ber ©efetlfcbaft ber SKufiffreunbe, ber Be-

reitS erwähnten $raris folgenb, fchon öfter aufgeführtes ju re=

probuciren, brachte „gauft'S SSerbammung" oon 33 er 1 1 o 5 ; ein

SBerf, baS fetner grofjen Schönheiten wegen immer gerne gehört

wirb unb bieSmal auch eine — befonberS in ben Solopartien —
gelungene SBiebergabe erfuhr, inbem gauft »on £crm nan 35 1) cf,

©retchen Bon grl. Watt »om §ofOperntheater unb 9Repbifio non

§errn SohanneS 5Kc3cbaert aus Sümfterbam gefungen würben,

welche ihre Sßarthien, ohne ben Stil beS CratoricngefangeS ju ge«

fä'brben, mit bramattfeher 2eibenfchaft unb BoUenbetet ©efangSfunft

burchführten.

SBährenb bie ©efellfchaft ber SKufiffreunbe brei (Eoncerte gab,

hatte baS Unternehmen ber pfjilharmonijchen Soncerte bereits fechs

«|3robuctionen beS angefünbigten GincIuS abfoloirt. ®aS Ie£te Son-

cert beS Borjährigen StjcIuS fanb burd) bie SIrfpradie, bie ber 5Hri»

gent §an8 dichter an baS publicum hielt, um baffelbe für feine

^SriBatangelegenheiten ju inteveffiren , einen fenfationetlen ätbfdjlufj.

SSir haben fetnerjett barüber nicht Wie anbere SRufifreferenten be-

richtet, weil wir immer nur in ber bargebotenen Äunftleiftung baS

geeignete Object unferer SBefprechung erbliden. SBenn wir bennoch

auf biefe £!jatfache nun jurüdgreifen, fo gcfd)icf)t cS, weil in üftr. 1 be*

Seipjiger ,,SD!ufifalifd)cn SBochenblatteS" bie SSiener Eorrefponbenj

melbet, bafj §anS SRichter burd) bie im legten Slugenblide erhaltenen

Sewcife fct)meicf)elr)aftcn 3u'rauenS, auf bie iljm auS Stmerifa ge-

machten Berlodenben 2(nträge, ju Berjidjten fid) ent[d)loffen tjat, unb

mir genöthigt finb, biefe Slcufjerung bnf)in ju berichtigen, bafj $an8-

SJidjter nidjt Wegen ben SSeweifen fchmeicbelbaften 3utrauen8 feitenS

beä 5)3ublicumS auf ben ihm winfenben gcfchäftlidicn@ewinn Berichtete,

fonbern weil er Bon ber $oftl)eaterintenbanä auf feineu nod) Biele Qahre

laufenben ßontract als gofeapettmeifter Berwiefen würbe, unb burd)

biefe gwangSIage jum SSerbleiben in SBien genöthigt war. Qnbem wir

nun aud) in biefer ^fitfdltif1 9'f'd) ben anberen gadjblättern biefe

Slngclcgcnbett bcrüljrt l)nbcn
,

geljen wir jur 33cfpred)ung ber Bon

biefem Dirigenten geleiteten Eoncerte.

©ortfefung folgt.)

Feuilleton.
$>prfoualnodt)rtd)trii.

*—* *ßariS. (Sinen gro&en ©ifolg eräieltc gel. ©ugmißer, eine

junge, fehr begabte ©ängerin, in einem im ©aale Erarb Bon ihr

gegebenen ffioncert. grl. ©u^willer, Welche über eine BoHe, weiche

S)?CäjO » ©opran^©timmc »erfügt ,
trug Berfchiebene Sieber Bort

©eftumaun, ©obarb, ©hnwinabe ;c. mit feinem @cfüf)l unb mufifa«

lifchcm SluSbrud Bor. Unter ben mitwirfenben füiiftlern befanbert

fid) ber eminente SSioIortceHift Möllmann, welcher jwei Stüde eigener

öompofition mit fabelhafter SSirtuofität fpielte; ber ^ianift ^enri

galde, welcher ©tinceüeS unb SEarentede Bon äRoSäfowSfi, fowie

eine 9?fjapfobie oon Siegt mit gewohntem glänäcnben. Erfolg Bor=

trug; enbltd) Eoquelincabet, ber berühmte ©chaufpieler beS Theatre
Francis, welcher ba§ publicum mit einigen feiner urfomifeben

„monologues" entjüdte.
*—* Sie offijielle SSorfteHirng be« neuernannten ©eneralbirectorS

ber fgl. mufifalifchen Capelle unb beS fgl. ©oftheaterS in ®reäben,

beS §errn ©rafen ©eebach fanb (am 7. SKärj) Vormittag bei taghell be*

Ieud)tetem §aufe auf ber SSütjne beS föntgl. DpernhaufeS Bor bem
gefammten DarftcUer«, SKufifer«, S3eamten= unb 2lrbeitSperfonaI ber

beiben fönigl. ©oftheater in feierltchfter Seife ftatt. Der in feiner

ganzen £iefe geöffnete S3ühnenraum als 3Jenaiffancehai(e mit bem
lluäblid auf ba§ ©täbtebilb Bon SreSben bot benfelben imponirenben

Slnblid bar, wie bei ber geier beS 80. ©eburtStageS @r. Erceüenj.

beS $ierrn SSirfl. ©eheimrath fflär. Die SBorftetlung felbft bewirfte

©e. ®rc. ber $err StaatSminifter a. D. unb SDiinifter beS fönigl.

Kaufes b. 3coftiö-SS5aItwiß. ßur^ nach 11 Uhr erfd)ienen ©e. Erc.

unb ber §err ©raf ©eebach, Born §errn Qntenbanjrath Dr. Goppel*

EHfelb am Eingang empfangen unb auf bie SBüljne geleitet in ber

ebrfurd)tSBott grüfjenben 83erfamm!ung. Sofort ergriff ©e. Erc.

ber £>err §au8minifter baS SEBort : ES fei nur eine furje ©pannc
geit Berfloffen feit bem febmeren SSerluft burch baS £>infcbeiben

eines hochoerbienten SKanneS, ber wie er als ättcnfd) burd) treuefte

SPflid)tcrfülIung, echten ©cha| be§ äBiffenS unb ber Erfahrung^

burd) §erjcn8güte unb überhaupt fid) eremplarifd) ausgezeichnet

habe, fo auch jule^t noch als Seiter beS fönigl. §oftbeater8. Er
glaube im ©inne aller gu hanbeln, wenn er ju ben Sßalmen unb
Srönjen, welche ihm füglich auf ben ©arg gelegt worben feien, ein

3tciS immergrüner Erinnerung füge, allein bie heutige geier fei

nicht ber Trauer geweiht, fonbern ber greube unb ber Hoffnung.
Er fteHte hiermit in ber «Perfort beS Sammerherrn ©rafen ©eebach
ben SScrfammelten ben neuen, Bon ©r. SD?ajeftät ernannten ©eneral«

birector Bor. darauf Wies Sc. Ercedens in prägnanten ©egen-
überfteHungen auf Sicht unb ©chatten beS fchwierigen SlmteS h"V
fprach bie Erwartung aus, bafj ber Ernannte ftets mit ruhiger

ftarfer £>anb alle burch wiberftrebenbe ©trömungen , wie in jeber

grojjen Eorporation fich bilbenben Differenjen ausgleichen unb treue*
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gehalten an ben alten Srabitioncn mit bem 33orfd)reiten ju »er»

fainben »iffert werbe unb forberte alle Slnmefenbcn auf, ihm burd)

treue Pflichterfüllung fein Slmt ju erleichtern, wie er ihnen feinen

SBeiftanb aud) nicht Derfagcn werbe. Sarauf entbot ber neu ernannte
£>err ©encralbirector ©taj Seebad) allen, „welche bie hohe Ehre
f/aben, bem fönigt. §oftl)cater anäugehörer.''

, feinen ©rufe unb fjob

fjerBor, baß er Dottfommen baoon burebbrungen fei, welch' fcbmereS

unb berantwortungSreidjcS SImi er übernehme. SBiit iBecfit mürben
bie bödmen Slnforberungen an taS eifte fiunftinftitut beS fionbeä

gefiellt; ihnen geredit ju werben fei nur burd) unermüblicfje Strbeit,

fetbfilofe Pflichterfüllung unb t>or allem confequenteS Unterorbnen
jebeS SonberintereffcS jum SBeften beS ©anjen ju erreidjen. Sa
ein gcmeinfameS gebeifjlicfceS SBirfcn nur bei gegerfeitigem Vertrauen
benfbar fei, bitte er ifjm fdjon jegt baffelbe, welches er in Söiilbe

Derbienen hoffe, ju (dienten, Wofür er feinerfeitS mit Doflem SSertrauen

Sitten entgegenfomme. hierauf banfte ©eneralmufifbireftor Refrath
Scbud), im 9?ame'n 8111er treue Pflichterfüllung gelobcnb. 3um
Schluß ber geierlicbfeit brachte ber £>err §au3minifter ein §od)
auf Se. SDJajcftät ben König au?, in welches bie SJerfammlung be-

geiftert brcimal laut einftirrtmte.
*—* Eine erfebütternbe 9cad)rid)t fommt auS 9Jem«SJorf über

baS Enbe eine? mobernen SSunberfinbeS. Ser sef)njäf)rige pianift

Otto §egner brach wäfjrerb eines EonccrteS in Kem^orf tobt am
glüget äufammen.

*—* SiHi Setjmann hat baS Honorar für ihre 2Jlitmirfung an
bem Philf)armonifd)en Sonccrt in S3erlin jum ©etächtniffe Don
SBülom'S, im Betrage Don 1000 Diarf, bem PenfionSfonbS beS
philhormonifchen Crdjefterg überroiefen.

*—* Emit Sauer hat Dom Sultan ben ÜRebfcbibieh-Crben unb
bie SDcebaitte für Äunft unb SSiffenfcbaft erhalten.

*—* ©er ©eiger ©iDori bat ein SSermögen Don 70000 grfS.

hinterlaffen. Scmnäcbft erftfjcinen feine SNemoiren.
*—* SaS ©ounob=Senfmal foH im Parf SOionceau ju Paris

errichtet merben, ebenfo baS Senfmal für ©ut) be SRaupaffam.*—* S8aben-S3aben. Qm 3. StbonnementS-Eoncert beS §errn
0. £. SBerner in ber proteftantifeben ©tabtfirdje führte fich eine

Stuttgarter Sängerin, grau Suife SRiffenhorter, in Dorttjeilhaftefter

SBeife ein. Sie fang ein Striofo aus „SbriftuS" Don Siel unb eine

9lrie Don Strabeflo. Ser flangDoüe, paftofe, in ber Siefe fet)r fonore
911t ber Sängerin ift gut gefchult; auch bie SBortragS weife jeugte Don
mufifalifchem SSerftänbnifi. grau SWiffenbarter ift bei ber Stutt-
garter ©efangSlefjrerin gerieft auSgebilbet.

*—* Sie Eoncerttournde beS KammerDirtuofen SOcarceüo Dtoffi

in Sänemarf nimmt einen glänjenben Sßerlauf. Ser Künftter fpielte

bereits in Kopenhagen jmei SDtal , in Obenfe, in SSetle, Slalborg,

JSauberS, StarfjuS, Dorfens unb gorrberg. 9?ad) bem einlaufenben

SBerichte concertirte 8?offi unter bem begeifterten Qubel beS Publi-
cumS Dor auSDerfauften Sälen. 2>ie borttge ftritif ift Doli beS

höchften SobeS unb äählt ihn unter bie erften'äJieifter feines Snftru«
ments. ®er Sünftler reift nun nach Schweben, um in ©todfjßlnt,

Shrifiiania, Upfala sc. Soncerte ju abfolDiren.
*—* 3rn Seipäiger Stabttijeater gaftirte am 7. b. SR. bie Skr*

liner Konigl. ©ofopernfängerin grl. Seiftnger als „Elifabeth" im
Sannhäufer unb §err Seiler Dom ©rofsherjogl. §oftheater in SBeimar
in ber betreffenben Sitelrode. SBeiber Seiftungen würben (ehr bei=

fällig aufgenommen unb grl. Seifinger mit jahlreichen Slumen»
fpenben beehrt.

iltue unb tteimn|iui>trte (Dpera.

*—* SluS Slltenbnrg fchreibt man: 3J!eher»§elmunb'S einactige

fomifdje Oper „Srifchla", welcher baS befannte Abenteuer ber

Sänjcrin Saglioni in 9tufjlanb ju ©runbe liegt, würbe im Sllten-

burger §oftheater jum erften TOale aufgeführt unb errang unftreitig

einen bebeutenben Erfolg. Sie Oper, gu beren Sarftettung ber

^ofballetmeifter ©oHinetli unb bie Prima Salierina fj. giebig aus
Seipjig fpeciett Dcrpflid)tet würben, jeichnet fid) burd) lebhafte paefenbe
^anblung unb reijooHe älcufif aus, in welcher befonberS baS
ruffifdje Socalcolorit in glüeflieber SBeife jum ©urd)brnch fommt.
®cr Somponift, fchon beim Erfcheinen warm empfangen, birigirte

perfönlid). SJcener' $elmunb würbe nach @cbluf3 ber Sßorftcüung
Don bem auSDerfauftem $>aufe mehrmals Dor bie SJampen gerufen
unb mit Slumenfpenben bebacfjt. Ser gefammte t)eräoglict)e §of
war anwefenb.

*—* Unter S3eifcin beS SaiferS fanb in SBerlin nun aud) bie

beurfche äuphrung beS „galftaff" Don Sßerbi, wie oorher bie

italientfcfje ber SRitglieber ber ©cala Don SKailanb, bie Dorigen
Sommer Poüini nach Serlin brachte, ftatt unb mit größtem Er-
folg. C Eichberg formulirt fein juöerläffige« mufifalifcbeS Urtheil

wie folgt: „Ueber 33ud) unb Sompofition ift bei jener ©elcgenheit

Don anberer Seite beridjtet werben. Qd) barf mid) auf biefeS

JReferat beziehen unb möchte mir nur geftatten, einige SSorte als

ben Einfluf; einer ganj perfönlichen Verehrung anzufügen, bie

öfteres ijiören neben bem Stubium beS ElaDierauSjugeS beS galftaff

heroorgerufen hat. SSerbi hat als Ejotjer Siebjiger mit biefer Oper
bcfanntlid] fein erfieS fomifdieS 5S3erf gefdjnffen unb batnit Wieber
einmal bie alte Erfahrung beftätigt, bajj ein ©ente eben aücS fann,
WaS e§ wiU. Senn bie auch nicht einen Slugenblicf fdjmanfenbe
SDfcifterfdjaft in ber einheitlichen S3ef)anblung eines EonferoationS»
ftilS, ber trog aller 33ablDerwanbfd)aft mit bem in SBagncr'S
5D!eifterfingern bod) ganj unb gar fein eigener, Don ihm gerabe

erft für biefen ä^eef gefunbener Stil ift, fann nur bie fjöcfjfte SBe»

wunberung erregen. SS ift ihm gelungen, ben Staiienern ein einzig

baftehenbes Seitenftüd ju bem SBagtier'fdjen SBerfe ju fchenfen, baS
ja aud) ein Etftling ber fomifdjcn Sliufe feines SdjöpferS mar, baS
in ber beutfehen Siteratur ebenfo einjig boftetjt unb baS freilich für
alle 3 c 'tcn ben unbefirittenen Sßorraug unb Ehrenplag behaupten
wirb. Unb biefe unenblid) feine unb wahre Sharacterifiif , bie bifc

SKufif, wie man glauben möchte, beinahe ohne Sejt üerftänblid)

mGd)t, biefe güQe Don mufifalifchem 555ig, ber balb in ber melobifdien

ober harmonifd)en SBenbung, balb in ber munberbar ausgemalten
Ordieftrirung ju lag: tritt, biefe fiunft ber EnfembleS, bie trog

ber Derwicfilften giguren bod) fo flar gehalten finb, bafe man jebe

iperfou ,
jebe mcfentlidje SSenbung fofort cingeln herauSgufinben

Dermag! ®a8 'Bublifum Derftanb unb empfanb alte biefe entäücfcnben

geinheiten mit grofjer Sicherheit unb mefentlicher, als ber an ben

Scenenfdjlüffen übrigens fefcjr lebhafte SBeifatl, ber bei uns in Slb»

Wefenheit beS Somponiften gemiffe ©renken gar nid)t überfcrjreiten

fann, war bie ungemein behagliche Stimmung, bie burays §au8
ging unb beren bauernbeS Slnwachfen wäljrenb ber beiben erften

Stete man mehr fühlte als fah ober hörte."
*—* Ueber ben ©ala*®efeHfcfjaft8abenb ber Oper ju SBerlin

(gra 3)iaDolo) fagt ber ,,S8. £.": „®en gra SiaDolo fang als

©aft Stnton Erl au§ SreSben. ®er treffliche ffünftler, ber gerabe

in berartigen Parthien SuSge^eichneteS leiftet, ift uns feingrember;
oft unb mit immer regem SSeifaH hat er ben ällmabioa, ©eorge
Sromn unb ben Sbapelou gefungen unb wie ftetS, fo bewährte er

aud) hier feine fünftlerifdje ©ewanbtheit in ©efang unb Spiet, feine

HebenSwürbige Slrt unb SBeife unb erntete reichen unb rootjlDer»

bienten SSeifatt, namentlich für ben wirffamen SSortrag feiner grofjen

3trie im legten Stet. Sie SBeifatlSäujjerungen an biefen ©efetlfchaftS=

abenben — aud) bem legten wohnte baS Äaiferpaar bei — pflegen
einigerma&en gebämpft ju fein, äliehr als lauter SJetfoE aber

fprad) bie gröhlid)feit unb baS Schagen beS StubitoriumS für bie

in ihrer Strt bebeutenbe SBirfung ber SSorftettung.
*—* Sie feinfomifche, mit enormem SBeifatt juerft in Wündjen

gegebene Oper ,,§änfel unb ©retel" Don Engelbert ^umperbinf ift

foeben für baS fgl. Opernhaus pr Stufführung genommen werben,
b. h- in SSertin.

öermtfdjtte.
s—* SiSjt'S PrometheuSdjöre haben in granffurt a. SK. unter

SapeHmeifter Sfogel's Seitung einen glönjenbcn Erfolg gehabt.
*—* SreSben. 5>err Sirector Paul l'ehmann-Often gab mit

feiner Ehrlidj'fdjcn äRufiffchule einen großen SBortragSabenb im ©aale
ber Philharmonie, ber Don ca. 1200 Perfonen befud/t mar. Sem-
felben würbe bie b°f) e StuS^eichuung bes SBefucheS 3hrer Saiferl.

Äöntgl. Roheit ber grau Pringeffin griebrid) Stuguft Xfjeil,

welche Don einem Samenftor empfangen würbe unb ein pradjtDoIIeS

Souquet aus ben §änben ber grau Sirector Sehmann=Dften ent-

gegennahm; aujjerbem wohnten bem Soncerte Qhrc Roheiten grau
©eräogin Don Schleswig »^olftcin unb Prinjeffin geobora

, fowie

3hre Surcf)laud)t grau Prinjeffin ^fenburg bei. Eine ganj be-

beutenbe Seiftung bot grau 2ebmann=D|"ten mit ber claffifd)en SBieber-

gabe beS 3JJenbeISfohn'fd)en Capriccio brillant, beffen ord)eftrale

Begleitung §rrr Schmann^Often leitete. Ser SSortrag erregte att-

feitige Söewunberung. Sßielen SSeifalt errang fid) grau Söhler^rüg-
macher mit einer oorjügtid) gefungenen 3Rojart'fd)en 3lrie auS
gigaroS §od)äeit unb in einem mit §errn Sammerfänger ©tomme
Dorgetragenen Suett auS SRubinftein'S 'sWaccabäern. Unter ber treff-

lichen Sirection beS $errn SBraun gelangten 2 grauendjöre Don
SWorlacchi nnb Eherubini jur Stufführung, meldje in gotge ihrer

prächtigen Slangwtrfung ungemein gefielen. aKojarfS Soncert in

ES für 2 Staoiere (gräulein SRifd) unb $err SBraun) unb Ordjefter

befriebigte aufserorbentlicö unb ebenfo ber SBiolinoortrag beS gräulein

Don ©ctjröber (flaffe: ©err Sönigl. 3Jcufifbirector Ehrlid)), ß^ei
Schülerinnen beS SirectorS, gräulein Qapy unb §eroib, beroährten
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ftd) in gtücfen Bon Sljoptn unb SRaff alg feinfuljlenbe 25ianiftinnen

unb §err Slronfofjn unb gräulein ©arfert (Klaffe: grau Seljmann»
Dftcn) Bermodjten burd) faubereg unb empfinbunggDoIlcg Spiel

feffeln. SBät/renb graulein SBecfer für 2 retjenb Dorgetragenc ®e»
bicfitc 2ob erntete, jetgte fid) $err üftüder al« Dorgefdjrittener isdjüler

be« ©errn Kammcrmufifu« Scebelong. SZadjbem bie legten £öne
au« SBagner'« großer SÖaÜVtmufif (SRienji) Derflunpen waren, rourbe

§ernt Sirector l'cfjmann»Cften unter ftürtntfdiem SBctfaH ein Stiefcn--

lorbeerfranj , Bon fämmtlid)en SKitroirfenben geroibmet, überreidjt.

Sa« Ordjefter, beftcfienb au« ben Herren Sönigl. iKuftfbtrector S&r»
lief)

,
SSengefelb, ©teglidj, ©djlcgel, giener unb ÜKitgliebern ber

Srcnflercapelle, beroä^rte fid) Dortrcfflid).

*—* Ä. SonferDatortum. Sie britte *Prüfung«auffüfjrung be«

SreSbner SonferDatorium« geftaltete fid) ju einem peiftlicben fion»

cert, roeldje« bic für biefen gttiecl gütigft überlaffene Sreusfirdjc bi«

auf ben legten sJilag mit aufmerffamen ©örern gefüllt [jatte. @nt»
gegen früherem SSraud) enthielt ba« Programm nur £l)or» unb
Orgelborträge. Sie Don §errn Strector Ärang geleitete oberfte

(Sfjorclaffe fang -jroet beutfdje, fünfftimmige ©fjöre, ein Dierfttmmige«

@tüc£ Don Orlanbo Saffo, ein jarte« ,,2Iboramu«'' non 9tofeüt unb
einen auf poetifd) anfpredjenben 5Lejt Bon Sfjarlotte §eß compontrten
roobjfltngenben unb roeiljeBoII Dierftimmigen ßtfjor „Oftermorgen"
Bon Sari §efj, ber bie OietEjc tüdjtiger arbeiten biefe« gemütEjreicbeu

äJlufifer« fcljägbar erweitert. 3>n ber SSiebergabe genannter Zern*

ftücfe führten reine Intonation, feftcr 3uiammenfjalt, itlangfdiönljeit

unb djaracterifftfdj belebte 5lu«bru<i«roeife ju fdjönen fünftlerifdjen

SBirfungcn. Sin ben Orgelüorträgen roaren ©djüler au« ben Staffen

Sjöpner, Qanffen unb gäljrmann beteiligt. Qljre Sarbietungen er»

freuten alle burd) ffet^tge tecfjnifcbe Sefjanblung, muftfalifd) correcte

®eftaltung unb geroanbte Stegiftrirung ; in befonberem SRaße traten

biefe Gtigcnfdjaften im Vortrag ber Soccata unb guge Smoll Bon
SBadj, in ber SBorfüfjrung ber SKerfcl'fdjcn SSariattonen unb ^roeier

©onatenfäge Don äJcenbelgfoIjn foroie in ber Sßiebergabe ber ©onatc
Op. 30 für 4 £>änbe Don 'SKerfel fjerDor.

*—* Süffelborf. Sroeite? aBinter*£oncert be« 9Jcänner»®efang=

berein« „Quartett» SBerein". Sa« Goncert, au«gejetd)net burd) ein

ebenfo gefdjmacfDoIl äufammengefteUte« roie gebiegen aufgeführte«

Programm unb ein erf)öf)te§ Sntercffe bietenb burd) bie 3Hitrohtung

jroeier bebeutenber foliffifdjen Gräfte: ber Soncertfängcrin gräulein

Sfjeo §effe (Sopran) üon tjier unb be« Dirigenten be« herein«,

£>erm SKuftfbirector Stöbert Srag (Orgel) mar redjt äat)lreid) be»

fud)t. grl. §effe , roelcfje nod) am Sage Dorfjer in einer Soncert»

auffü^rung ber 2Kufifaltfd)en ©efcüfdiaft in Köln mit fdjönftem Sr»

folge gefungen ^atte, bot in i£)ren Sarbietungen, obfcfion fte ntdjt

redjt bi«ponirt su [ein fdjten, fo äiemlid) 2IHe«, roa« eine ftimmbe»
flabte unb mufifalifd) Beranlagte unb auggebilbete Sängerin an
Sßorjügcn aufäuroeifen b,at: fdjone Söitttel DoQ grifdje unb ©lafticitüt,

Sntettigenj be« Serftänbuiffe« für ben Bertiefteren geiftigen ®el)alt

ber ©efänge, padenben Sßortrag unb eine gebiegene 2iu«bilbung ber

Äopffttmme, bie in allen Sagen ein beiDunbern«roertf)e§ *piano su
beljanbeln nerftefjt. Qftre (Joncert-SIrie Don 3Kcnbel«fol)n ,,Unglüc!=

feiige!" — mar eine Seiftung erften SRange« , aber nid)t minber
fdjön rote biefe Dortrefflidje Sarbietuttg geftaltete fid) ber SSortrag

ber £rompeter=?teber Don Dtiebel unb bie al« 3u 8 a 6e gefungene Sfagen»
Silrie au« ben „Hugenotten" Don SKetjerbeer. ®er Srfolg mar benn aud) *

gleid) BoHfommen rote bie Dorjügltctjen Setftungen ber Sünftlerin felbft.

§offentltd) begegnen mir ber lieben«roürbtgen Sängerin für bie gofge
öfter in unferen ßjeftgen Eoncertfälen, al« bie« bi«bcr ber galt roar. —
Sine glän^enbc SJJro'be fetner SÜünftlerfdjaft auf ber Orgel nnb jioar

einer Siünftlerfdjaft, bie roeit über ba« gerob'l)nlid)e 50fafj lanbläuftgen

Organtftentf)utn§ b,inau«gtng, legte §err iölufifbirector Srajj ab.

Safe §err Ära^ e« meifterltd) öerftet)t, bie „Königin ber ^nftrumente"
au« bem gunbament ju beJierrfdjen, fegen roir al« befannt Borau«,
©ein jum Vortrag gebrachte« Soncertftüct für bie Orgel Op. 42
Bon Sllej. ©uilmunt, bent ^erDorragenbften franjofifdien Sünftler

biefe« Qnftrument«, formte ben 3tuf, beffen ftd) §err ßrag al«

OrgelDirtuofe erfreut, nur beftätigen. dbenfo flar in ber tfjemattfd)en

gü^rung unb fd)ön in ber ©^aractertftrung wie ba« genannte Kon«
certftücf fpielte ©err trag ba« ginale au« fetner eigenen Sonate
in ©moH, eine (Jompofttion, roeldje au« bem ®cifte musica sacra
peboren, burdj iljre drl)abenb,ett fteHcnroeife einen erfdjütternben

(Sinbrucf madjte. SSon ben Dorn concertgebenben Sßerein auf ®runb
eine« guten ftimtnltdjen gonb« mit gletf unb grofjer Sorgfalt au§=

flefü^rten unb be«I)alb burdjroeg jur beften SBtrfung gelangten

Stlören feien u. a. genannt: „Sie ftiHe SBafferrofe" Don gr. 8lbt,

„Sie SBelt tft fo fd)ön" Don (£. 2. gifdjer unb „®ott, Saterfanb,

iJiebe" Bon HS. 2fd)irfd).
*—* 2lm 8. unb 9. Quli b. 3. finbet in Sarmftabt ba« XII.

3RitteIrljeintfcf)e äKufiffeft ftatt. SSie au« ben bereit« in Doüem

®ange befinblidjen Sßorbercitungen fi,erDorgc^t, Derfprtdjt baffelbe

ftd) befonber« glanjDoII ju geftalten. Sie Dor bem 3Jfjeintl)ore

erbaute Seft^aHe umfd)IieBt einen glädieninfjalt Don 3000 aBeter
unb bietet fomit außer bem ^obium für bie ju erroartenben 8—900
älcittBirfenben nod) SKaum für ca. 3000 gu^örer. Sa« mit 21u«naljtne

ber ©olonummern bereit« fertiggeftetlte Programm roeifl auf: für
ben erften Jag ,,3ur SBeilje be« §aufeä" unb „Sie ©djöpfung'",
für ben jtueiten Xag Serlioj' fnmp^onifdje Sid)tung „SRomeo unb
Sulie ' foroie ba« „Sriumpb,Iieb" Don Sraljm«; e« trägt fomit jeber

ernfteren ntuftfalifeijen ®e[d)mad«rtd)tung 3fed)nung unb ftedt ben
geftt^eilne^mcrn reidjen ßunftgenufa in 2Iu«fid)t. Saß e« ben
legteren aud) an fonftigen, feelifd)en unb leiblichen ©enüffen niefit

fehlen roirb, ba^u werben bie fc£)önc Umgebung ber t)efftfdjen SReftbenj«

ftabt, ber gaftlid)e einn i^rer S8erooi)ner unb bie 9tü(jrigEeit be«
SBergnügung«au«fd)uffe« ba« 3rjrige tljun.

*—* Jilfit. Oratorien=S5erein. SBie Dorau«jufel)en mar, batte

ba« Soncert, roeldje« ber Oratorien»S8eretn in ber Sürgertjalle Der«

anftaltete, bie allfeitigfte unb regfte Jh,eilnab,me bei unferm publicum
erfahren. Siädjft ber allgemeinen S3elicbtf)eit, beren ftd) ber Oratorien»
SBerein erfreut, tiatte ber auggejeiefinete 3cuf, roeldjer ber Soncert»
fängerin älieta ®ener Doraufgtng, nidjt roenig baju beigetragen,

ba« Qntereffe für bie Sluffü^rung be« SSierling'fdjen Oratorium«
„Ser Staub ber ©abinerinnen" §u Derallgemeinern. Sßierling ftet)t

in ber SBerroenbung ber inftrumentalen SDiittel ganj auf ber §öb,e

ber 9?eu3ett, b. 1). er weiß bie Dollen Slangroiifungen in ben Dienft

tnftrumentaler ©pradje ju fteüen, babei roeifs er aber auefi bei roud)«

tiger ^armontftrung über bloße Eluge ©peculatton 6,inroeg ber

ÜMelobte fojufagen einen epigrammatifeljen etjernen 3tu«brud ju »er«

leiten. SBie man e« bet einem edjten Dratortencomponiften er»

roartet, ift Sterling Dor allen Singen ein Sßeifter in ber SBe^anblung
be« ©f)orgefangfti!S. Ser S^or erfefieint al« ber eigentlidje Iräger
be« ©anjen, fo roeit fid) aud) ber »ologefang barüber ausbreitet,

fo feilt aud) in biefem ber eigentlidje Fortgang ber §anblung ftd)

»oQsie^t. 2lud) in bem „Staub ber ©abinerinnen" ftnb bie in ^ot)er

SBolIenbung prangenben (£l)öre bie ragenben ©äulen, auf benen ber

tief unb roeit angelegte ®efammtbau ftefier unb in ftd) gefeftigt rut)t.

Unter ber bcroäijrten Seitung be« Jperrn SNufifbtrector« Sßolff bat

ber Oratoricn-SSerein ba« an feine Slugfütjnmg febr botje 9Inforbe-

rungen fteüenbe SBerf ftd) mit gro&er ©td)er&,eit ju eigen gemadjt,

unb fo brad)te ber (£f)or feinen febroierigen ^art nadj jeber 9tid)tung

mit beftem ©elingen unb feb,r rotiffam jur ©eltung. @« rourbe

burdjroeg flanglid) fd)ön unb roirffam fd)atttert gefungen; fo Eam
jeber S§or ju feinem S?ed)t unb jur ©ntfaltung fetner (Eigenart,

unb mit Stu«äeid)nung EjerDoräuljcben ift ntd)t minber ba« djortfdje

Eingreifen in ben bramattfd) beroegten ©cenen. Sie ^artfjte ber

Elaubia fanb in grl. SKeta ®et)er eine btngebenbe unb erfoigretdje

Sluefüfjrung. ©te fang btefclbe mit üoüfier ©mpfinbung unb mit
bem ©lanj, ben ,,ba« IBetaff ib,rer tebje" tftrem SSortrage Derlieb-

SKit einer berounbern«roertb,en Sedinif Derbinbet bie anmutige
Sünftlerin eine überau« reidie unb feinfühlige SBerebtfamfeit in bet

Sonfpracfie. grl. ®e^er erntete ungeteilten unb lebhaften SöeifaH.

©djabe, baß eine un« berborgene Jljatfacfie, fei e« Srfältung, fei

e« Doraufgegangene Ülnftrengung , ben Vertreter ber s^artbie be«
2lnntu§ an ber freien ©ntfaltung feine« Sonnen« binberte. S3a«
un« aber geboten rourbe, geigte un« ben ffünftler trog bin unb
roieber metflieber 3nbt«pofttion bod) immerhin al« einen feb,r be»

gabten Sünger ber ©ange«tunft. Sie *ßattbie be« Sfomulu« rourbe

Don tljrem SSertreter mit fetner männlid) fdjön fltngenben ©timme
unb burd) DerftänbnißDolIen Vortrag einbrucf«DoH ju ®et)ör gebraebt.

Sa« Ordjefter beroä^rte ftd) unter ber energifdjen gü^rung be« §errn
aSuftfbirector SSolff auf« Sefte.

Ärttif4)er ^Injeiger.

ß^oralbuc^ pm ©öartgcltfc^en aWUitär=©efang= unb ©c»
bttbufyt. 3m Auftrage unb mit ©ene^migung be3

Röntgt. Ärteg§miniftertum5 herausgegeben. Serlin,

emittier & So^n.

Sa§ Dorftebenbe Eboralbudj, roelch,e8 im Stuftrage be« Söntgl.

trieggminifterium« unter Seitung be« coangcltfdjen gelbpropfte« ber
SIrmee Sr. Siebter auf ®runb be8 im Dorigen 3a^re erfdjienenen

unb in biefem Statte befprodjenen Sfielobienbucbe« »on bem teetj-

nifdjen SBetratfje ber bamal« äufammen berufenen Sommiffton, bem
<ßrofeffor an ber Äönigl. Jpocbfdjule unb ©enatämitglieb ber 2lca-

bemie ber fünfte ©ueco in SBerlin abgearbeitet roorben ift, roirb

boffentlidj in allen ®arntfonftäbten Derbreitet unb in ®ebraud) ge-

nommen werben. Sie germaten finb b,ter ntdjt burd) bie üblictjen
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fonbent bunfj || angezeigt, ©nbei wirb gcuwnfdjt, baß bcr

Drgnnt|t bet ©emeuibc bcn DtfjljtfjmuS unb bog ©actmafj cmpfinbeii
lauen foHe. ©iejeuigen ÜJtelobicn, lueidie im Saufe ber ^eit Scuian*
tcn erljaltcn Ijabcn, finb mit bcnfclben obgebrueft. ©iimmtlicbc
Sl)oraIe fmb Bicrfttmmig (jarmonifirt unb ift foiuobl bie öannonif
wie bte »timmcnfüfjrung beut firdjlidjen gaeäc entfpredjenb qe<
loaljlt. ©rofjcr beutlidier ©rud mncfjen bic Sammlung gut lesbar
unb bie gute, ftarfe ^n^ierfortc uerbürgt Saiicrljaftigfcit im"(Scbtaud)
Sitten ©emeinben unb greunbcit be§ glioralä fei baS ffierf beften»
empfohlen. g_t

Auf fiiljntngen.

2lad)c«, ben 14. ©ec. 3. ©täbtifdieS Slbonnement « Soncert
beS ftabtifeben TOufifbirectorS ©erat (Sberbarbt ©djundecatb. Eoucert
©moll für Streidjorcf, efter, 2 obligate Violinen unb obligates Violon»
cett Bon ©anbei; für ben GoncertBortrag bearbeitet Bon Sögel. Grande
Messe des Morts, für Solo, S6or unb Ord&epter, SBerf 5 son Serttos
(@olo: f?rt. Sertlia ©teenebrügge aus fib'ln.) - 18. 3anuar. i.
©täbtifcbeS atbcnnement-gcncei't unter Seitung beS ftäotifcf/en üKufif»
btrectors ©erat ©berbatbt öebteideratb. Sbmpbonie @8bur Bon 9Jto=
jart. Slltböbmifcbe SBeibuacf/tglieber für gemixten Sbor (ohne Se=
glettung) Bon 9t;cbel. goncert für Violine, SBerf 61 Bon SeetboBeu
(©err Sßrof. ©ugo ©eerntann an« granffurt a. 9Jt.) ©rei gerrtifebte
Sbo're ebne Seglettung

: ©dbiin Stobtraut (Op. 62, 9er. 2); ©otruner»
heb (Op. 146, 9er. 4) unb ©er ©djmieb (Op. 145. 9h\ 1) Bon
©djumann. Öiomeo unb 3ulie, OuBerture »^bantafie nach, ©bafe«-
peare Bon ©fdjaifowäftj. Scenes de la Czarda für Violine mit Or»
djefter Bon ©ubatj. (©err «Prof. ©uao ©eermann.) OuBerture sur
Oper : ©er ftiegenbe ©ollänber ton SSagner.

»«fei, ben 18. gebrttar. Slllgemeiue 2)iufifgefetlfct.aft. Sicktes
StbonnementS»£oncert unter 9Jtitteirfung Bon ©errn s

ßrof. ©ugo ©eer»
mann aus granffurt a. 2«. ©»mpbonie (Dir. 6, gbur. Pastorale).
Bon SeetbcBen. Soncert für Violine in ©bur, Op. 77 Bon SrabmS
(Vorgetragen Bon ©errn s^rof. Speermann.) O'UBertüre *u ©bafes»
peare'S „3tidjarb III." Bon Volfmann. ßjarba- ©cenen für Violine
mit Drebber, Op. 32 Bon ©ubap. (Vorgetragen Bon ©erat irof.
©eermann.) DuBerture jum „greifebür/' Bon Söeber.

(Eetfe, ben 11. 3auuar. II. 9Jtufif = Slbeub Bon ©einriß Sutter
äJtttrotrfenb: grau 3ulie Äocb-Soffenberger. (SlaBierbegleitung : ©err
®. Seffet.) Aria con Variazioni Bon ©anbei, ©ottate, Op. 90
»on SeetboBen. Strie „O, fäunte länger nic^t" au? ber Oper „gigaro"
Bon Wojart. Smpromptu, 21g bur Bon Säubert. 3tf)apfobie, ®mott
Bon S8robm8. *]iapillon8 Bon ©dmmann. (12 Jurje glaBierftiicfe.
m. 12, gutale: ©er OrofjBatertanj. Sa§ ©eräuieb,

1

ber gaidiinag»
naebt Berftummt. ®te Kburmubr fcbia'qt fecb,g). Sieber: 2Ira «runtten
Bon ©teinbacb; unb änäv$tiei(cbett Bon Säubert. (Stuben: (Sntfcfjif im=
bene« ©lüd unb „Peusez, im peu ä moi!" Bon ©enfelt unb Valse,
au? „le bal" Bon 3iubinftetn. ^aibenröslein Bon ©ebubert; grüb=
lingSlieb Bon ©tntfett; SBadgeflüfler »on 9Ket)er=©eamnnb. SJerceufe,
Sarcarolle unb ©cberjo, ©motl Bon Sbopin. 3tecitattB unb 4Bcto=
naife ans „üWigrton" Bon Slioma«.

2>reS&en, ben 22. San.' SonfünftierBereiu. Siebter UebungSabenb
unter SKttroirfung beg Eomponiften ©rn. tyaul Umlauft aus Seipjtg. @o=
nate (©bur, Dp. 30, Kr. 3) für ißtanofoite uubSßioliue Bon Sßeetbobert.
(©erren Sptttrtcb unb eismann.) «pbantaftebtlbcr nacb 3Kotto'S aus
©cetbe'S „gauft" für ^iauoforte gu Bier ©änben (Op. 36) Bon Um*
lauft. (§erren Umlauft unb ©berrooob.) Ouattett (9fr. 1, © moü)
für «ßianoforte, Sßtoliue, «Stola unb «Jioloncell Bon TOojart. (©erren
©dimole, (ätsmamt, Sübne unb ©rü^maajer.) (glügel Bon SMtbner.)— 5. gebr. fonfünftlerBeretn. Neunter UebungSabenb. Ottartett
(Sbur), für sroet Violinen, ä5iclo unb ffiiolcncetl Bon ©aybn. (©erren
Süntg, ©ebramm, @. ©ebreiter unb ©rii^macber.) SBallabe (3t bur,
Op. 45) für SSioltne, SBictonceU unb ^ianoforte Bon ©amfen. (©erren
Srbubert, Södmann unb ©eß.) Sartattonen (®bur) über ein Sbeina
aus §aubel'S „3uba8 SJcaccabäuS" für ^ianoforte unb SBiolonccU Bon
SSeetboBen. (©erren §efj unb Söctmann.) Ouintett (äbur) für Slari»
nette, 2 SSiolinen, Viola unb Violoncelt Bon Diosart. (©erreit
©abter, ©ebubert, SBrüctiter , ÜSilbetm unb ©teiii.) (glüget Bon
5BIütt;ner.)

Qatte a. ben 28. gebr. Soncert ber neuen ©ingacabetnte.
OuBerture ju ®ie Ruinen Bon 2ttben Bon SBeetboBeti. (3>ie ©oli ge»
fungen Bon grl. ©crotbea @cf;mibt aus grautfurt a. SM. unb ©emt
©. ©aufebe ans fireujnacb.) Sag geuerfreuj

, bramatiiet/e Santate
Bon ©emrtdb »ultbaupt, für ©ctofiimmen, St;or unb Orcbefter Bon
Sörucb.. (Sie ©oli gefungen Bon grl. Scbmibt, ©evrtt ©au die unb
einem Ssereinsmitgliebe.)

^anno^Cf, ben 13. Sanuar. II. SJcufit - ätbenb Bon ©einrieb.
Sutter. 3JlittBtrfenb: grl. glifabetb. Seifiiiger. (SlaBierbegleitung

:

©err ®. SSeffcI.) Aria eon Variazioni Bon §änbel. ©ottate, Op.
HO Ben SBeetboüen. Sieber: SBonne ber äBebmutb Bon SJeetbosen;
9tuf bent Saffer ?u fingen Bon ©ebubert; Unbefangenheit Bon äBeber.
3mpromptu, «tsbur Bon ©dmbert

; :Kbapfobie, ©mott Bon SrabmS;
tiapiUonS Bon ©djumann. Sieber; ©tille, 3Jfonbitad;t unb ä»arien=
iBÜnncbcn Bon ©djumann. Ji'oettune, Op. 62; SBarcaroüe, ©cberj«,
Op. 20 Bon (Sbopiu. Sieber: gelbeinfamfeit; Sag SOiätcben fpridjt',

Bon SrabutS; lücaietttläuge Bon Säubert. Stuben: entfdjaitnbeneS
©lüd unb Pensez im peu k moi Bon ©enfelt. Valse aus „le bal"
Bon aiubiitftein. Sieber: Verborgenheit; ©er ©ärtner unb ©Ifenlieb
Bon iB'olf. — 13. 3au. II. Stbonncmentg-Soncert ber §annoBer'|d;en
äldifitacabentie (OratorienBereiii) unter Seitung beS ©errn EapettmeifterS
3ofef gnfeben. Sie SabreSjeiteti Bon ©apbii. ä)iitiüirtenbe: ©anne:
grl. Sobanua Kctban aus granffurt a. 3Ji. , SulaS: ©err Sammer»
'äuger granj Sißinger aus ©iiffelbovf , ©imon: ©err Sammerfänger
3. ©taubigt aus Serlin. 2>ie uerftärtte gapeüe beS Süfitier*9tegiment«
©enerat=gelbmarf(batt *ßrini «lbred)t Bon Greußen, 9er. 73.

3«trt, ben 15. 3an. 5. Steab. Soncert. OuBerture ju ,,©ie Berfaufte
iM'aitt" Bon ©metana. fretSlieb beS SBaltber ©toljing aus „®ie
'Hi'eiftevfiuger Bon Dürnberg" Bon Söagner. Voifpiel jurtt 2tct V ber
Oper „SKanfrcb" Bon 3teinede. ©nett ber „SKargiana" unb beS
„9Jurebbin" aus „©er söarbier Bon SBagbab" Bon Kornelius. (Sie»

gie unb SBatjer aus ber „©erenabe Op. 48" für ©treiebordbefter Bon
SfdiadolBSft;. Sieber für Sopran: „ärietta" „Quel ruscelletto" Bon
^arabics; „3n ber_grembe" Bon ©aubert; „©lodeubtumen, reaS
läutet ibrV" Bon ©ommer (aus ben Siebern ber „SBaltraut") unb
„Sommerabenb" Bon Saffeu. Sieber für ©euor: ,,©obe Siebe" Bon
2t8$t; ,,'flbenbbämmerung"; „©ittgenb über bie ©aibe" unb „©er
Senj" Bon Saffeu. ©uette für ©opran unb ©enor: „SiebeSgarten"

;

„SSenn icb ein Vbgletu roär'" unb „Unter'm genfter" Bon ©eb^umann.
SBeetboBen »OuBerture Bon Saffeu. ©efang: grl. ©Da Bon Surmb
aus granffurt a. Sif., ©err Sammerfänger ©ans ©iefjen aus Söeimar.
©irectton ber 9h. 2. 4. 9. unb ElaBierbegleitung: ©err ©ofcapettmftr.
Dr. @. Saffen aus äßeimar. — 19. gebr. ©edjfteS unb legte« Scabem.
(Soncert. OuBerture ju „O6eron" Bon SBeber. SlaBier . Scncert
älmoll, Op. 16) mit Orcbefter Bon ©rieg. Slrie ,,@teb' mein ©erj
erfdjliefjet ficb" aus Set II ber Oper „©amfon unb ©etila" Bon
@aiitt»©aens. SlaBier=©oli : „Smpromptn" unb „Vattabe" (© mott)
Bon SiSjt; „Chant polonais I" boii Sbopin»2iSät. Sieber=Vorträge

:

„©efang SBeölaV Bon StBolf; „Slrietta" Bon ^eigolefe; „Stria" Bon
Suononeini unb „Slrietta" Bon ^aifietto. ©pmpbonie (gbur, Op. 9)
Bon ©b't}. SlaBier: grau ©ifela ©ölterieb. aus Dürnberg, ©efang:
grau 3rma Bon 2b'möri)=Voigt aus SBien. (glüget Bon ©lütbner.)

S«rtflliet)Urfl , ben 21. Januar, ©ie beutfd/e grau in ibrem
©inftufj auf bie SittiBidelung beS beutfdien SJolfeS, in lebenben Silbern
bargefteltt Bon ©amen unb ©erren ber ©efettfdjaft. (Ord^efter: ©ie
Sapelle be« 3nfanterie»9iegts. 9er. 66.) Saiferfanfaren Bon ÄoSled;
1. «tlb: ebitba, SJtufiE Bon ©djaper. (Kecitation ) 2. S3ilb: ©Ufa»
batb, Sagfcrufe unb altes Sreujfabrerlieb gefegt Bon @cb.aper. (9teci-

tation.) 8teformationSmufif Bon 9cicolat. (3tecitation.) 3. öilb:
grau Sotta, (Surrenben-®efaitg. (3iecttation.) 4. SJilb: Sutber's
Sätbe, SJiufiE Bon ©lud. (SRecitaticn.) 5. SSitb: Surfürftin Suife
©eitriette, 9D?uft( Bon SReblmg. OJecitation.) 6. SBitD: Surfürftiu
©opbte Sbartette, TOuftf Bon ©anbei. (3tecitation.) 7. Stlb: 9Jcagbe»
burgs grauen unb Slopftcd, SDlufil Bon ©anbn. ißatiiorifc^e äßeifen
aus ben greibeitSfriegen. (Kecitation.) 8. Öilb: Königin Suife,
SJiufif Boit »rbaper. (9iecitation.) 9. Söilb: ©ie grauent(iätigfeit in
uuferer 3eit auf fojialem ®ebiet, 9Jtufif Bon ©d;aper. — 5. gebruar.
©on!ünftlcr»Verein. (Streichquartett, SIbur Bon Wojart. Strie aus
„©ans ©eiling" Bon 9Jcat ferner, (©err ®r. 3t. SKeienreiS.) ©ret
Sieber für Sariton: ,,3d) grolle nidjt" Bon ©djumann; 2lbfcb>b
(aus ben älpenhebern) Bon 9Jieieurei8 unb SBonn Don Sungert.
©treidjqitartett, ©bur Bon ©apbn.

Sitftt, ben 26. 3anuar. Dtatorien-Veiein. StufierorbenttidjeS
Eoncert. Sieber»abenb mit git. SKeta ©eöer aus Berlin. Strie aus
„eitaä" Bon 9Jfenbelsfol)n. ,,Sodmtg", für genügten Sbcr Bon
3if)einberger. Sieber: „©ans leife" Bon Sommer; „3a überfetig" Bon
Sdert unb „Siegcnlieb" Bon 9iieS. ©opranfoto mit guaueuebor au«
„Ser SRaub ber ©abinertnnen" Bon Sterling. Sieber: „O laß bir^
halten" Bon Senfen unb „Slm Sarbartage" Bon 2)iei)er.©elmitnb.
„9JitvjamS @iegeS»©efang", für ©opranfolo unb Sbor mit Slaster»
begleituug componiet Bon ©djubert.

XtiCV, ben 18. ©ecember. 9Jiufif»Serein. 2. VereinS-doncert
unter Settung beS ©errn 99cufitbirectorS 3ofef Somba. Missa solemnis
für Soli, Sbor unb Orcbefter Bon Seett;oBen. (©oliften: gräutein
©orothea ©djmibt aus ©amburg, grl. 3obanna ©offen aus Söln,
Jöerr 9JaBal aus granffurt unb ©err 9t. bou äliilbe aus Seimar;
Violm=aolo: ©err feigtar; Orcbefter: ©ie Sapelle beS 69. Snfanterie-
9tegiiuentS.)



— 130 —

Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig, erscheint soeben:

Wollenhaupt-Album
für das Pianoforte zu 2 Händen.
Band I.

(Leicht.)

Op. 3. Nocturne.
Op. 5. Grande Yalse brillante.
Op. 8. Nr. 2. Iris-Polka.
Op. 16. Les Clochettes. Etüde de Concert.
Op. 17. Souvenir de Yienne. Mazourka - Caprice.
Op. 13. Nr. 3, Pensees d'amour. Schottisch.

Op. 13. INr. 2. Plaisir du soir. Schottisch.

Op. 13. Nr. 1. L'amazone. Schottisch.

Op. 18. Nr. 2. Adeline-Valse.
Op. 18. Nr. 1. Adeline-Polka.
Op. 50. Illustration de Lucrezia Borgia.
Op. 60. Das Sternenbanner. Paraphrase.

(The Star spangled Banner.)== Umfang 73 Seiten. == | ===== Umfang 83 Seiten. =

h Band nur Mark 1.50 netto.

Prachtvolle Ausstattung, mit Portrait des Componisten!
Starkes, holzfreies Papier.

(Schwer.)

Op. 14. Nr. 2. La Violette. Polka.
Op. 14. Nr. 1. La Rose. Polka.

Op. 8. Nr. 1. Belinda-Polka.
Op. 6. Morceau de Salon.
Op. 23. Nr. 2. La Gazelle. Polka de Salon.
Op. 52. Musikalische Skizzen.
Op. 51. Paraphrase aus „Traviata".
Op. 46. II Trovatore. Illustration.

Op. 47. Grande Valse styrienne.
Op. 49. Ein süsser Bliek. Salon-Polka.

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau, erscheinen soeben:

Julius Bechgard.
Po^sies musicales. Morceaux caracteristiques pour

Piano ä 2 mains.

Cah T / Nr
- L Pr^de |La,b

-
1

1 2fr. 2. Novelette / -- 75

Cah. H ( ? Arabesque 1

\ Nr. 4. Romance / ~ 10

Cah. III Nr. 5. Taranteile 1.—

Cah. IV / 6. Cantilene
]

\ Nr. 7. Scherzino /
~-'b

Cah. V / S1'- $ £astoi
'ale \ i

\ Nr. 9. Humoresque /
1 —

Cah. VI / Nr
-
10

'
Du0 \ 1 _

\ Nr. 11. Danse rustique /

'

Cah. VII [ Nr- 12 - Menuet \ 7 ,

\ Nr. 13. Silhouette/
--7o

Cah VIII / ^ r- Marche fantastique 1
1

\ Nr. 15. Eglogue /

Cah. IX ( ^ 16. Ronde \ _
\ Nr. 17. Chanson erotique /

Cah Y / Nr - 18. Papillor \ , OECah. X
| Ni. 19 Ba

Jj'

lade | 1.25

Cah
-

XI {5r
rJ!:&rptu

} 1-

uan. ALI
^ Nr 23 Feililett d

'album j —.75

{ SJ: £ SaSto
01^ } i-

SÄT) L_

Dasselbe: Ausgabe in Bänden:
Band I Nr. 1-9 Band II Nr. 10—18 Band III Nr 19- 27

M. 8.25 M. 3 25 M. 3.50.

Adolf Eli
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Die Musikinstramenten-Manufactiu*

Hcluistei« Sc Oo.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fabriks-Hauptliste frei.

Gisela Ständig^ k. Hofopernsingerin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Kammsrsanggr Jossf Staudigl^
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.
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Op. 1. Sechs Gedichte von Heine u. Stenum, für eine Sopran- oder Tenor -

stimme mit Begleitung des Pianoforte. Heft T. Mk. 1.50.
Xo. 1. Ein schöner Stern: Ein Kchünor Stern geht auf. Ko. 2. Wie des Mondes

Abbild zittert. Nr. 3. Ernst ist der Frühling.
— Idem Heft IL Mk. 1.50.

No. 1. Frieden: Such' nicht den Frieden in der Liebe. Xo, 5. Noch weisst Du
nicht, dass ich Dich liebe. Xr. 6. Hast Du mich lieb.— Op. lo. Fünf Gedichte von Bichard Pohl. Für vier Stimmen (Sopran,

Alt, Tenor und Bass). Partitur und Stimmen. Mk. 3.75
.No. 1. Am Strande: Die Wellen flüstern und rauschen. Xo. 2. Regenbogen: Sänger-

liebe kommt gezogen. Xo. 3. Wanderziel : Halt! Wo hinaus? No. 4. Ewige
SeJinsucJit: Der Lenz zieht ein durch festlich grüne Bogen. Xo. 5. Seelentrost:
Crmm' dich nur nicht so viel.

— Du Tropfen Thun. Lied für eine Singstimme mit Begleitung des Piano-
forte. Gedicht von Oscar v. Bedicitz. Mk. — .75.

UebGr Richard Wagner's Faust-Ouverture.
Eine erläuternde Mittheilung an die Dirigenten, Spieler und Hörer dieses

Werkes. 2. Auflage, netto Mk. — .50.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0

0
0
0
0

0

0
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Dresden. Königliches Conservatorium für Musik und Theater.
39. Schuljahr. 1892/93: 780 Schüler, 78 Aufführungen. 91 Lehrer: Dabei Döring, Draesecke, Eichberger, Fähr-

mann, Frau Falkenberg, Höppner, Janssen, Iffert, Frl. v. Kotzebue, Krantz, Edm. Kretschmer, Mann, Frl. Orgeni, Frau Rappoldi-
Kahrer, Rischbieter, Ronneburger, Schmeidler, Schmole, Senff-Georgi, Sherwood, Ad. Stern, Tyson - Wolff, die hervorragendsten
Mitglieder der Königl. Capelle, an ihrer Spitze Rappoldi, Grützmacher, Feigerl, Bauer, Fricke u. s. w. Alle Fächer für Musik
und Theater. Volle Curse und Eiuzelfächer. Eintritt jederzeit. Haupteintritt 2. April (Aufnahmeprüfung 8—1 Uhr) und
1. September. Prospect und Lehrerverzeichniss durch Prof. Eugen Krantz, Director.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Ve rsandtgeschäf t und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Frospecte gratis und fre.nco.

Soeben erschienen:

Antiquar. Katalog Nr. 219

:

Theoret. u. prakt. Musik, Litur-

gik, Hymnologie, 3825 Nros.,

aus der Bibliothek des Kapellmeisters

Dr. Schletterer in Augsburg.
Zusendung auf Verlangen gratis u. franko.

C. H. Beck'sche Buchhandl.
Nördlingen.

Tlteo Hesse
»§- Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) -f-

Düsseldorf, Parkstrasse 14.

Franz lAmwX
Stabat mater dolorosa

aus dem

Oratorium Otix-istus

für

gemischten Chor.

Partitur mit unterlegtem Ciavierauszug M. 4.50.

Singstimmen M. 4.—

.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Ich bin beauftragt, aus dem Nachlasse des Cello-Virtuosen
J. Diem zu verkaufen:

1 Cello Stradivarius, Imitation von Richers . . . 1300 Mk.
1 Montagnana-Cello (schön erhalten) 1100 Mk.
1 Allegri-Cello 850 Mk.
1 Stradirarius-Cello (Deckel echt) 1250 Mk.
1 Klotz-Cello 630 Mk.

Die Instrumente stehen zur Besichtigung Emilienstr. 51.

Leipzig. Hans lacht.
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Mteimcay «§* Möns
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefabrikantcn

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales, Ihrer Königl.

Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger in Leipzig.

Ostern

!

Ostercantate
Christus! ist erstanden

für

Männerclior.
Partitur und Stimmen Mk. 2.

—

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

m

0 % 9 EE
IM;

Violoncell -Virtuose.

jjjjjAlle Anfragen betreffend Concertengage-

| ments sind ausschliesslich an meinenVertreter |

| Herrn Alfred MicllOW zu richten. Adresse : $

1 40 Hardenbergstr. Charlottenburg b, Berlin.

Konservatorium der Musik

ms i: Ti
Director : C. D. Graue.

III

eine praktischere, kürzere dabei

leichtverständlichere & billigere

Ciavierschule
als die von

A.Gerstenberger
op.W. Preis 2Mk.50Pf.

^Dieselbe; soeben in -fünfter grosser

Aurlage erschienen, vermehrt urch einen

Anhang vferhandtger Unternaltongsstiicta,

kann durch jede Musilcalien=und BueU
handlung sowie durch dieVeriagshandlung

bezogen werden.

Irtsien. Ad. Brauer.

Hofopernsänger Robert Settekorn
(Bariton)

Opern-, Concert- und Oratoriensänger.

Hraunschweig, Kaiser Wilhelm Str. ig 1.

Concert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

Gustav-Borchers
Concertsänger it. Gresanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.

Richard Lange,
Pianist.

>Ia»debur» , Breiteweg SlO III.

®rucf Bon 6). Stet) fing in Seidig.



SBodientlicfj 1 Kummer.— ^reiä (jalbjä&rlid)

5 3JU., bei treujbanbfenbung 6 SKf. ($curfcfj=

(aiib unb Defterreictj), refp. 6 3Bf. 25 <ßf.

(«uSIanb). gür SKirglieber be« 2IKg. Deutfd).

SKufifoetein<§ gelten ermäßigte greife. —
3nfertionäge6ü't;ren bie SPetitjeile 25 <|Jf.

— 9? cu c

Slbonnement nehmen alle ißofrätnter, S3ucfj.

SRufttalien» unb Jhtnft&anblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
SSei ben $oftämtern mufs ober bie SBeftetlung

erneuert werben.

(JSegränbet 1834 von Hobert Schumann.)

Berantroortltcher ftebacteut: Dr. flaul Simon. Berlag oon C. £. Äaljnt ttildjfolger in «eüijtg.

9Jürnbergerftra&e 9fr. 27, (Stfe ber ffönigftra&e.

Augener & go. in Sonbon.

?8. S*efr<t & in @t. Petersburg.

$«8e(9tt« & porff in 28arfcf,au.

$«flr. £ug in güricf), Söafei unb ©tra&burg.

^ 12.

ein«it5fed)säig(ler 3a(jrgatig.

(8an6 90.)

^ffatbf'fcfje SSucfjt). in ülmfterbam.

$djdf« & jiora&t in ^fjilabelpöio.

JtC0evf $utmann in Sien,

f. £(etfltr & go. in Kem^orf.

3nt>altt SBic bor breifsig Sauren in Sßaris gRenbeßfofa ©ermann unb Dti$arb SSagner beurteilt würben. SBon Submig ©rünberger.- DrcEieftermufif: 58. 3. §Iacäc, (^opimtSuite für Drdiefter. - ©oncertaufförmigen in Seip ä ig. -Sorrefponbenjen-
gronffurt a. Söl., «Wagbeburg, £rier. — Feuilleton: $erfonnInacf,ricf|ten, 9Jeue unb neueinftubirte Opern, SBermifäteS Ärittföer
Stnjetger, @me für bal gefammte ©ef^äftSleben mistige ©ntfäeibung beS 3teicf,3gertcr,t§, Aufführungen. - 91nj eigen.

Wie nt lxt\f\% Jahren in J)ari0 JtenbelBfoljn,

«Sdjuntann unb Hitljarb UDoper benrtljeUt

nmrten.
58on Ludwig Grünberger.

Bor brei&ig Qahren hatte baS tieffinnige, mujtlaltfd&e
SDeutfcblanb für feine großen Sonbicbter: «Schumann,
SöienbelSfohn unb Wfyaxb SBagner, biefelbe Stnerfennung
unb Verehrung tote beute, toenn auch ju jener £eit biefe

nicht aagemein fein fonnte, unb bem großen 3Jtufifbrama=
^Reformator »iele 2Biberfacher gegenüber fianben, bie fd&ou
bamalS nicht tief in bie SBaagfchale fielen, heute aber
Bereits ber gutmufifalifcben äöelt gegenüber einen läcber=
liefen üerjopften Stanbpunft einnehmen. Stber auch fremben
<£omponiften braute SDeutfchlanb $u allen Reiten gerne, in
liberaler Sßeife, geregte Stnerfennung unb §ulbtgung ent<
gegen. 311« BerIto& bor 50 fahren feine ßunftreife tien

feiner £eimat au« in frembe Sanbe unternahm, ba toar
e§ SDeutfcbtanb , baS feinen fymphontfehen SBerfen mehr
Slnerfennung joDte als $artS, too feine „Damnation de
Faust« jutit erfien 2JiaI im $a&re 1846 aufgeführt, feinen
befonbern ©rfolg hatte. 2ßir ©eutfd^e fennen in ber ÜJtufif*

Äunft feine Nationalität.

2Bte man ober in $ari3, ber Seele granfreic&3 , ber
an SDhtftfbübnen unb ßoncerten retc^ften (Statt , t>or gmei=
unbbreifeig Sauren unfere £onbi$ter: SRenbelsfoH ©d^u=
mann unb 3ti^arb SBagner beurteilte, möge ein fleiner
StuSjug ouS einem Suc^e betoeifen, toelc^eS ju jener 3eit
bort erfriert; btefeS Su4 in toela^em Beurteilungen über
D^ern, 6oncerte, TOufiflttteratur u. bgl., bie baS §ai)r ^in-
bureb »on bem Äritifer §errn % ©eubo veröffentlicht
würben, sufammengefafjt finb, betitelt fic^:

La musique en l'annee 1862.
ou revue annuelle des theatras lyriques et des concerts
etc. par P. Scudo unb erfriert bei §erjel in ^aris. 2Bir
lefen auf Seite 61 bei einer Beurteilung ber Dptt ®ene=
rentolo bon Sloffini, mo §err ©eubo über bie barin oft

angebrachten ßoloraturen in ©ntjüden geräth, folgenben
SluSfaQ auf SJJenbelSfohn unb SBagner:

„0 Richard Wagner, tudesque barbare ! 0 Mendels-
sohn, noble et triste nature! 0 vous tous auteurs
ennuyeux, imitateurs du pathos germanique, vous ne
comprenez rien ä cette joyeusete divine, d'un art qui
rayonne comme le soleil, et qui charme le monde etc."

(D 3ttcbarb SBagner, plumper (altbeutfdjer) Barbar,
unb bu, toenn auch erhabener, aber boch nnfreunblicher
(troefener) 3JtenbelSfohn ! Unb alle ihr langtoeiligen Schöpfer,
9laa)äffer beS beutfehen Pathos, Stile berfteht fflx nichts non
jenem göttlichen Sehers, einer Jfunft, toelche toie bie ©onne
leuchtet unb bte 2Belt erfreut 2c.)

Bei Befprechung eines ©oncerts, toeld)eS unter Settung
^aSbeloup'S ftattfanb, toirb über ©chumanu in folgenber
naioen SOBetfe (Seite 98) loSgejogen:

„Des fragments d'une symfonie en mi-bemol de
Robert Schumann qu'on a execute, nous ont raffermi
dans l'opinion ou nous sommes, que ce compositeur,
d'un genie si penible, ne merite pas la reputation qu'on
Im a faite en Allemagne. Pauvre d'idees , Schumann
prolonge indefiniment le premier motif qu'el rencontre
et vous accable de sa reverie infeconde."

(5Die Borführung tion Bruchftücfen einer Symphonie
in (Ssbur öon Stöbert Schumann ha&en uns in unferer
Slnftcht, ju ber toir uns befennen, beftärft: bafj biefer
Somponift peinlichen ©eifteS, beS 9tufeS, ben er in S)eutfd)=
lanb geniefit, nicht toürbtg ift. Slrm an ©ebanfen jerrt er
ein Motto, baS ihm junächft begegnet, in unehlicher Sänge
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berum unb beläftigt uns mit feinen unfruchtbaren £räu«
ntereien.")

äBettere Sluslaffungen über Schümann finben fxd^> auf
©eite 106, too eine Seance, meiere grau Slam ©d)umann
gab, besprochen wirb, grau Sprofeffor ©ebumann gab zu
jener Seit 4 ©oncerte im ©aal Srarb unb fptelte aufjer=

bem in einem ©onferbatoriumS=©oncert ein ©oncert t>on

SBeetbocen: §err ©eubo befpridjt in biefem Referat ben

„©arnebal", baS SieblingSfiücf aller guten unb feinfü^Ienben

SJManiften in folgenber Söeife:

„Mdme
- Schumann a clos la seance par une compo-

sition des plus etranges de son niari, intitule „le Carne-
val". C'est une sorte de petite epope humoristique
dans le genre d'Hoffmann ou de Jean-Paul Richter . . .

II serait difficile d'imaginer quelque chose de plus

fantasque et de moins musical, que cette triste boufifo-

nerie d'un esprit malade, qui dure plus dune demie
heure, et ou l'oreille eperdue ne peut saisir, ni un
rhytme, ni une idee saillante. C'est le reve trouble

d'une imagination fievreuse, qui n'a plus conscience de
liaison des idees."

(grau ©lara Schümann fc^to^ ben 2Ibenb mit einer

höcbft feltfamen ©ompofttion ihres ©atten, betitelt: „25er

©arnebal". ®S ift bieg eine 2lrt bon furjem humoriftifchen

SpoS, im ©eure £>offmann'S ober Sean $aul 9iicbter'S . . .

©chicerer fann man fid) ettoaS gantaftifcbereS unb Un=
mufifalifcbereS benfen, als biefen bürftigen ©ebtoanf eines

franthaften ©eifteS, toelcber länger als eine halbe ©tunbe
bauert, unb too baS beftürzte Dhr toeber einen StbbthmuS,

nod; einen an^iebenben (berborragenben) ©ebanfen erbafeben

fann. @S ift ein bertoirrter graum einer fieberhaften Sin*

hilbung, welchem baS Setoufjtfein unb bie 3Serbinbung bon
©ebanten feblt.)

Seite 134 befpricht &err ©eubo bie Briefe getif SJienbelS*

fobn'S, toelcbe bei ^ermann SDfenbelSfobn in Seipztg erfchJenen

finb. SJienbelSfobn äußert fid) in benfelben über Stöbert ber

Teufel bon SJleberbeer unb nennt bie SJiuftf „falt unb berz=

Iog".(?) ©eubo ift über tiefet Urteil aufjer fid) unb meint:

„Bravo, voilä qui est juge en bon Allemand, en
digne ami de R. Schumann qui en a dit autant du
chef-d'ceuvre de Meyerbeer! Pauvre Mendelssohn! il

a bien fait de ne pas se fixer ä Paris, et d'aller ecrire

dans le pays des Bach les amüsantes jeremiades de
Paulus e d'Elie.

(S3rabo, baS ift alfo baS llrtbeil eines richtigen

SDeutfdjen, eines toürbigen greunbeS Stöbert ©cbumann'S,
toelcher baffelbe bon bem grofjen SWeiftertoerf SJleberbeer'S

fagte ! Slrmer SJienbelSfobn, er tb.at toobl baran, fid) ntdb

t

in Sparte nieberplaffen, er hatte Stecht, nad) bem Sanbe
ber Sacb'S toieber äurüdjufehren, unb bort feine amufanten
Qeremiaben SßauluS unb SliaS ju febreiben.)

Unb toeiter febreibt er:

„II ne parle da theätre de H. Charles, de son
orchestro et des operas qu'on y execute, qu'avec dedain.

II s'exprime tres legerement sur le talent de Donizetti,

qui n'avait pas encore produit alors ses Oeuvres les

plus charmantes , et il ne mentionne que rarement le

nom de Rossini, Sans jamais l'accompagner d'une epi-

thete louageuse. Pauvre Mendelssohn! il n'etait pas
ne pour comprendre le genie de l'auteur du Barbiere
di Siviglia, etc.

(Son bem Sbeaier ©arlo, bon feinem Drcbefter

unb ben Obern, toelcbe ba gegeben toerben, fprtcbt er mit
äKifjacbtung. lieber bas Talent SDonizetti'S , ber ju jener

3eit feine febönften Sßerfe freilich noch, nicht gefebaffen blatte,

fprid)t er toegtoerfenb unb bält eS für ein oberflächliches,

feiten nur ertoähnt er Stoffini, ohne babei auch nur ein

Sob hinzuzufügen. 2lrmer SDienbelSfofm ! Ilm ben grofjen

©eift beS ©ä)öpferS beS Sarbier bon ©ebiHa ju begreifen,

baju toarb er nicht geboren!)

SDiefe toenigen SluSzüge, bie toir §errn ©cubo'S SBucb

entnommen haben, reichen hin , um 5» erfehen, toelcb' ge=

häffige§ Urteil über genannte SKeifter ju jener fttit in

^?ariS gefällt tourbe. ®er 3«itr««'n bon 30 ftafyxen b,at

bie granjofen fdjon gelehriger unb empfänglicher für gute

SJtufif gemad)t. 5Der ©efebmad hat fid) injtoifd)en geläutert

unb ein großer Xfyäl, fotoohl beS SßublicumS, aU auch ber

Uritif, fann nicht umhin, benen beute gerechte Slnerfennung

ju joHen, toelcben fie bor 30 Qabren berfagt toorben toar.

3ur ©enüge betoeifen bieS bie 2öagner=2lufführungen i»

Soncerten unb auf ber Sühne, toiemohl beute noeb bei bem
großen %t)äk beS spublicumS, ©oni^etti ber „Compositeur
divin" unb üffiagner ber „tudesque Barbare" ift.

(Drdjefiermurth.

|»Iabäc, 23. 3. 6hopin=©uite für Drcbefter in 7 ©äfcen

borjutragen mit ber gmoü=@tube bon gr. ©hopin

am ©labier, b. h- P i^bem ©afce ber ©uite toirb

bie @tübe gefbielt. Sir. 1. 5ßrelube, Sir. 2. ©d)ersino,

Sir. 3. Siocturne, Sir. 4. Satfe, Sir. 5. ©glogue, Sir. 6.

Alla Marcia, Sir. 7. Finale (grand Ensemble). 3)a3

ginale befiehl barauS, bafs bie Stube »mit ben 6

Drchefterfä^en sufammen unb jtoar gleichseitig auf«

jufübjen ift. — Berlin, SSerlag bon Äarl ©imon.

@in höebfi origineller ©ebanfe, ber meines ffliffenS in

biefer gorm nod) nicht bagetoefen ift. S)er berühmte Peters-

burger Virtuos unb ©ombonift hat hjer ein fehr geiftreid)eS

Äunftftüd boljbracht. 3"^^ °" DOm ©labierfpieler

borgetragene ©tube bon 4 Römern begleitet, toobei baS

erfte §orn eine getragene SJielobte hat- 3n Sir. 2 haben

Colinen, SSiola unb ©eHo ^ur (Stube ein ©chersino auS=

juführen; in Sir. 3 Slarinette unb §arfe ein Siocturne.

3n Sir. 4 fpielt baS ©tretchquintett einen Sßalser in 8
/4 %act,

toährenb bie Stube in ber Driginaltactart C ertönt. 3n
Sir. 5 haben glöte, Dboe, §orn unb §arfe eine ©glogue,

in Sir. 6 baS ganje Drd)efter ein Alla Marcia auszuführen.

3m ginale führen nun fämmtlid)e Drchefterinftrumente

ihre in ben frühern Siummern einjeln borgetragenen ©ä&e
jufammen aus, toährenb ber Pantft bie ©tube fbielt. SDaS

ginale resräfentirt alfo ein bolöpho"^ Dieifterftücf , toie

es toohl nid)t feines ©teieben ^at. SBte eS aber rgohl

flingen mag ! ®aS Sßiano mit feinen Siebtel* unb giertet*

triolen ber Stube, ©eigen, glöte, Dboe, ©larinette unb
$orn mit ihren feperaten berfebjebenen SJielobien im Sthbt^ä

muS unb fogar in ber Sactart! SSirb baS nid)t ein ©haoS
bon Sönen toerben?! Siun, baS toirb bon ber 2luSfühnmg
abhängen, bon bem mehr ober toeniger SDomimren einzelner

^nftrumentalgruppen unb llnterorbnen anberer unter baS

©nfemble. Sine eigentb,ümlicbe , aud) aefthetifche SBirfung

toirb ficberlicb entfteben, benn fämmtliche 9Kelobien finb

febön fangbar gehalten.

3m Sntereffe biefer höcbft geiftreidjen contrapunftifcb,en

©ombination toären älufführungen beS SBerfS fehr toünfchenS*

toerth- ®ie SJienfchheit toiH SieueS hören! §ier toirb ein

£onftücf geboten, baS bura) alle ©oncertfäle toanbern follte.

S—t.



- 135 —

Conmtoitffuljrungeu itt fetpjig.

®er Scipjiger Sammcrmufif- Sßcrcin hat aud) im Verlauf

biefer ©aifon mieber mehrere intereffante StfoBitäten nebft altera

äBerfen red)t befriebigeub ju ©eljör gebradit. bet fünften 2Iuf«

führung mürbe DJobert SBolfmann'S ©treidjquartett ®but Cp. 34

Bon ben getreu §amamt, Sleffe, Qcngfd) unb §anfen fo geiftig frifd)

uitb fein nüancirt roiebergegeben, baß rcidjlidjfter SIppIauS folgte.

@inc SaHabe für Söioline unb *ßtanoforte Bon Sluguft Pfeifer ^atte

an bem Somponiften unb §ernt Hamann zwei Bcrftanbnißinnige

Interpreten. ®ic Sompofiiion jeidjnet fid) burd) fdjöne ©cfangS'

melobit au§. Sine grau ©reiner errang fid) burd) gefüt)ISinnigcn

Sßortrag einiger Sieber Bon Schubert, 9tubinftein, ©Ubach unb 3JJel)er=

beer bantbaren S&eifaH, ber zum Xt)ü\ aud) ©errn Dr. gr. Stabe für feine

perfecte SlaBieibeglcitung gebührte. Slnton ®ooräf'S @treid)«Sejtett

Dp. 48 fam burd) bie §erren Sßarme, §amann, 3cn£fd), fleffc

Raufen unb S3ramfen ju befriebigenber Ausführung, was burd)

bie $>örer ebenfalls banfbar anerfannt würbe. —
3 Ii ber 10. £>auptprüfungam$önigl. Sonferbatorium

Zeigte fidj §err $mgo ©olbfarb aus ©targarb toieber als tüdjtiger

OrgeioirtuoS in äJcerfel'S §moH-©onate. grl. 2lba Sarnett aus

«öiaccleSftelb fpielte 2ftenbelSfohn'S © moIMoncert mit glatter Xedjuif.

SBeetljoBen'S ©bur*©oncert rourbe Bon grl. üftatbjlbe $abft ans

Königsberg geiftig unb ted)nifd) gut reprobucirt. SJcit ftimmlidjer

SSegabung brachte grl. SJfarie SSetterling aus Seipzig eine SIrie aus

9tubinftein'S „geramorS" ju fdjöner Sirfung. grl. Helene SBerber

aus Seipzig befunbete fdjon bebeutenbe ©oloraturfertigfeit in einer

Slrie aus SHofftni'S ©emiramiS. Sie als ©oloinftrument etroaS Ber*

nadjläfftgte , aber im Ordjefter unb in ber Sammermuftf fo i)od)>

wichtige SSiota hatte an §errn grife £>eufel aus Seipzig einen

adjturtgsmcrthen Sunftjünger, ber in einem ©oncertftücf Bon ©itt

fdjon bebeutenbe gertigfeit bocumentirte. ©ine geiftig bebeutfamc,

briüiante Ausführung würbe SiSzt'S ©8bur = ©oncert burd) §errn

granz 58dbler aus ©t. ©allen ju Stjeil. Sie Drcbefterbegleitung

mar unter ©apetlmeifler ©itt'S juBedäffiger Seitung in biefer Prüfung

burdjgeljcnbä befriebigenb. —
®ie 22 9lbonnement*©oncerte im 92euen ©emanbfjaufe mürben

am 15. glüeflid) unb ruhmtioH jnm Abfdjluß gebracht. SPUte all»

jährlich, hatte aud) bieg Ie|te ©oncert ben Schiller »SeethoBen'fdjen

greubenhömnuS — bie neunte ©tjmphonie — auf bem Programm.
SSorljer ging ein „©loria" aus Sfjerubini'S Missa solemnis 9Jr. 2.

©ine ganj routinirte Arbeit, ber aber ber Eirdjlidje ©tül unb me^r

nod) bie reltgiöfe Stimmung fe§lt. Qa, baä Quoniam tu solus

sanetus ergebt fid) in ganj gctt)i5r)nlicf)eu DBernöljrafen. SSon

„heilig feit ber ©ttmmung" feine Spur. SSom fird)ltd)en

©tanbpunfte betrachtet ift eä mo^I eines ber fcb>äd)ften SBerfe be8

§od)fd)ägbaren Somüoniften. ^>ier ^at er für ben erhabenen Sejt

nidjt bie abäquatc SonfBradje gefunben.

®ie Sluäfü^rung fann man fid) tuobj nidjt beffer münfdjen.

S3ier auägeäeicfjnete ©oliften: bie Sammerfängerinneu grau ©mma
Naumann, grau Sßauline SWe^ler unb bie §erren fammerfänger

Sari ®ierid), Otto Sd;elper, ber gut gefdjulte ©emanb^auädjor nebft

ber unübertreffltdjen SaüeHe Bermoditen mofjl bie pdjften StnfBrüdje

an Qntonation unb ©jaetb^eit ju beliebigen. ©aBellmeifter Oteinecfe'ä

grofse ©eroiffen^aftigfeit beim ©inftubiren erjielt ja ftet§ Bolleubete

Seiftungen.

2Sa§ nun bie üluffütjrung ber „Neunten" betrifft, fo fann id) mid)

fjtnfidjtlid) ber Sempo=S23ab]l im erften @a£e nid)t mit bem bereiten

Drdjeftercfjef einberftanben erflären. §err ©apeltmeifter Steinede nimmt

bie Slnfanggtacte unb aud) ba§ erfte ftürmifd;e ® moIKCljema ju lang»

fam, nämlid) in bemfelben langfamen Eempo mie ba§ jroeitc £|ema,

bie getragene Santilene in Sbur. Seibe finb aber bod) ganj

heterogenen ©b,aracterS. ®er Slnfang erforbert ein fcb,nettereä 3eit=

ma|, tuoburd) bie wie SBIifce in büfterer Siacfjt ^erunterfdjiefjenben ©eigen»

figuren ju bem mljfteriöfcuDuintcngemurmcI eine Biel djaracteriftifdjere

SSirfung b,erBorbringen. ©benfo aud) bas ftürmifdje §aupttficma,

roorauf bann baä bcrufjigenbe Sbur=©efangätb,etna ein langfamereä

£einpo bebiitgt. ®iefe t^ematifd)en ©cgenfahe ituiffen aud) im
weitem Verlauf be§ Allegro burd) geeignete Xempomobification Ijer»

Borge[|oben werben. @o l)abe id) bie SBiebergabe biefeä ©a^eä unter

niedreren tücfjtigen Dirigenten gehört.

SÖfit ber Xempotnaljl ber übrigen brei ©äjje ftimme id) übereilt

unb muf3 conftatiren
, bafj ber »ortrcffüdje Sirigent eine in jeber

§infid)t befriebigenbe Dieprobuction ju ©taube gebracht tjat. ©elbft

bie anftrengenbe fd)t»ierigc Sljorftetle mit bem Biele Sactc auSju»

^altenben ämeigeftridjenen a im ©opran glüette; ba? a tönte burd)-

bringenb fort unb mar fogar an meinem fet)r entfernten $la|e ftetä

beutlid) Berneb^mbar. Unb toie lieblid) füfj fangen ©eigen, glöte,

Oboe, §orn u. a. i§re berrlid) ergreifenben ©oli im Slbagio! S3c«

feligenbe SBirfung ftrömte in jebeS fufjlcnbe §erä. 93 iel geiftig er»

Ijebenbe ©tunben haben uns bie' in biefem SrjcIuS Borgefüfjrten

SSerfe gebradjt; feftlidje ?lbenbe isaren cS, bie un§ bie SounerStag-

Soncertc bereiteten. Saufenb ®anf bem Bortrefflicfjen Dirigenten

unb feiner ausgezeichneten Sünftlerfdjar. Dr. Sclaucht.

ftrrtttffttrt <». m., 2. TOärj.

3eb>te§ 3Jiufeum§-Sonccrt. SJiit ber 3Bab;i ber Si§ät'fd)en
s45rometb)eu8«ÜRufif für fein bieSminterlidjeä E^orconcert fyat

§err SapeHmeifter Sögel einen Überaug glüdlidjen ©riff getbau.

Urfprünglid) ju ber ©nt^üHungSfeier bes §erberftanbbilbe§ in

Sßeimar (1850) al§ mufifalifdje SHuftratiou einer fcenifdjeit Stuf«

fü^rung be§ §erber'fd)en „$rometheuä", jenes Ijoljcn Siebes ber

Wcenfdjlidjfeit, componirt — alfo eine richtige ®elegenf)eit«muftf —

,

lourbe bie Partitur einige Qafjre fpäter Bon SiSjt ju ©oncertjmecfcu

grünblid) umgearbeitet unb mit einem, bie Berfdjiebeucn Sljöre Bcr-

binbcnben Xejt beS befannten SöiufiffctiriftfteflerS SRidjarb ^o[)l

herausgegeben. ®ie 2Kuftf befielt eineStheilS aus ber unter ben

3nftrumentaItoerfen SiSjt'S felbftftänbig als „fijmphonifdje ®id)tung"

figurirenben Drd)efterein(eitung nub ferner aus einer SKeibe Bon

©hören; fte fall nad) SiS^fS SGäorten bie ©timmungen fdjilbent,

roeldje unter bsn berfdjieben ioedjfelnben gormen beS 3Jh)thuS feine

Sefenheit, gleidifatn feine Seele bilben: Kühnheit, Seiben, SluShatrcu,

©rlöfung. ©djon in ber Duberture erfaßt ber Somponift feinen

©cgenftanb mit fraftbotler ©nergie; baS fdjmeräliche Singen beS

gelben ifl oortrefflidj gejeidjnet unb bie Berfdjiebenen SMotibe, Bor

SlHem baS erfte §«ubtmotiB finb Bon großer ^rägnanä- SSermun»

berlid) erfd)eint nur, baß SiSjt ben ipauptfa^ am ©djluffe loiebcr-

holt, toaS allerbingS bei ber legten Aufführung burd) einen großen

©trid) minber auffaHenb mar unb baju bie alte gute guge ebenfalls

in ben Sereid) feiner SluSbrudSmittel gejogen f)at. ®a beibeS

nidjt eigentlich oen Slnforberungen ber S(5rogrammniufif entfpridjt,

bie mehr ber logifdjen ©ntmiefefung be§ ©toffeS Oiedjnung tragen,

als ber h«rgebred)ten gorm ftd) anpaffen foH, fo ift man Wohl

ber Einnahme berechtigt, als habe fidj ber ©omponift hier ju einer

Sonceffion an bie ©egner feiner muftfalifd)cu ©efd)macfSrid)tung

entfd)Ioffen. S5erfd)iebene Seemen ber Einleitung finben fpäter aud) bei

ben ©hören SSermenbung, bie mir in ihrer ©efammtljeit ju bem 3Serth=

BoUften rechnen, roaS uns Bon £isjt'fd)en SBerfen befannt geroorben ift.

9cid)t immer hat ber ©omponift fo ohne alle Slnempfinbung unb

mit foldjer Ungezwungenheit unb 9catürlid)feit gefdjaffen, wie bei

ben *)komefheu8-©horen, bie in ©injelfieiten gerabeju entjüdenbe

ober ergreifenbe ©timmungSbilber Bon theits liebenSwürbiger unb

heiterer, tljeils fd)meralid)'büfterer gärbung bilben. ©o ber erfte

ftiramungSootte Oceaniben=®efang , ber wunberlieblid)e Slbfdjnitt

beS zweiten ©IjoreS „SSenn unferen gluthen", ber greubigleit unb
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Söegeifterung athmenbe
,

burd) ein ruhiger gehaltenes 2J?änner*

©oioquartett mit ptäd&ttger 3}Motie unterbrochene SBinjercIjor, nod)

mehr aber ber ungemein reijöotte, liebliche <£h>r ber ©Knitter mit

feiner herjerfreuenben gröf)IichFeit. Sefcterer Würbe Bei ber heutigen

Sluffühninq auf Verlangen wieberholt.*) SWinber bebeutenb in ber

(Srfinbung ift ber tSljor ber Unterirbifdien , ein dinbrucf, ber

inbeß burd) ben barauf fotgenben, djaracteriftifc^en ©efang ber

Unftd)tbaren unb ben glönjenben ©d)luß beS SftufenchoreS balb

wieber »erwifcbt wirb. SiSjt ift ein TOeiffer auf bem ©ebiete ber

3nftrumentirungSfunft, feiten aber hat er fold)' ftfjöne gar&eutöne

gemifdjt wie in ber paftoralen Unterlage beS ©d^nittertfjorcS unb in

ber orcf)eftraIen Umrahmung beS SSinäergefangeS. Stngeficfet« ber

notorifchen SBebcutung ber burd) ben rnapp gehaltenen, poetifdjen

Sßohl'fchen Sejt in ihrer (SinbrucfSfähigfeit als ©angeS nur gcfteigcrten

ÜKufit ift eS nid)t recht Begreiflich, Wie gerabe biefes SBerf bisher

nur einjclne wenige Aufführungen in fieipjig , SBerlin unb Sien
erieben, in ben legten fahren aber au« ben Soncertfälen üoüflänbig

»erbannt BleiBen Fonnte. ©ein ©tubium hübet eine banlhare Stuf«

gäbe für jeben leiftungSfähigen Sljor. 3118 ein folcher barf ber

©eitenS ber 3JcufeutnSSgefclIfchaft ad hoc jufammengefe&te in jeber

§inficht Bezeichnet Werben. 3tQe bier Stimmen waren au« einem

fo fiangfräftigcn, wohllautenben 3JcatertaI äufammengefefct, uitb jeißte

fich baS SBerhältniß ber 3Mnner- ju ben Srauenftimmen um fo

S3iele8 angemeffener, wie bei ben anberen ^ieftgen größeren SSer»

einigungen, baß es eigentlich fdtjabe wäre, wenn ber Gljor
, fo wie

er heute mar, nicht auch für bie golge als ein weiterer Wichtiger

Factor unter ben reiben fünftlerifchen SOJittein unfereS größten Eon-
certinftituiS jufammengehalten werben fönnte. ©leict) glanjboff unb
wohlborbereitet bewährte fich bie ©angerfchar auch in bem anfprud)S»

»offen ©d)Iußdjor ber neunten ©rjmpfjonie öon SBeethoben, ber nach

einer plafiifd) ausgearbeiteten, »ortreffiicfj nuancivten SluSführung
ber brei 3nfrrumentalf% einen burdjauS würbigen, wirftmgäooHen

Slbfdjluß ber gewaltigen SWeifterfchöpfung Bilbete. ®a auch bie 33e«

fefcung ber ©olopartfjien in Betben SÖSerfen mit grau 3ulia Ujielli
(©opran), grau «Wade gleif d) (HU), §errn granj 9ca»al (Senor)

unb §errn «Paul ©reef (S3aß) fich «18 eine ben gefreuten Stnforbe-

rungen burchauS ©enüge leiftenbe erwies, §err 3t. Marthel »om
hiefigen ©chaufpiel fid) bei bem Vortrag beS ipohl'fdjen $rometheu8=
SEejteS als guter ERecitator Bewährte unb baS Drdjefter feine an=

ftrengenbe Aufgabe mit »ollem ©elingen löftc, fo oarf ber heutige

3J?ufeum8-Slbenb in jeber SBejiehung p ben gelungenen gerechnet

werben, bie feit Einführung be8 „neuen (SurfeS" bisher ftattgefuuben

haBen. s .

9Mi»9t>etmt'Q.

Soncert beS berliner SomdjorS. ®a8 Soncert ber

Sorcertoereinigung ber 2JUtgIieber beS Sönigl. SomdjorS ju ©erlitt,

Bot einen ganj eigenartigen ®enuß. Sßon bem fet)r itttereffanten

Programm, welches in einen ber firdtjHcrjen unb einen ber weltlichen

3Kufif gewibmeten S&eil jerfiel, hat uns bie 6h"wlBearBeitung »on

Subwig ©enf( (16. Qaljrhunbert) am meiften jugefagt. ©er erfte

Sfjeil brachte ferner ein SBerf »on gjoSquin beS $re8 (1440) „Et

incarnatus est", ein StboramuS »on Sßalefirina unb „Agnus dei",

aus ber SSrönungSmeffe »on SDcojart. ®en ©djluß beS erften XheileS

machte ein „Miserere" beS fchwebifchen «Somponiften §alfban
Äjeiulf. — Söei einer fo auSerlefenen ©angerfchar, wie ber beS

berliner 3)omdjorS, finb benn auch bie ©nfembleleifiungen großartig.

SBaS in rhhthmifdjer unb btjnamifcher ©chattirung geleiftet Wirb,

ift unübertrefflich. SöefonberS war ber 3uf">mmenf[ang Bei ben

alten ©efängen ibeal fchön, unb baS 3ttIeS ohne jebe Settung. (Srft

wenn bie Sänger abgetreten finb, unb ber SBeifaH beS 3tubitorium8

fie auf baS ißobium prüdruft, erfcheiut ein einjiger ©änger. ®teS

*) S)o8 ift 6si te« aup^rungcn ber 53i-omet^eu8^öre au* in ben onbren
©täbten ftetS aeWe^en. 2). 9i.

mar bieSmal §err §o!bgrün. ®er jweite Xljeil bc« Programms
begann mit ©chubert'8 fchöncr Sompofition „@rab uitb iWonb".

®ie barauffolgenbe Eompofition »on gr. §egai „Diubotpt) »on

SBerbenberg" fpricht fdjöneS, wenn auch nicht ftarteS £alent aus.

?Jach bem ©eiftcrfampf beS „SRubolph »on 33crbenbcrg" wirftcn

bie SBrcfer'fchcn Bieber für lenor (©olo) „Unb wenn id) be8 ^aBfteS

©chlüffel trüg" unb „Safe mid) bir fagen" recht anfprechenb. ®aS
©leidje fönnen wir »on ben ©aftolbi'fdjen SJcabrigalen aus bem
16. Sahrfjunbert unb bem fctjerjtjaften „§anS unb ©retc" »on Qoh.
(Sccarb fagen. ©twaS fchwächer im 9tuSbrud ift SRubinftein'8 ®uctt

für 2enor unb SSafj „3111er SScrge ©ipfel". 3Rit fiarl öon «perfaff'S

fchöner Sompofition „9?och ift bie blüljenbe, golbene 3cit" fdjlof;

baS Programm.

8118 ©oliften traten bie Herren König (93af3) unb Sceubaucr
(Scnor) mit je einer ©olonummer unb bie §erren §olbgrün unb

SRebfdj mit bem ©uett auf. Stuch biefcn Seiftungen (onnten wir

nur baS höchfte SoB joden, ©chlie&lich fei bewerft, bafs baS ©on*
cert feljr gut befudjt war. —

Otiajarb Sffingner'S ©iegfrieb. SBeim Slnhören einer

folchen gewaltigen Schöpfung muß ber nicht »otlfommen mufi»

falifch ©ebilbete, ber ftdt) mit ber Schönheit ganj »eriraut macheu

will, baS Seytbuch juerft genau lefen, um wäljrcnb ber S3or*

fteffung nur mehr ju höre", nicfjt ju lefen. ®ann aber muß er

trachten in ben jwei erften Steten faft nur ju hören unb feljr feiten

ju fehen,- hierzu Bebarf cS allerbingS eines mehrmaligen 93efud)eS;

benn wer Win Bei einem erften Slnhören eines ZBagner'fdjen 9Jcufif=

bramaS ben Vorgang auf ber Sühne weniger beachten? Slbcr wenn
ber S3efud)er redjt genau bavauf achten wollte, was unten im £)r*

chefter borgest, eine neue SBelt wirb fich ihm aufthun. — Unb nun
— bie ^anblung! 3m erften Stete ein mißgeftalteter Qmcrg, ein

übermütiger Qunge, ein wanbernber ©Ott, ber fid) Kiithfel aufgeben

läßt unb beren erwiebert; im jweiten biefelben 5Perfoncn, ein jweiter

wiebrig feifenber 3w erg unb ein Sinbwurm, bem gegenüber im

erften Momente erufthaft ju Bleiben fetjr fchwer fäfft. ©lei* ba8

erfte g^iegefpräd) ©iegfrieb 'S unb ÜJfime'S geigen eine unge=

ahnte äKeifferfdiaft ber djaracteriftifchen Sonfärbung , eine SBetjanb*

lung ber SölaSinftrumente, Wie man fie »orljer nie »ernommen

hat. SSie fchön ift bie (Stählung Slcime'S »om £obe ©ieglinben's!

®a8 Sieb ©iegfrieb 'S ift überall befannt, aBer ba8 Wachfpiel

im Orchefter werben wohl nur TOufifer erf'annt hohen! ®a8 gwie-

gefpräch SBotan'S mit äßime ift im Orchefter öotl intereffauter

SKomente. Qn bem barauffolgenben ©efange ©iegfrieb'S am S3lafc=

Balg ift nicht nur bie ordjeftrale SonfärBung eine erftaunliche, fonbern

auch bie «Rt)r)tf)mtf. Sie ©djlußfcene, ba SWirae fid) im 58efifc beS

SJingeS wähnt, ift öon unwieberftehlid) paefenber SBirfung. 2)ie

barauf folgenbe ©cene im 2. SIct: ©iegfrieb'S Sräumerei unb
baS SBalbWeben, Bebarf wohl feines SommentarS, möge mau
genau Beachten, wie SBagner mit jwei Selli, eine glöte,

DBoe unb Klarinette ben SBalb malt, um flar ju werben, was
biefer mit „einfachen SMitteln" erreichte. SaS S3orfpieI beS brüten

Stetes ift großartig; baS lange gwiegefpräcf) SB otan 'S unb@rba'S
Wirft etwas ermübenb. Qn bem barauf folgenben ®uette © t e g =

f
rieb '8 unb SBrünht lb en 'S tritt baS bramatifche (SIement fo

gewaltig heroor, baß bie Sefpredjung beS rein SJiufifalifchen feine

SSerftärfung beS dinbrucfS erjielen fann. Kur auf baS @rwad)en

93rünhiIben'S woffen wir noch tjintrjeifen , Weil hier ber Sfiufifer

SBagner bem Drdjefter bie höchfte SSeifje gegeben hat. — ©ämmt=
lidje ®arfteller »erbienen ben 2>anf beS 5)JuBIicumS. §err Suchmalb
als ©iegfrieb, grau Diöbiger»@runbmann als Srünhilbe Boten

frachtleiftungen erften 9tangeS; e&enfo §err ®buarb eiSBad) als

äJiime. ©lürmifcher SBeifaff erfchoff nach bem 1. Slct unb bie $)ar*

ftetler
,

fowie §err ®irector SabifiuS unb §err SapeHmeifter

Zt). Stßtntetmann würben mehrfach gerufen. R. L.
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Stier.
©laubc, Siebe, Hoffnung, biefe brei Reifer, tätige unS übet bic

5Befd)Wcrben unb greuben beS oegetatioen SBafeinS hinaus ergeben,
haben ben, rein äußerlich genommen, nichts weniger als glücMidjen
ScbenSIauf Submig Bon SB ee 1 1) o ö e

n
'ö bis an'« ®nbe »erfdjönt

unb ti)n für vielerlei Entbehrungen entfebäbigt. SOS 40 jätjrtger

äRann, nach ben größten ^Triumphen, bie einem Sterblichen befdjiebcn
finb unb nach bitteren (Snttäufcbungen fchrieb er: „®ie Hoffnung
nährt mich, fie nährt ja bie halbe SSelt, unb ich habe fic mein Seb-
tag jur Nachbarin gehabt, was wäre fonft au« mir geworben ?"

®ie Hoffnung »erlieg ihn nicht, bie eine fcbleicbenbe, als SBafferfucbt
fich äußernbe Sranfbeit i&n auf« Säger warf unb am 26. 3Wära
1826 ben 55 jährigen, nie! äu ftü§ für bie Sunft, binwegraffte. ©ie
Siebe bat sBeetboBen ju mehr als einer feiner unterblieben Schöpfungen
begeiftert. Sltlc biefe Neigungen waren, was man im SllltagSleben
„unglüdiicbe" nennt, fic fcbloffen ein einlaufen in ben @hel)afen au§
unb als cinfamer, tauber Wann, als wunberlicher Sonberling, wie
er gelebt hatte, ift ber größte Sonbicbter, ben bie ©onne bisher
befebienen, gefiorben. fiircf)enmufif im engeren SSortfinne t)at er
nicht getrieben. $enn feine beibeit Steffen, bie fog. fleine in S bur
unb bie titanenhafte Miss a solemnis (fo unb nicht sollennis hat
SBeerhoocn, bem Sprachgebrauch feiner 3eit folgenb, getrieben), finb
nicht für ben firc£)ltdt)en ©ebraueb, gebacht. Slber als religiöfes'sEon*
werf beä eichnet bie etmäbnte große SKeffe ben bisher Don ber 2Kenfcb=
heit erreichten haften ißunft. ®ie Missa solemnis ift 1822, ein
Sahr Bor ber neunten Symphonie, 4 Qabre bor beS 2KeifterS Job
alfo in feiner reichften ©ctjaffen^eit, entftanben. Sin bie Aufführung
beS rieienhaften ©ebtlbeS, baS man häufig a(§ SeetboUen'S OiaubenS-
befemttniß bezeichnet hat, traute unb traut man fich noch heutigen
SageS nur äögcrnb heran, Sie @cb>icrigfeitett finb gu groß unb
mannigfach, ©er Srierifche SDlufiföerein hat unter ber genialen
Seitung beS fcerrn Som ba auch biefen hofften SüBurf gewagt unb
btc Sßarthie glänäenb gewonnen. Sie Aufführungen ber Kennten
unb SRattbäuSpaffion hat fich bie SKiffa in einer SSeife angefchloffen,
bte bem herein unb feinem unternehmenben tnufifalifdjen Seiter jum
3tuhm unb jur (£tjre gereicht. S8aS in ber Kegel nur auf 3Jfuftf=
fefteu ber «Bereinigung mehrerer Vereine unb auSgeä eichnetfter ffräfte
gelingt, hat unfer SSerein mit feinen verhältnismäßig befcheibenen
Mitteln allein

äu SBege gebracht. SBie er feiner Sluffaffung mit bem
Sactftocf ©eltimg oerfchaffte, buS war eine 2bat, ber auch fold&e
£>orer rucfhaltiofe SBemunberung gollen mußten, bie @inä elheiten etwas
anberS in ber Erinnerung hatten, bie j. S3. im ©Iorio unb Srebo eine
etwas weniger reichliche Slnwenbung beS gortiffimo ber Raufen unb
Jaunen Borjieben. ®ie ©char ber SKitmirfcnben wibmete fich mit
Botlfter Eingebung ber erhabenen Sache. S3iS julegt waren Qweifel laut
geworben, ob bie Shöre ihre unglaublich ferneren, anftrengenben 21uf.
gaben auch „paefen" würben. Nun, wir haben fie feiten frifdjer, eracter
unb forgfältiger abfrottiert gefunben, als bieSmal. Sem Orchefter
gebührt baS größte Sob. ©in grember würbe gewiß nicht auf ben
©ebanfen gefommen fein, baß e§ eine SJcilitaircapelle ift, bie fich fo
willig unb erfolgreich ber 3nterpretation fublimfter Sonfpradje
wtbmet. §err Siglar geigte baS SSioItnfolo im SSenebictnS, nach-
bem er fich burch bie erften unheimlich hohen Köne burcqgerungen
hatte, mit ©cfühl unb warmem 2on. SaS ©oloquartett war furj»
weg Boffenbet befegt. ®er Sufammenflang Bon 4 fo erlefenen
Stimmen, wie ben Borgeführten, ift ein ungemein feltener ©enuß,
ber einem auch in „SBeltftäbten" nur auSnabraSWeife geboten wirb
Sie ©opraniftin grl. Sorothea ©chmibt aus Hamburg ift Dorn
bongen Söhre befannr. 3&r 2on ift oom füßeften ©chmelj, ihre
SJortragSWeife

äum ^erjen brtngenb. Sluch bie «Itiftin gräulein
Sohanna Höffen aus Köln ift hier oortbeilhaft befannr. @in
prachtoottes Organ unb wahre ftünftlerfchaft zeichnen Sri. Höffen
au«. 3ceu war §err %aoa( aus granffurt a. ber einen

wunberbar weichen, aber babei fentigen Senor befigt unb feinen 2bei(
entjüctenb oortrug. ®er Saß lag bei fcernt SR. o. 2» übe aus Weimar,
ber uns wieberholt fa)ou burch feine ©angeSgaben erfreut hat, in
ben beften £>änben. — ®ie auf ben 17. ®ecember fatlenbe 123
SSieberfehr Oon Seethocen'S ©eburtstag fonntc nicht würbiger be-
gangen, bie nahe SBeifjnachtSaeit nicht weihe« unb anbachtsootter
vorbereitet Werben, als burch biefen SIbenb. G. P.

Feuilleton.
J)erfonalnad)rid)teti.
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SKufiffreifen Befannte Santor, §err «JJaul gifcher.
gifcher, 1834 irt ^wiefau geboren, ftubirte juerft in Seipiig

m\tt, Slefthet.f unb ©e chichte ju. ®eS geiftoollen Stabenten nahm
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toore tntereffant, etwas ©enauereS über bie gifefier.

jehen ©ffahS unb Dteferate aus bamaliger Seit su ermitteln Sn
ben Jahrgängen 1846-60 muffen fich foiche oorfinben, boct,' weiß
ich nicht ob biefelbeu mit feinem Samen ober auch (Aon mit ber
üon ihm hier beliebten Stjiffre 6 (fester SSuchftabe= g) bezeichnet finb.
3cb »ei6 nur aus feinem TOunbc, baß er bie Stura- unb ©ran»,
penobe Cnbe ber 50er Qahre in Seipä i

fl unb Seimar mit burefi-& U
1
b b

?
6 T r

biefer Seit feine ungemein auSqebehnte
Söefonntfchaft mit Bielen ffiunftlern batirt; er »ertefirt m't äSen bieum Si8*t, SorneliuS, Söronfart, SSülow, 3iiebe(, ®rae[ccfe waren

gifcher war ^auliner. Son 1860-62 war er ©efanglebreram 3wtctauer ©Dmnafmm; 1862 würbe er Santor am 3ohai.neum
äu 3tttau. SRebcn btefer «Stellung üerfah er non 1872 ab bie »er.
waltung ber Ineftgen ©tabtbibliotbef unb förberte Diele Banbfcfirtft-
hche ©chahe ju %m Unfere iöi&Itottjef ift reich an mufifaliWen
§anbfchriften; Wie mir gifcher wieberholt erä äl)(te, befigen wir
TOanufcnpte oon fiaübn (eine ©huipbonie in Smott, ungebrueft,

eSV?* ^« aufgeführt hat; fpätec würbe fie wohl »on «reitfop
& §artel »erlegt) »on Warfchner, Qugenbwerfe unb frühere Opern k.
auch aus »orflafftfcher Seit finb SKufifalien öorhonben. Sei ben jährlichen
„9Iuffuhrungeu oon ^irchenmufifen nach hiftorifeben ©efichtspunften"
Aufführungen, welche gifcher mit bem ©hmnafialchor unternahm brachte
er Biel bergleichen aus bem ©taub ber Sibliothef SlufgebccfteS *u®ehör.»on 1876 ab ubernahm gifcher bic SRebaction ber Sittauer Nachrichten.

r-n TT
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eJ 0a
? ä in feinem dement, benn er eerfügte über eine

brinante geber wie ihn beim feine heroorragenbe geiftige SScanlaqunq,
reiche Äenntmffe unb erfreuliches ©ebächtniß gerabe für eine folefie
©tette gefchafren ju haben fchienen. Vichts hat baher wohl ben be.
chcibenen, fo ungemein öerföt)nlict)en «Kann in feinem ganzen Sehen
tiefer flefranft, als baß man ihn 16 3a£ire fpäter, 1892, oeranlafite
biefe Mebactton meberjulegen; ber feingebilbete, weit ausblicfenbe^ann würbe baS unedlofe Opfer lebiglich localpolitifcher grictionen.
©amtt brach ft* aber auch feine SSiOenSfraft; er fiechte bie legten
äwei gahre bahtn, bis ihn nun ber Sob Bon einem fchweren Sunaen-
leiben erlofte.

0

®a§ größteJSerbienft gifcher'S bleibt aber bie ©rünbuna beS
hieftgen eoncert.SSereineS im Sahre 1864. (Sr fombinierte baS Stobt-
muftfcorps unb bie MegimentScapette unb fchulte fich ein ftattlicfie«
Orchefter mit welchem er fich an SldeS wagen burfte. geben SBinter
Beratiftaltete er 2 ©hmphonieconcerte, in welchen er unpartheiifcb
SBerfe alteren unb neueren StüleS in würbiger SBeife Borführte,
u. Sl. jttet ffllal btc ßiSät'fche gauftfnmpbonie. gür biefe Soncerte
gewann er bie bebeutenbften finnftler wie Sülow, 3oadbim, b'Stlbert
©embritb), SKoran DIben u. 91, m.

'

gür einen britten Soncertabenb gewann er eine QuartettBer*
ettitgung ober 2rto, 4 . ©. Qean »eefer, SBetri, ©tern u. 21. @ttt
Klengel ac. ©omit Berbanft baS Sittauer Wufifleben lebiqlich ihm
bte hohe ©rufe auf ber es fich jegt befinbet. Umfo Querer urttb
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fUt ^f*Cr 6lnen
t 0eei 9ne *en Nachfolger ju finben, b. fi. einen

Ko^folger, ber unter fonftigen fchwierigen »erhöltniffen au* in
folch unetgennugiger SBeife unfer Äunftleben thatfräftig förbert. -*-* 8l"ä SßartS wirb uns gefchrieben: Seim jüngften (Smpfanq
ber ßeräogtn Bon Selune, bei welchem au* ©aroaUho, ber ©irector

n«z ^lr^™V'
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> 'a"8 ®tä fin ®imeI »ruchftücfe
aus „W*W ,

ber ®IanäroHe ber 3ane §arbing. »irector (£nr-
Ballho machte tm ©cherä bie SIeußerung: ,,@olc|' eine ©ängerin
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mochte td) Ijaben." „3ft baS ErnftV" fragte bic ©räfin.

„Semiß." ,,©ut, fdjließen mir ab." Unb im Salon ber ^erjogin

fam Der Sontract Stanbe.
*—* grL Sfjerefe Walten Ijat Born @roßb«jog Bon SSeimar

bie große golbene 3JcebaiIle für Suuft unb SSiffenfcfjaft ermatten.

®ie tjoije SluSjeicbnung rourbe grl. Walten für itjre Witmirfung in

bem großen 3?id)arb SSagner-Soncert, weldie« am 16. gebruar in

SBeimar ftattfanb. ©djou nad) Seenbigung Des QEoncerteS mürbe

grl. Watten t>om ©roßherjog in ber feltenften SSeife burd) perfön»

lidtje Slnerfennung iljrer ausgezeichneten Seiftung geehrt unb für

Spätere Sluffüfjrungen eingelaben.

*—* 3m 9tid)arb 28agner=3weigBerein ©roßenljain, ber unter

ber Slegibc beS £>errn @erid)täratbS ©ted)e einen immer erfreu»

lidjeren 3luffd)wung nimmt, concertirten füralicf) mit Borjüglidiem

grfolge bie §erren SammerBirtuoS §eß, Sammermufifer SRobert

Streiter unb grl. Sffiarie ^Brüning.

*—* ®em in SeiBjig Berftorbenen Vrofeffor Sari SRiebel, bem

©rünber BeS Dortigen 9tie'bel=VereiuS unb langjährigen Vorfigenben

be§ SlUgem. ©eutfdjen SKufifBereinS, ber fid) um bie §ebung ber

firtfjlidjen SJcufif ferjr Berbient gemalt fjat, foltte oon feinen

greunben ein fcf)Bne§ ©rabbenfmal gefegt werben. Sßadjbem bie

Beiträge baju fo reichlich eingegangen finb, baf3 man baDon ein

größeres ®enfmal errichten fann, miß man ein folcheS auf einem

öffentlichen 5ßlage aufstellen.

*—* Verbi min in 2Jiailanb ein großes Slfyl für Sdjaufpieler,

Sänger unb SNufifer errieten. ®er ©runbftein ju bem Slfrjl foll

nod) in biefem 3afi,re gelegt werben.

*—* SeoncaBauo begab fid) nad) SBreSlau, um einer ®ar=

bietung feines „Sajajjo" beipmohnen, unb gebenft bann bort bie

„SJcebict" in etwa fecE)§ 22od)on aufführen ä" fönnen.

*_* Unfer auSgejeichneter Eoncertmeifter, §err Sari $riH,

Ijat Bor Surjem in ®effau Bor bem §erjogIid)en §ofe mit feiner

äKeifterfdjaft glanjenbe Erfolge eratelt unb ift Born §erjog Bon

Jlnbalt in Stnerfennung feiner großen Verbienfte mit bem gtiebricf)8=

Orben für Sunft unb SBiffenfdmft becorirt morben.

*—* Slud) in WontreuS lebt unb wirft ein Bßrtrefflid)er Sünftler

im ®ienfte wahrer Sunft unb als Pionier SSagner'fcher SBerfe.

ES ift ber Orcbefterdjef W. Süttner, reeller in feinem Senefic-

Eonceit u. a. SBagner'S gauft-DuBerture, Fragmente aus ^arfifal,

ben Sßklfürenritt unb 3tubinftein'§ Dcean>Snmphonie mit feiner gut»

befetten Gabelte ju großartiger SBtrfung bradfjte. 2>aS entfjufiaS»

mirte publicum frönte ben Dirigenten unb fpenbete ifjm jablreiche

SouquetS. ®er SeifaÜSjubel Wollte gar nicht enben. SSMr werben

einige biograpljifchen ^otijen über biefen BerbienftBoHen ^Dirigenten

in einer ber nächften dummem publiciren.

*—* Sßrof. 3. Sonamig in fonbon wirb am 7. Slpril ein

fammermufiM£oncert Bcranftalten. 3u ®epr fommen ein Ouartett

Bon äRojart, SBonawig' Ouaitctt für ©laoier, SSioline , SSioIa unb

aSioIor.ceHo, einige SJocalquartette non Äreufcer, SWenbel8fo6,n u. a.

SBonawtg, gleich auSgeäeidjrtet als eiaBierßirtuoä wie a[0 SomBonift,

ift befanntlid^ einer berjenigen beutfdjen Sonfünftler, meldie f$on

feit Sa^räe^nten tu Sonbon für Verbreitung guter beutfeb^er Wuftf

gewirft fjaben.

Heue und tteuein(tuMrte töpern.

*— * ®in Seiegramm au§ Wannfjeim melbet: Sei Böüig

au^nerfauftem §aufe fanb geftern auf ber fjieftgen §ofbüt)ne bie

erfte Sluffü^rung ber romantifcfjeit Oper „®er Pfeifer Bon §arbt

'

non SaBetlmeifter gerbinanb Sangert in Wanntjeim, ßibretto Bon

Dr. §aaä in Wüntfien, ftatt, unb fanb einen gerabesu glänsenben

Srfolg. ScmBonift unb Sibrettift mürben über brei&ig ÜRal gc=

rufen. ®ie Wufit, ^auBtfdcfilid) in feffelnber Siebform gehalten,

ift ebet, melobiöS, ber £ejt jei^net fiel) burd) fd)öne ©pradje auä.

*—* ®ie «Berliner fgl. Ober gönnt fiel) feine 9taft. ©iebje^n

Jage nad) Der erften Sluffütjrung ber „Webici" folgte geftern „gal=

ftaff", unb fdjon beginnt bie fünftlerifdje Vorarbeit für „3Bant)oe".

©uQiBan trifft in biefen Sagen in Sertin ein, um an ben groben

tf)ei(Äuner,men, gegen (£nbe be§ ÜJionatä foK bie erfte Sluffüftrung

ftattfinben. ®a« beutfdie SSerf „©änfel unb ©retcl" Bon ©urnper»

bind foll ftd) bann als legte ScoBität anfdjltefjen.

*_* gine neue bänifdje OBer fotl in Sopenfjagen auftaudien.

25er l£omponift Treben Dobermann, ein gauj junger unb bi§ jegt

unbefannter, in ©d)Weben wo^nenber bänifdjer Eomponift, bat eine

einactige Cper „ftönig üKagnuä" eingereicht. 2>er Scjt Born ©rafen

SBirge iffiörner befjanbelt eine (Spifobe au§ bem §ofIeben be§ fdjwe»

bifdien ÄönigS 3Kagnu§ Smef. Sic SDhifif ift ein Stücf SSolf«*

poefie ber eigentbümlidjfteii 9trt, fie malt bie rafd) med)felnben

Stimmungen in fnappen gormen unb mit einer güffe Bon
Welobien.

*—* ^ummel'ä einactige Oper „TOara" foll — am 4. Octbr.
— bie erfte Bonität beg SSiener Operntjauf» bilben. ©umperbind'S

,,$anfel unb ©retel'' fott im SJoBember folgen unb „Sornel ©djutt"

»on ©meraglia wirb bie britte Opern- 9!eut)eit bilben.

*—* ®er ganj enorme Srfolg ber $rager 3Keifterftngcr*9hif-

füftrung in böbmifdjer ©pradje Beranlaffen SJoBotnn im geuiffeton

ber Sßrager „§lag SRaroba" ju folgeuben Semerfungen, bie für

beutfdie SSagner» Senner intereffaut fein werben: „3ebermann muß
einfefjen, bafj ber ardjaiftifdje 2on biefem ©türfe burd)an§ angemeffen

ift, unb bod) ift e§ befannt, in meld)' IjöfjnifdKä ©eläcfjter bie beutfdie

Äritif feiner geit gerabe auä biefem ©runbe über bie 2Keifterftnger-

bidjtung auäbrad). Unb erft für^Iid), al§ id) bag SBerf überfefte,

erflärte mir ein namhafter beutfdjer Srittfer mit Iäd)elnber SKiene:

„@§ märe gut, ba§ ©tücf nod) einmal in'? ®eutfd|e ju überfein,
bamit e§ ba§ beutfd)c publicum beffer Berftefje." Erinnert 3t)r Eud),

wie grimmig einft unfere Sünftler gegen 5Bagner wütfjeten? 3 unt

©lücf fanben fid) Bernünftige l'eute, bie fagten: sJKad)t c§ nur ebenfo

Wie SBagner, trnditet fo cjedjifdje Sünftler äu fein, aU er ein beutfcfjer

ift. Unb fielje, ber Befolgung biefer Sefi,re Berbanft unfere fjcimifdje

Sunft fo ed)t nationale SSerfe wie ©trcupesnid^'S Ijiftorifcfje Hüft*

fpiele unb ©metana'S Volfäopern. Um aud) in mufifalfdjer §in«

fidjt biefen ardjaiftifdjen Son ju erzielen, fdjeut fid) SSagner nid)t,

bie gefdjloffeuen formen ber alten Oper anäumenben. Er war baju

buref) bie ®id)tung geswungen : e§ Ijanbelt fid) um ben breitljeiligen

Weiftergefang, weldjem ba« Volfälieb, ber Etioral unb bie freie Sieb«

form gegenübergestellt werben. 9tber trojjbem bridjt SBagner ba»

burd) nidjt mit feiner Sbeorie, fonbern erfjärtet nur ba§ ©efeg ber

Wahren 9Ieftt)etif : baß ber Qntjatt bie gorm bebinge, nidjt umge»
fefjrt. Qn biefen gebunbenen gormen bewegt fid) bie jauberifd)

fdjöne SKufif, in fo fjolb aufblüb,enben Welobien, baß bem §örer

Bor Entlüden ber Sltbem Bergeljt. SBetctjeä geuer, meldjeg ©e^nen
in ben ©efängen beS 9ritter§, meld)' tief-lrjrifctje Stimmung unb ge»

mütt)Ii(f)e ©atire in benen be§ SadjS ;
meldjer ungefünftel.te 2on in

ben ©cenen ber EBa, weldje Somit in ben ^3artt)ien beä SBedmeffer

unb ®aBib! @o Biel Berfdjiebenarttge SEtipen unb E^aractere, alle

bi§ in'S Einjelne treu nad) ber Jlatur geftaltet, ftnbet man in feinem

anberen 2Bagner'fd)en SSerfe. Unb ju allebem roeltfje güKe un»

glaublid)er ?ßoIijp£)onie im Ordjefrer, biefe unerhörte Sunft in ber

güljrung ber Stimmen, bie ben mannigfaltigen gormen jum jrog mit

iftren Seit' unb ErinnerungSmelobien baS ©anje fo feft äufammen-
fjalten! ES ift bie auöerorbentlicfje fdjöpferifdje Sraft beS WeifterS

im Verein mit feiner genialen Vegabutig für tedjnifdje Sünfte, bie

f)ier mit ben wunberbareu Verbinbunegn ber §auptt§emen am Sd)(uffe

beS VorfpielS unb ber ganzen Oper ib,ren fdjönften Sriumpb feiert."

*—* ®te erfte 2luffüt)rung ber getftltd)en Oper „3KofeS" Bon

Slnton Slubinftein §at im ©tabtt&eater ju SRtga ftattgefunben unb

Bereinigte baS ganäe mufifalifdie SRiga. ®er Bufdjauerraum war
Bon unten bis oben bis auf ben legten sJ3Ia£ gefüllt, auf ber Süfme,

bie ttjre ganje SEicfe b,atte ^ergeben muffen, eine unabfeljbare ©djaar

Bßn Sängerinnen unb Sängern, im §intergrunb baS nad) Diöglidj*

fett Berftärfte Drdjefter, an ber 9iampe Bier glügel unb ein §ar=

monium — wenn man biefen riefigen Slpparat überblidte unb fid)

bie ©d)Wterigfeiten beS Borjufürjrenben SerfeS Bergegenwartigte,

würbe mau fid) flar barüber, me(d)cr großen älrbett unb SJJürje,

weldjer 3IuSbauer unb Energie es beburft bat, um biefe tmpofante

Sluffüfjrung Boräubereiten unb in'S SBerf ju fegen. ®ie neue mufi-

falifdie §erfuleSarbeit 6,at ein begeifterter unb befd)etbener ®irigent,

3S3iIbelm SBergner, bem alle mufifalifdien Sräfte 5Riga'S mitltg ®e«

folgfdjaft leiften, ju Stanbe ju bringen Bermodjt. ®aS publicum

folgte mit raufdjenbem SetfaH, ber fid) nad) jebem Silbe wieber-

tjolte unb umfo lebhafter mürbe, je raetjr fid) bie SKufiffreunbe ba»

Bon überjeugten, baß bem großen Unternehmen ein erfreulidjeS ©e=

lingen befdjieben mar. ®en Einbrud, ben bie gewaltige ernfte unb

ftimmungStiefe 3J!ufif t)exüotbxaä)tc , war nad) bem „SRigaer Sage-
blatt" febr bebeutenb. SBte feltfam ift eS nun aber, baß Die ruffifcfje

üKittelftabt etwas in'S SSerf ju fegen oermodjte, was bie größten

beutfdjen ÜJJuftfcentren erft nod) Bor ftdj tjaben!

*—* Qm Seipäiger ©tabttbeater ging 2t!b. ®ietrtd)'S breiactige

Oper „3tobtn §orb" am 18. erftmalig fefjr gut in Scene unb würbe

fjödjft beifällig aufgenommen.
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ö ermifdjtes.
*—* ®ie gebruar»©igung bc8 SSereinS ber SRuftfleljrer unb

Sebrerinnen ju ©erlitt würbe Bom SSorfi^enben ,
§errn CScar

(Jicti6erg , mit warmen ©ebenfWorten für ben jüngft Beworbenen
§anS B. S3ülom, ber ju ben ©hrenmitgltebern beS S3ereinS gehörte,

unb mit einer furzen ©cnfteflmig ber SBebeutung unb SBirffant feit

btefeö SfünftlcrS eröffnet, hieran fd>loffen fich einige SWittbeilungen

über beS S3erftorbenen ^Beziehungen jum SBerein, gegeben Bon §rn.

5ßtofeffor SBreSlaur. ®en ©egenftanb beS bieSmaligen, ebenfalls

Bon §errn $rof. SBreSlaur gehaltenen SßortrageS bilbete bie grage

einer ftoatlidjen Prüfung ber äRufiflehrer, welche ber SRebuer Bor

längerer geit angeregt hatte, unb für welche er jefct bon Sßeuem

eine Agitation ins Seben ju rufen toünfdjt ®er prioate üNufif*

Unterricht — fiif)rt ber Jßortragenbe au8 — fönne aüerbingS einer

fiaatltdöert Aufftdjt nic£)t unterliegen, too£|I aber Bermöge ber ^jjtaat

bie SWufiffdjuIen ben miffenfd)aftlid)en ^Sritoatfcfjulcn gleichstellen,

fie ju controliren, ihren Sehrern unb Seitern groben it)rc§ SönnenS
abjuforbern — roenigftenS bei ©rünbung neuer SDiufiffcbulen. ®ieS

fei mit aller Sraft anäuftreben, benn baS zahlreiche <ßfu[d)erthum

im 9Jcufifunterrid)t richte großen ©cbaben in ibeeüer §infid)t an

unb beeinträchtige materiell auf's empfinblicbfte bie tüchtigen 9)cufil=-

lehrer burcf) feine ©oncurrenv — 93ei ber fiel) hieran anfdjließenbeu

Debatte erflärte fid) befonberS §err OScar ©idjberg entfdiieben

gegen Prüfungen burd) ftaatlicbe ober aus priBaten Greifen ber*

Borgegangene gacultäten. ©ie mürben jinecfloS fein. ®aS Seußere

im äiiufiftreiben unb ajfufiflerjrett fönne geprüft roerben, baS eigent«

lieb Sünftlerifdjc nicht. Auch abgefetjen ^ieruon, feien beftanbene

Sjamina nicht burdjauS maßgebenb für baS tonnen unb SBiffen

beS ©eprüften. ©eine ®üdjtigfeit fönne ein Setjrer nur burcf) feine

©d)üler in längerer SßrajiS erroeifen. — §err *ßrof. SSreSlaur er«

toiberte, baß er bie ©cfjtoterigfeiten unb 33ebenflid)feiten ber Sache
nitfjt Berfenne, aber tfjre SSortfjeile für übermiegenb unb ben 58er»

[ud), ben allgemeinen ÜJiufifunterricfjt auf ein f)öf)ere§ 9?tBeau

heben, für nötljtg unb pflichtmäßig halte, unb bafjcr in feinen S3e«

ftrebungen fortzufahren gewillt fei.

*—* (Jitie graufame ©tatiftif tieröffentlid)t ber SDfailänber 33er*

leger ©onzogno. ©eit 1. 3 flnuar biefeS Qahres würben bei if)m

132 Opern mit jufammen 274 Steten unb außerbem 65 Sibretti

ohne Partitur eingereicht.

*—* ®te ©. SSecf'fche SöudjljanMung in 9törblingen Ber=

öffentliche if)ren antiquarifcfjen Satalog 9tt. 219, welcher ben muft«

falifdjen Sfjeil ber SSibliotljef beS Berftorbenen SapeltmeifterS Dr.

§. SW. ©chletterer enthält: ©efdjid)tc unb ®ljeorie berSRufif; prac=

tifche 3Kufif für ©efang unb Qnftrumeute. ®er gelehrte Wufifer

hat eine reichhaltige ©ibliothef £)interlaffen
;

Borliegenber Satalog

enthält 3825 Srummern. darunter Biele ©djriften über äSagner unb
feine SBerfe; über 4 ©etten enthalten nur SBagner^Scf/riften; auch

folche bon SBagner felbft; einen Sörief be§ SKeifter an ben SRebacteur

ber SUeuen geitfdjrtft für ÜJiuftf, einen an Siäjt, fämmtltche 2ejt«

Bücher ju SBagner'« Dpern u. a. Sfuä ben merthboHen hiftortfehen

unb theoretifchen SSerfen fann man feine 93tbliothef leicht BerBolI=

ftänbtgen, benn bie angefejjten Sßreife finb nicht tjoä). 2tud) unter

ber praettfehen SJcufif ftnbet ftch Biel SSerthüoHe§ au§ allen ©attungen
ber Äunft.

*—* Sllbert Sottmann'ä Shortserf ^rinjeffin ©belweife fam
in ©otho unter SBcuftfbtrector Drabtch'8 ©ireetton mit lebenben

SBilbern pr Aufführung unb erlangte höchft günftigen (Srfolg.
*—* 33ie(efelb, 3. iKärj. aJcuftfBerein§«eonccrt. ®a§ Soncert

be§ ^iefigen SKufifBereinS begann mit §at)bn'§ fttmmunggBoKer
2>\jmft)ome in ®bur, fobann folgte granj ©djubert'ä Öp. 15,

©ro&e ^Järjantafte für *|SianDforte unb iOrifjefter, fhmphonifch bear»

beitet Bon granj Sig^t* SSeibe SSBerfe gelangten unter §errn Dfuftf»

Siirector Samping'ä Settung tnieber meifterhaft jum S3ortrag. ®en
©labierpart führte bieämal §err Sutter^annoBer au?, beffen außer'

orbentliche fieiftungen begeifterte änertennung fanben. 3m weiteren

SBerlauf be§ 9lbenb8 fpielte er noch Sfronj StSgt : Sonett (nach

Petrarca), S3rahm§: Sthapfobie in ®moK, Shopin: SSaffe SiämofI
unb ©cfjerso 33moH, foroie ein auf SBegeljren pgegebene? ^rälubium
begfelben 9J?etfterä. 9cicht altein feine hochentwicfelte, unfehlbare

©pielfertigfeit, fonbern- nod) mehr bie Stühe, filarheit, Siefe unb
©auberfeit ber Ausführung mußte man bei biefem SjSianiften be*

munbern unb baß biefer ©inbrud ein allgemeiner roar, bafür

fprachen fid) bie roarmen SSefaHäfpenben ber jahlreid) anroefenben

Suhörer Bornehmlid) au§.
*—* Sanbau (Sßfalg). Arn 6. SWärj brachte ber hieftge 2Rufif=

Berein „SRolanb'8 5Eob", ein 5S8erf für ©oli, 2Jcännerd)or unb Or=
chefter Bon Dr. §eeger unb ©. Salter hier, jur erftmaligen Auf-
führung. 3>er ®id)tung Dr. §eeger'§ ift roohlflingenbe ©pradje unb

bramatifche Oeftaltungäfraft nachzurühmen unb SDJufifbir. ©. SSalter

hier hat eä Berftanben, eine entfprcdjenbe sB!ujif baju ju compo*
niren. S)em lejte gemäß tjerrfd)t in ber 2Kuftf baä bramatifche

(Element Bor; bod) treten in nrirfungSBoflem ©egenfag baju in ber

ißarthie be§ SRolanb auch einige Irjriichc SRomcnte herßor. ©olt
unb Sljöre fjeben fid) in Bortheilhafter Söeife Bon bem gefchidt in-

ftrumentirten, orcheftralen Untergrunbe ab. ®ie Aufführung feiten?

beä £>ieficjen 2)!ufifBcrein§ tnar eine burd)au§ befriebigenbe. Gcbenfo

gelangten bie ©oloparthien burd) bie iperren ßoncertfänger ffetler=

3)!annheim (SRolanb)
, C">of=Opernfänger SBoer^ffiarniftabt (3anelor§)

unb §of»Opernfänger ®öring^S!Rannl)cim (Saifer Karl) ju trefflicher

iESiebergabe. R. P.
*—* S3on einem feltfamen 2heater=3;umult tBirb foeben au§

SRailanb berichtet: ®ie Abonnenten be§ ,,<Bca{a'Zt)eattTi", erbittert

barüber, baß bie „sffialfüre" jum äinanjigften 3KaIe aufgeführt

mürbe, erhoben, al§ bie SSorfteHung beginnen fotlte, einen fo be»

täubenben 2ärm, baß bie Samen rafd) aufbrachen unb ber (SapeH-

meifter auä bem £)rd)cfter flüchtete. @r fetjrte mit einigen Sarabinicrt

jurüd, worauf ber Scanbai erft rcdjt loSbrad), ber eine halbe

©tunbe währte. ®a§ Ztjeatcx mußte mit ©ewalt geräumt werben.

(Sine ^riBatbepefdje melbet uns weiter: ®er ©canbal im ©cala«

theater in SOfailanb entftanb, weil bie „SBnlfure" bereits jur

jwanjigften Aufführung fam, Wäbjenb ätnet neue Cpern %müd--
gefteüt würben. 33ei 93eginn ber OuBcrtüre erhob fid) ein betäubenber

Särm, al§ bie (Jarabinieri etfehienen, würbe ber Sumult ärger. ®ie
Abonnenten bemolirten im Drchefterraum unb auf ber Sühne Attc«.

®a« Shcater mürbe mit 93affengcwalt geräumt.
*—* Scürnberg. Am 11. SKärj führte ber hiefige „SSeretn

für clafftfdjcn Shorgefang" äRenbel«fol)n'B ,,SßauIus'' — mit gierrn

Perron in ber iitelparttjie — glanpod burch. ®er Shor — 180
3)amcn unb 145 §crren (ßehrer) — leiftete an ^ßräcifion unb Sd)lag*

fertigfeit gerabeju muftergültige«. Hauptprobe unb Soncert waren
bereits 8 5£age Borher BoDftänbig auSberfauft. SDcufifbir. Stingler

würbe burd) einen prachtootlen Sorbeerfians unb Ordjeftertufd)

unter bem Subcl be§ ^ubltfumS au»gejeid)net. — ®a§ 33oIf§concert

beg „2ehrergefangBerein§" am 4. äRärj erhielt einen berartigen

gulauf, baß eS am 8. SDiärj wieberholt werben mußte. S3rambad)'S

„AlceftiS" unb SSermanu'S „SRette bon SJcarienburg" erjielten burdj

bie unübertreffliche Ausführung großen (Srfolg. SDfufifbirector Iheobor
©d)mibt erhielt aus bem 5publifum einen großen Sorbeerfranj.

*—* gut oa§ ©tubentifche ©efangfeft in ©onberShaufen ift

ba§ Programm jegt folgenbermaßen feftgefejjt: im Saufe beS f ftngft«

fonntagS treffen bie 13 beutfeben ©tubenten»@efang=8Sereine unb
bie Aborbnungen ber 3 öfterreichtfdjen SBereine SSien, QnnSbrud
unb ©raj in ©onberShi"(en ein. Am SJacfjmittag giebt bie fürftl.

§ofcapeIIe im Sohparf ein größeres ©tjmphonie-Soncert, Abenbs
beginnt ber offtätette ®heit beS gefteS mit einem furjen S3egrüßungS-

commerS in bem jur gefthatle umgewanbelten ©jerjterhauje. Am
fftngfttage wirb 3Rorgen§ bie ©eneralprobe abgehalten, SRad)=

mittags im fürftl. Xheater baS geftconcert gegeben unb AbenbS
großer Sommers Beranftaltet. Am britten Sage finbet SRorgenS

ein Äaterfrübftütf mit „3Rtmtf" ftatt, 3)iittagS geftjug mit §ulbigung
Bor bem fürftl. ©chloffe, 9Jad)mittagS größeres gemeinfchaftlicheS

(Sffen, AbenbS ©artenfeft im fürftl. $arf. ®aS geft enbigt am
bierten SEage mit einem Ausflug nad) bem S?hffhäufer. — ®aS geft

fchetnt einen recht großen Umfang anjunehmen.
*—* AfdjerSIeben, 5. SRärj. ®er ©efangberein halte ein Son=

cert Beranftaltet, in bem unter ber Seitung beS äliuftfbirectorS

Sßünter als §auptnummer ©abe'S „6omala" jur Aufführung fam.

Außerbem fang ber 33etem nod) SBruch'S ,,3ubilate, Amen". SBeibe

SSBerfe mürben oom ©hör rein, ftdjer unb mirfungSbott Borgetragen.

AIS ©oltft mirfte ber §ofopernfänger ©etteforn aus sBraunfdjweig

mit, beffen gtngal (in „Somala") allen Anforberungen entfprach

unb mit Stecht reichen SSeifaH fanb. ®ie Bon ihm noch gefungene

Arie aus „£>anS Meiling" unb jroei Sieber, „O wüßt id) bod) ben

2Beg surüd" oon 58rahmS unb „grühlingSnadjt" Bon ©chumann,
ftanben auf gleicher £wlje. ©je §ofopern= unb ffammerfängerin
grau ©taoenhagen aus ÜBeimar hatte bie ®itelpartljie „Somala"
übernommen unb führte biefe mit Bottenbeter fünftlerifd)er Auffaffung
unb Sicherheit burd). Aud) fang fie baS ©olo im „Qubilate, Amen"
unb bie Sieber ,,9cad)tfroft'', „32Bär id) allein mit ®ir" unb „£roft"

^Reicher 58eifaH Beranlaßte fte ju einer 33ieberf)otung beS legten

Siebes. ®ie ®erfagrana in „Somala" fang grl. gritfd) ftdjer, rein

unb mit gutem SSerftanbuiß. Aud) bie fleine Sfarthte ber üRelicona,

welche gfäul. filinge Bon hier fang, fanb ©eifafl. ®ie Säegleitung

aller Scummern auf bem SlaBier lag in ben §änben beS Soncert»

leiterS.

*—* ©üftrow. 3roeiteS ©efangoereinS=Soncert. ®er hiefige

©efangberein brachte nur a capella-@efänge jum Sßortrag unb jwar
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Don Sdjumann, örud), SKbeinberger unb JKeinede. SDie Ausführung
muß als DortreffHdj gelungen bezeichnet werben. ®er Sbormeifter,

fcerr 3ohonneS issdjonborf, £>at eS Derftanben, ben Sßeretn gleidjfam

ju einem polyphonen 3uftrument ju madjen, baS unbebingt fidjer

unter feiner energifeben öanb funcriouirt. SaliSmanc oon Schumann,
welches für a capella-Oefong bebeuteube ©ebwierigfeiten bietet, war
bic bebeutcubftc Üciftung.. S)er Stern beS SlbenbS mar biefeS Wal
nidjt, wie Dielfadj Dom publicum erwartet mar, eine Sängerin erften

Sanges, fonbern ein Sßianift, §err ©taDenhagcn aus SBeimar, welcher

ju ben gottbegnabeten JTünftlern ber ©egenmart ääfjlt. SaS Qn*
ftrument nimmt unter feinen gingern einen wahrhaft gefangreidjen

SEon an. (Sine oorneijme Sluffaffung, gepaart mit febarfpointirtem
herausarbeiten ber Jpöhcnpunftc, wunberbare SBeicbhcit beS s2tnfcftIagS,

— ein ganj föftlid)eS piano — Dereint mit ftäfjlcrner firaft im forte,

fortreißenbeS Temperament unb beräerwärmenbe Snuigfeit im SSor»

trag, glänjenbe Jedjnif, bie mit SErillern unb Saufen nur ä« fpiclen

febeint: baS finb bie hauptuorjüge beS ffünftlerS, mit beneu er Don
Scummer ju Stummer fid) fteigernben Seifall errang. 3« ftreng

flaffifcbcm Sttjl trug er bie 32 Variationen (Smoll) Don S3eetbooen
Dor. Sßon beftricfenbein 9ictj war bie Art ber Süuffaffung Sbopin'S,
ja, Referent möchte itjn barin faft über b'3llbert fteHen, ber nidjt

meljr edjte s#ocfic in bie berceuse, bie beiden Stuben unb bie

Söatfabe 9er. 2 legen fann, wie fie gerr ©taoenbagen Dorgeftern

über bie ©lüde breitete. ®ie beiben Sigjt'fdjcn Sompofitionen
fünnen faum noOenbetcr in ber SBiebergabe gebadjt werben. ®ar=
nad) brauftc ein foldjci SöeifaUfturm burd) ben Saal, bafj ber Äünftler
baS 21Sbur=Sprälubium oon Sijopin jugab unb eine unbefdjreiblidje

SBirfung ehielte.

*—* granffurt a. 9Jf. @ed)fte§ 2lbonnementS»£oncert beS
OpcrnljaufeS. ®aS Programm beS legten 2lbonnementa=SoncerteS
äeidjnete fid) üor ben früheren baburdj auS, baß eS bie auSIänbifdje
äliufif mehr als fonft in ben SJorbergrnnb fteUte, wenigftenS in

feinem erften Steile, mäbrenb ber gtweite burd) bic erfte (Sbur)
Snmpbonie oon SBectljüDeit ausgefüllt warb. Ein neues SBerf oon
Simon 5)worfdjaf, eine „OtheIIo"sDuüerture für großes Drctjefter,

madjte ben Anfang. Sie äiemlid) auSgebcljnre Gompofition bürfte

rein mufifalifd) wofjI mit ju ben beften beS büljmijdjcn SEonfefcerS

geboren; fie jetef^net fid) burd) großen Dieidjtljum an *.phantafie,

melobifdjcn gluß unb geiftuoüe, glänjenbe Snftrumentatton aus,
mäbrenb bie eigentlidje ©rfinbung mehr gurüdtritt. ©inen ganj
anberen Sinbrud mad)te bie groeite Stoüität beS AbenbS, eine bier-

fä^ige Oid)efterfuite (iKanufcript) Bon 3roatt Änorr. ®aä fd)on
an mehreren Orten mit Söeifaff aufgeführte SSerf be§ granffurter
£onfeger§ hätte fd)on eher einer programmattfd)en Ausbeutung be=

burft; cS gebort ju beuen, bie ju ihrer oollftänbigen SBürbigung
eine genauere S8efanntfd)aft mit ihrem Qnbalte borau§fe^en. Snorr
bat al0 fiomponift jebenfaHä eine eigenartige ©ntrotcEelung burd)=
gemad)t. Sängere 3cit im ©üben SRufjlanbS lebenb, hat er aläbatb
mit ber bortigen nationalen SKufif eine fetjr innige güblung erlangt,
bie auf fein fpätereg Scbaffen großen ©influfj ausübte unb ihn,

obwohl beutfeber gerfunff; getDiffermafjen einem SSertreter ber

jungruffifdjeit ©djuie ftempelte. So erflären fid) benn mandje ©igen»
tbümlidjfeiten feiner Sompofittonäroeife, bie bei ber erften SBefannt»

fdjaft mandjem Dielleid)t frembartig ober gar bijarr »orfomraen mögen,
an bie man fid) jebod) getoöbnen roirb, fo gut wie bei jenen anbern,
bie ebenfalls ttjte eigenen SSege abfeits oon ber großen Sjeerftrajje
roanbeln. S(ud) in ber neuen Suite treten biefe ®igenfd)aften d)arac*
teriftifd) berbor, gepaart jugleid) mit einer hodjaefteigerten gormen=
leebnif unb einer raffinirten 3nftrumentation, bie üielleicbt am
toenigften im erften Sage beroortreten, ber fid) mehr im üblidjeu
Oeleife hält unb am Sdjluffe bie gut oorbereitenbe Einleitung mieber
anflingen läßt. SBon melobifdjem, fd)lid)tem SReije ift ber sroette

ein „gnterme^o", beffen beroegter mittlerer tyeil aaerbing«
etroa« aus bem Otabraen faßt, toäbrenb ber folgenbe, ein rht)tbmi(d)

hödjft effectootleS Sdjerjo, einen SKittelfafc oon jauberifdiem 2BohI=
flange umfaßt. Slm ortgineUften bürfte jebenfaas ber „%U SRuffa"
betitelte ©djlußfag erfdjeinen. §ier med)felt eine jnelandjolifdje
Eantilene in ben äBlaäinftrumenten mit aufregenben guitarreähnlid)en
Slängen ber Saiteuinftrumente unb eS entfpinnt fid) fyiexaüä ein
mit federn 3tealiämuS gejeidjneteS ©enrebilb oon lebenbigfter unb
farbenreidjfter SBirfung. ®aS publicum bereitete bem unter Leitung
beS §errn Dr. Stoltenberg auSgejeidjnet roiebergegebenen SBerfe ben
freunblidjften Smpfang unb rief ben anroefenben 8lutor, ber burd)
feine „Ufrainifd)en SiebeSliebcr" bereits in »eiteren Greife befannt
geworben, mehrfad) heroor. StIS einziger Solift beS SlbenbS wirfte
§err Slrnolb SRofä ans SBien mit, ber fdjon üor mehrerer. Sahren
als Sologeiger beS Sanreuther geftfpielordjefterS oon fid) reben ge»
madjt hat unb jcjjt, fowohl als Soncertmeifter ber SBiener §ofoper,
wie als Sbcf beS oon ihm begrunbeten Quartetts unb als coneer=

tirenber fiünftler mit ju ben erften unb angefefyenbften feines
gadjeS jäblt.

*—* ätuS 'Jroppau wirb unS gefd)rieben: 3lm Sonntag, ben
3. b. 9K. würbe in ber tjtefigen *ßrobfteifird)e ju TOaria §immel-
fabrt bie neue, großartig angelegte Orgel junt erften SWale üorge»

fübrt. gu ungemöbnlidjer Qeit, eS War in ber 5. 91ad)mittagSftunbe,
war baS erjrwürbigc ©otteSbauS in allen feinen weiten Säumen,
weldje für Sunftfreunbe aller Stri manajeS- SehenSwürbige aufju«
weifen booen, bid)t gefüllt unb 2We, Weldje gefommen waren,
laufdjten mit Stnbadjt ben wunberooUen Sönen, weldje Dr. ÜKefteu'

baufer'S fmtbige §anb bem neuen Sirdjeninftrumente eutlodtc, bag
fid) jum erften SJiale in feiner ganjen @d)öne offenbarte. ®ie neue
Orgel ftammt aus ber weltberühmten Orgelbauanftalt ber ©ebrüber
Dtieger in Qägernborf unb belaufen fid) ifjre Soften auf ungefähr
SOOO fl. Qbr SteußereS füllt bic ganje rüdwärtige SBreitfcite beS
umfangreidjen ßird)end)oreS unb präfentirt fid) in ebenfo fttjlooller

als foliber SüuSftattung. ©ie auSgejeicbnet fungirenbe, complicirtc
SKedjanif beS in großen ®imenfionen angelegten unb ausgeführten
3nftrnmenteS ermöglidjt eS, baß in einem einjigen Stccorb mit allen

jetjn gingern unb beiben gußfpifccn nidjt weniger als 528 pfeifen
auf einmal erflingen fönnen. 9Jcan mag barauS eine SSorftellung

oon ber Stimmgewalt gewinnen, weldje bie Sunft be« DrgelfpielerS

bier ju entfeffeln oermag unb weldje fid) mit §>ilfe finnig erbauter
35orrid)tungcn bis jutn jarteften *pianiffimo uermtnbern läßt. §err
StcgierungSratb Dr. Sbuarb SJceftenbaufer hatte für feine $robuc
tionen auf biefem rjerrliäjen 3nftrumente ein Programm gemäblt,
weldjeS ben geläuterten Sunftgefdjmad biefeS beroorragenben Orgel«
oirtuofen befunbete unb an fein fünftlerifdjeS Sonnen überaus große
unb banfbare Slufgaben ftelltc, welche glänjcnb gelöft Würben, äußer
älteren Orgelcompofitionen Oon greScobalbi, 8ujtcl)ube unb ^5ai±)*

helbel erfdjien ber größte aller Sonbidjter, 3°l)ann Sebaftian Sadj
auf ber SSortragSorbnung beS DrgelconcerteS. §arjbn

,
SBeetfjoben,

©djumann unb 9JcenbelSfobn fdjloffen baS Sprogramm, beffen 9(u8»

fübrung burd) bie Witioirfung mehrerer oortrefflidjer SMitglieber beä

Dpern=SnfembleS unferes StabttheaterS in anerfennenSmcrthcr Seife
geförbert würbe. Qum Sdjluffe bot §err Dr. tDceftenfjaufer eine

geiftoolle freie ^hontafie über bie erften SEacte beS aübefannten
aJkßgcfangeS: „§icr liegt oor beiner SKajeftät" .... gür au§=
märtige Slhififfreunbe biene jur gefälligen 9cad)rid)t, baS Sonntag,
ben 14. Stpril 1. 3- ^robfteitird)c. bie geftmeffc in D pon
Dr. SKeftenbaufer jur Sluffübrung gelangt unb tjietbci bie neue
Orgel felbftoerftänblid) in SSerwenbung tritt. SMe genannte Söieffe

würbe im SBorjaljre in ber SSotioftrd)e in SSien aufgeführt unb er»

rang bie ootlfte SIncrfennung ber berufenen mufifalifdjen Sretfe ber

SReidjShauptftabt.

*—* S3aben«33aben. Qm VII. SlBonnement^Soncert würbe ber

SSioloncellmeifter 3uüu§ Klengel fehr gefeiert. Sr fpielte ein Soncert
in SmoQ Oon Sßiatti, ein äußerft fdjwterigeg Stüd, worin feine

3Keifterfdjaft nad) allen Seiten hin fo redjt Sage trat, ferner

äWei Heinere Sompofitionen eigener Srfinbung, ein „92octurne" unb
eine „Starantetlc" (oon ber *]3ianiftin gräulein Oswalb Borjüglict)

aecompagnirt). Sin bemfelben älbenb trat eine Soloraturfängerin,

grl. 9JcatbiIbe Seoel aus Straßburg auf, bie fid) mit einer 9J{oäart'=

fdjen Slrie unb 2iebern Don ©rieg, ©djubert unb SBrahmS ben S8et*

fall be§ ^ublifumS äu Derfdjaffen Derftanb. ®a8 Orcbefter trug

üum ebrenben ©ebäd)tniß an §anS Don SBülom beffen ,Marche des
Imperiaux" ju „3uliuS Säfar" unb bie SBaHabe „®eS ©ängerS
glud)" cor. Sßcibe äBcrfe, fomie aud) baS eigenartige SJorfpiel jum
2. Slete aus „©wenboline" Don Smanuel Sfabrier, erjielten unter
SapeHmeifter §ein große SBirfung. W.

*—* SEBeimar. ®ie Sßerfammlung beS 3tid)arb 3Sagner»3roeig»
DeretnS am jroeiten SßereinSabenb war burd) bie Slnroefenheit 36rer
JSönigl. Roheit ber grau Srbgroßheräogin unb beS ^rinjen Sernharb
auSgeäeidjnet unb nahm einen fehr intereffanten SSerlauf, ba bie

mufifalifd)en SSorfübrungen mit Vorträgen abwed)felten. Runächfi
DerlaS §err ©raf SBüIanbt^h^bt aus SBagner'S gefammelten ©djriften

einen SBericht über bie erfte Aufführung ber Oper „S)aS SiebeSDer»
bot", beren 3JcotiDe bem ©hafefpeare'fdjen Suftfpiel „3)taß für SOcaß"

entnommen unb weldje ju ber Qeit erfolgt war, als SBagner ber

Kapelle beS SKagbeburger StabttheaterS im 23. Qahre oorftanb.

®aS aus biefer Oper Dorgetragene EarneDalSlteb fowie bie weiteren

Sieber: „Sie beiben ©renabiere, ©djlaf mein Sinbdjen, ©ie 9tofe,

S)ie Srwartung" trugen fämmtlid) einen anbern mufifalifdjen Sho*
racter, als wir ihn fonft bei SBagner finben. ®ie Don gräulein
be Slhna fowie ben Herren SRubolf D. SUcilbe unb D. ©äpinger unter
Begleitung ber Herren ^»ofcapellmeifter Dr. Saffen unb ©trauß ge*

fungenen Sieber würben mit großem Seifall aufgenommen; bie

beiben Segtercn trugen aud) 4f)änbig Sßolonaife Don SBagner Dp. 2
Dor. §err Sßrofeffor Dr. §anS ©ommer tt)eilte einen S3rief mit,
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in roeldjem Sagner 1841 aus $aris fid) an ?Iuguft Sewalb luetibet,
ifjm Betriebene Slrtifel anbietet nnb um feine SScrmtttelung bittet'
äBagner'S SBiograbtjie Bon SBcctfjoBcn gegen gute« Sjonorar in Sotta'8
SGerlag einjufüljrcii. ®od) nicfjt lange währte biefer Sotbftaiib, bemt
balb barauf brachten Sien^i unb Soljengrin bie erfctjnte (Srlöfunq
burd) beren ?tnnal)me in SreSben unb SBeimar Sagtter'S gjietftcr=
jdjaft Sßafjn gebrodjen tourbe.

firittfdjer Änjeiger.

(SMtiott ©teingräfcer: 109 Sieber für eine ©ingftimme
unb *ßianoforte ton Robert Schumann. Sieben
kn$ £eine, 9Jfr,rten, SteberfreiS @ict)enborff. grauen*
liebe, ®id)terttebe unb 38 auSgetüäblte Oefänge. 3lebi=

fton bon Dr. £ugo 3iiemann. Seidig, ©teingräber
Verlag.

©ine große 2InäaE)l Iijrifcfjer Sonberlen beS fangeSreidjen SKunbeä
hegt fjier Bor, fo baß bie ©a'ngerroelt an biefem einzigen Saube
fdjon ein großes @c&umann»3tebertoire erhält. SaS äBefte, SBor=
äuglidjffe, roaS ber 2J?eifter in bet Syrif gefdjaffen, finbet mau Ijicr
bereinigt. Ser fcfjöne Ouartbanb umfaßt 275 Seiten mit 109
Siebern, bie buref)ge()enbS weit unb mufterljaft gebrueft finb. Sie
fdjonen großen Soten unb ber £ert finb beutiid) 'flar unb lefen fid)
febr bequem! Dr. Siemann Bat biefe 2IuSgabe nid)t mit fo Bielen
f^rafiruugäjeidjen unb bpanrifdjen aSorfdjriften befäet, roie fo
mandje Slnbere; roaS ja aud) nidjt erforberlid). Sänger, roeldie nnef)
btefen Stebern greifen, finb roof)l meiftenS fo gefdjult, bofj fie »iffen,
tote &ejt unb SJiufif btjrafirt unb accentuirt roerben miiffen. Sie
fdjöne SluSftattung beS »anbcS mit ben Ijerrüc&en SonBIütben
©djumann'S erregt fdjon beim erftett SlnBücf Suft unb Siebe *um
©mgen. S— t.

(Eine für kB gefammte Ofclty&jMen mistige

€itifd)eti>Mtg h$ KeidjBgeridjts

würbe in §rn. be fBüt'i „Seitfcbrift für ^nftrumentenbau"
m. 17 üublictrt. 2Btr geben bter nur einen furjen SluSpg

:

Sen Sefern biefer 3eitfdjrift ift eS aus früheren 58erid)ten bc-
rannt, baß ftd) Bor Safjren in Seidig, öuaiftraße, unter ber te*.
ntfdjen Seitung beS ehemaligen Sßtanofabrifanten g. SHopbe eine
girma unter bem Samen g. »lütfjner aufhat, als beren Sinbaber
ein früherer ^robuctenfjänbler g. SBIüttjner eingetragen rourbe. Sir
tja&en gegen biefe ©rünbung, beren Qwecf nur ju leidjt ju burdjfcfjauen

2
a
F'm

t""t ^"^"ß an ©tettung genommen, unb bie Söniql. ©äd)f.

Sf.tP ta "oforte fa bri f Qu litt 8 SBIüttjner in Seibjig, bie in iljr einen
-Wißbraud) tftreS Samens erblicfen mußte, ftrengte qeqen bie girma
gertdjtlidie Slage an. ®a§ föntgl. fäd)f. Oberlanbcägerid)t
ju ®re3ben fällte in biefer @act)e am 29. ©ebtBr. 1893 eine pefift
bemerfenSroertBe @ntfd)eibung, gegen toeldje bie beflagte girma
g. »lutfiner Serufung einlegte. ®a8 9ietd)§gerid)t bat aber
baS SerufuugSurt^eil burd) (Sntfdjeibung Born 28. Februar b 3
baf)in aufredit erholten, bajj

berSeflagte tiidjt beredjtigt ift, bie in ber unter ber girma
g. Sölut^ner Betriebeneu 3nftrumentenfabrif BergefteHten ober
uertrtebenen SKufifinftrumente mit bem Samen „931ütfjner"
otjne 3ufä|e unb 3lBänberungen, weldje aueb, otjne Slntoeubunq
befonbercr Stufmerffamfeit toab,rgenommen werben föntien, m
bejeicB,nen unb Berurttjeilt roirb, fid) berartiger ©töruuqen bei
einer ©elbfirafe Bon 300 3Äarf für jeben äumiberbanblunqSfall
p enthalten.

S8ei ber B,o6,en SBicB,tigfeit, bie baS Born SReidjägericfite im
obigen Sinne beftätigte Urteil beä Oberlanbegqeiicbtg »u
©resben für unfer 6,eute fo fdiroer erfd)ütterte§ foltbeg ertoerbi
leben b,at, laffen mir nad)fte^enb ba§ Born Fgl. fäcbf. Oberlanbe8=
geridjte gefäDte Urtfieil Born 29. ©eptbr. 1893, in ioeldiem bie
ISntfdjetbungagrünbe Bon befonberem Sntereffe finb, im SBort»
laute folgen:

3m Samen be§ Sönigä!
3n ©adjen be§ ^ianoforte-gabrifanten Sommeraieuratb Serbi«

nanb ^„Itus »lut^net in Seip ä ig, 3n6,aberg ber girma „Julius
j81utl,ner

,
Slaßerä unb SBerufunggflägerS, gegen ben Sn^aber

ber Sirma „g »iut^ner», griebrid, 2JIBin S&foner in Seip ä ig,
Seflagten unb Sernfunflgbeflagten, megen Unterfagung eine« an«

gcblidien Samens« unb girmen « TOißbraudiS, erfeunt ber Bierte
SiBilfeuat be§ töniglid) ®ätf)rtfd)eu DberIanbcSgerid)t8 für 3Jcd)t:

Sa§ llrttjeil ber erften Sammer für §anbeläfad)en beä Sanb.
geridjtS Seipjig Born 24. gebruar 1892 wirb ba&Jn abgeänbert •

2)cr SBeflagte ift nidit bcredjtigt, bie in ber unter ber girma
g. Sölut^ner betriebenen 3nflrumenten=gabrif ^ergeftellten ober
Bertnebenen fflhififinftrumente mit bem Samen „SBliitljner" ob,ne
3ufäge unb Slbänberungen, meldje aud) otjne Stmoenbung be-
fonberer Stufmerffamfeit tBa[)rgenommcn roerben fönnen *u bc-
äeidjuen, nod) burd) Ueberlaffung beS ®ebraud)S ber girma
g. «lutbner an einen ©ritten baju mitäuroirfen, baß berfelbc
bie in bem unter biefer girma befteljenben ©efdjäfte [jergeftellteR
ober Betriebenen 3Kufifinftrumente in ber gebadjten SBcife bc-
äeidjne; er mirb Berurttjeilt, fid) berartiger ©törungen bei einer
©elbftrafe Bon 300 «Warf für jeben Suuiiber^aiiMungSfatt ju
enthalten unb bie erftinftanjlictjen Soften ju tragen.
®ic Soften ber SerufungS-Snftani roerben gleidjfad« bem «c=

tlagtcn auferlegt.

« f fttljruttg e«.

6<»emtti%, ben 14. gebruar. 3. ©efellfdjaftsabenb im 77. 35er»
emgjabre ber ©mgacabemie ju 6^emni(j. (Seitung: §err firdien-
mufifbirector ©d)neiber.) Sorrcegifdje SRomanje Dp. 26 für bie
»iDlme Bon ©»enbfen. Sieber für eine ©oBranftimme: ©tili roie bie
JJactjt Bon Soljm; SBemt luftig ber grüf>lingsrcinb, Ob. 22 Sr 7
»on Umtauft, ©pinnerlieb aus „®er fliegenbe §oflänbei" »on Saqner
unb für ba« 'pianoforte Bon Stä^t. 3Ra$utta Ob. 26 für bie äSioline
Bon 3arji)cfi. Steber für eine Stltftimme: SSerbtübt, Berbtübt! Ob. 8
Bon §attban. (i. b. ©grober); §üte biet»! Ob. 14 Bon grommer.
(§erm. Smgg); ffiraterüeb Ob. 2 Sr. 1 Bon Sofj. (3t. ©la«brenner.)
ö^or ber grtebenSboten aus „Sftienji"; Satter Bor ber SKeiflerjunft
aus „Sie älieifterfiiiger »on Sürnberg": „Stm ftilten Jfjerb, in Sinter»
jeit

; Jörautebor aus „?obettgrtn"; „Xerjett ber Sßbeintöeb,ter" au8
ber „©otterbamnierung"

; SDiarfcf; unb @bor auä „Sannbäufer" »on
Sagner. (Soncertflüget »on 3ul. SBlütbtier.)

^äffeJöorf, ben 22. gebruar. ©täbtifdjer aKufif=Sßerein. 5.
Gonceit unter ber Leitung bes ©täbtifd)en SRufifbirectors ßerrn 3ut.
Siitbs unb unter äTiitroirfung »on grau 3Sargaretb,a Stern, Sb'nigt.
©aebftfebe Sammerbirtuofin aus SreSben. @i)mbb,onie (Smotl »on
§a»bn. Slatoier.Sonccrt ©bur »on SBeetljoBen. (grau SJcargaretbe
@tern.) Sänie »on gr. B. ©c^ttlei-, für gemifd)ten 6b. er unb Dr-
djefter »on SörabmS: Sabricco »on ©cartatti; SBerceufe Bon SBobin;
boirees de Vienne »on ©d)ubert»?isjt. (grau ä«argareibe ©tern.)
i!obengnn=S8orfpiel »on äBaguer. 2ob unb Sßerflärung, Sonbiebtung
für großes Orcbefter, Ob. 24 Bon ©trauß. (Soncertftügel: SlütBner )

3Ctt<», ben 26. gebruar. Soncert im aeabemifeben Sßofenfaate.
„grubltngS.Sotfefjaft" für gemixten tyot, Ob. 35 »on ©abe. „An-
dante con Vanaziom" aus ber „Sreuger»©onate" für (Stabter unb
Stoltne »on «est^oBen. Sieber unb ©efange für ©oloftimmen;
Requiem für SKiguon" für ©oti unb E&or aus ©ötbe'S „Sitbelm
süietjler', Ob. &8 »on ©e^umann. 8iecitatib, Slbagio, ganjonetta
aus bem „Concerto romantique" für Biotine »on ©obarb. ®uette
für (©obratt unb Bariton: „©tili roie bie Sad;t" Bon ©b'tse: „©iebe
rote liebttd;" Bon §enfc&el. S8iolin-@oti: „©onboliera aus ©uite 3
»on Siesj „SortoegifcBer Srantjug" »on ©rieg; „(glfentaus" »on
Jobber- ©auret. ®eutfd)e Sänje für SBor unb ©otofiimmen Bon
@d)ubert, au. »on glitner. (Sßioline: grau älrma §ofmann=@enfrat;,
ö>ro|3berjgt. ©. Sammer»irtuofin aus SSeimar; Slaöier: grt. Slnna
tobienng

; ©efangfoti: grt. 3. ©djubert unb ©err (£. «udja, 2)(itqlieber
ber ©roßberjogl. §ßf6"b.ne in Seimar; e|öie: ®amen ber ©ing-
acabemie, SKitgtieber bes Sird)end)ore8 unb bes Slcabemifcben Oefait«.
»erems.j (Soncert-glüget: Sulius SSIütbner.)

äimbMQ, ben 25. gebr. II. Soncert ber Siebertafel. Subas
Siaccabaus, Oratorium in 3 Ibtfieilungen für ©oloftimmen, S^or unb
Orcbefter »on §änbet. SKitroirfenbe : grl. Stara ©c^äffer Soncert»
fangertn auS granffurt (©obran), grl. Sta 3unfers, Soncertfänqerm
aus Süffelborf (2tlt), §err Dr. S. 3iei| aus Simburg (Senor), Serr
granj Saßmutb, Soncertfättger aus §anau (Saß). Sie Orcbefter.
bartbte rou-b »on ber gapette bes 3nfanterie=3cegiment« »u ©iefien aus-
geführt.

Vimtlinwh ben 11. gebr. Suffübrung bes Oratorien-SSeteinS
unter Seitung bes SKufifbirectorS ©cbb'ntiarbt unb SJiitroirfunq ber
Herren Suttfebarbt (Sariton), ©uttneebt (§arfe) aus Ulm, foroie ber

^? e
r..l.

be8 - tourtt Snfantertcregimentä „Saifer griebrieb" Sr. 125
(SfRuftfbtrector ißrem) aus Stuttgart. 5Weffe (SB bur Sr. 1) für Sbor
«oloftimmen unb Orcbefter »on ©aßbn. (Soli: grl. «Brieggter, §a'^

^l
rle

;.
l\^et unb ben Sperren Samfauer, S8uttfd)arbt unb

S. gmclb.) ©Bmbbontefati für großes Ordjefkr »on Scbönbarbt.



- 1 42 -

„Htott, Eoncertjlikt für <S6or, ©avitonfoto unb Orcbefler (SBariton*

folo: $err «uttfdjarbt) unb Sie beiüfie 9la<$t, Soncertfiüd für 2flt=

folo, <£&or unb Orcbefler Bon ®abe. (ältfolo: grl. |>äberle.)

ben 15. gebr. Salle du Cirque des Champs-Elysees.

Concerts Lamoureux. (Socie'te' des Nouveaux-Concerts.) Öuoer»

ture au« greifdjüti »on Seber. Soncert, Smott für ^iano unb

Dr^eftet tson SRubinfkin. (§err 9ft. §enti galde.) gragtnente au«

^arftfat Bon Sffiagner. (gcanjöfif^ Bon SBictor ©Uber; «Parflfal:

SK. (ängel, »mfortaS: SK. äluguej, Ourneman}: SW. gournet«. ffi^or

unb Orcbefler 200 2lu8füf;renbe.) Chant Polonais Bon S&obtn-Stäät;

Etincelles unb Tarantelle üon aRoSjtoteSfy. (§r. SBJ. §enri galde.)

Introduction du 3me acte de Lohengrin Bon SBagner.

SStimat, ben 21. gebrnar. ©roßbetäoglicbe 9Knftffdjule. VI.

Abonnements » Eoncert. 252. Sluffttbrung. ®a« Sftacbjtager Bon

©ranaba. Oper in jroei Steten Bon Äreufeer. Siegte: $«r SBtefaep.

SDirection: ®err Outbeil. (Seibe frühere ©c^üter ) (©in Säger, £err

Sot}e; Stabrofto, ein £>irt, §err D«born; ©abriete, beffen Stiebte, grl.

Scfel; Birten: SSa«co, §err Öanfer unb $ebro §err3Kütter; Oomefc,

ein junger $itt, §err Sorgmann; Dtto, ©teuer be« Säger« , §err

Siicöra.

<ZtUttQAtt, ben 25. gebr. SonfcrBatorium für äHufif. <£on=

cert jur geier be« ©eburtefeße« ©einer SKajeftät be« fiüntg«, auäge-

fübrt Bon ben 3Bglingen ber fiünfHerfcbule. 2 (SlaBierftücfe : Nocturne,

(Smott Bon ffibobin unb ©Binnerlieb Bon SBagner =Si«jt. (gräntein

Silke SBimeb au« ©outbamt-ton.) Sieber: ®a« erfte Sßeilcben »on

SDienbelsfobn ; 3<& liebe bieb, üon ®rieg unb Slbenbreib'n »on Sßeinede.

(grl. 33Iattmact>er au« Stuttgart.) *)3bantafie für Biotine über 2KotiBe

au« „gauft" Bon Oounob. (§err 9tetticb. au« Stuttgart.) Ser 121.

*Pfalm (&i)ot a capella) Bon Sange. (®ie @borgefang-38glin8e.)

2 SlaBierflüde: Nocturne, giäbur bon Sbobin unb Khapsodie hon-

groise ?2r. 5 bon SiSjt. (§err Ottenbettner au« Stuttgart.) Serjett

au« „®ie beimlic^e (Sfje" b°n Simarofa. (Sie grl. §ofmann au«

3ürid), ©tuber au« §eibenbeim, Seipbeimer au« Ulm a. ®.) 3 Slabter»

ftüde: Menuett Bon Sbeibet; SÜMobie Bon SßaberetbSfi unb *J3otonaife,

(Sbur Bon 2i«jt. ($jerr §ugo au« Siibgebort, Sonn., SSi-M.) $b«n*
tefie für Cornet k Piston Bon gorefti«. (§err SBtanc au« gvibourg,

Sdjroeij.) 3 S^ortieber (a capella): ©a»otte Bon 8uH»; Siebe«»

roonne Bon 3Kareitjio unb Slmor im Scalen Bon ©aftolbi. (®ie

S^orgefang • gelinge.)

2öi(tt, ben 4. SWärj. a3attaben=S3ortrag Beranflaltet bon Martin

^lübbemann. (Sänger: bie §erren granj ©tödt unb Slnton SSSeber;

^Begleiter: SKartin *{ilübbemann.) 9iur Xontoerfe 9R. *ßtübbemann'8

ent'baltenb ;
„2>ie beutfebe SWufe" bon ©Ritter. „@t. SWarien'ä SÄitter",

bon ©iefebreebt. „(äinfebr", bon Ublanb. „Sung ©ieterie^", bon

®abn. ,,®a« ©4>loß im ©ee" bon SKülIer b. Sb'nigsrointer. „SJineta"

bon «Kütler. „®ante'8 Sraum" bon ©iefebre^t. „Sötterolf'« £eimfebr",

bon ©cbeffel. Sieber: „3br berblübet, füfje SRofen", bon ©oetbe;

„üKetne SebenSjeit berftreiebt" unb „Sieben ot.ne SKaaß entflammt"

bon §afi«; „®ie SKeermaib", febottifc^e S3olf8baltabe. „®er Saifer

unb ber 2lbt", ©c^tbant bon SBürger.

SSüVibUtü, ben 14. gebr. Äönigt. SWufiff<tule. 5. Soncert

unter Witroirfung be8 *Pianiften Carlo Del Grande au« gtorenj.

©»mbbonie in ©cur, Bon Sofef $abbn. StaBiercoucert in @8bur
Dp. 73 bon SSeetboben. (Sarlo ®el ©ranbe.) Soncert Sir. 2 in

©8bur, für §orn unb Orcbefter Bon SKojart. (Sofef Sinbner.)

(StaBierftüde: „2tu8 bergattgenen 3etten" unb „^ßud" au« Op. 2

bon ©anbberger; SBattabe in SlSbur, Op. 47 9ir. 3 Bon Styopin unb

Soncertetube Op. 24 SRr. 1 Bon ÜJJoSjfotbgfi. (Sarlo ©et ©ranbe.)

Ouberture jur lomifAen Oper „©er SSarbier Bon SBagbab" für

große« Orcb,efter bon <£ornetiit8.

Gustav Borchers
Concertsänger n. G-esanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.

Richard Lange,
Pianist.

Magdeburg, Breiteweg 21& III.

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hof-

Musikalienhandlung in Breslau, erscheint soeben:

von

Joh. Selb. Bach
für da,» r» i an o f o r t e

bearbeitet von

Hans Harthan,
Preis 3 Mk.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Melodische Uebungen
für das Pianoforte zu vier Händen

im Umfang von 5 Tönen
von

Anton Krause.
Op. 8.

Heft 1—3 ä M. 1.50.

Im Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,

erschien

:

Musikalisch -technisches Vokabular.

Die reichhaltigsten Kunstausdrücke der Musik.

Englisch -Deutsch, Deutsch- Englisch.

sowie die gebräuchlichsten Vortragsbezeichnungen.

Italienisch-Englisch-Deutsch.

M. 1.50 n,

Theo Hesse
Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) -§~

Düsseldorf, Parkstrasse 14.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Die Mnsikinstrumenten-Manufactnr

Hclixistei* <&z Co.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fahriks-Hauptliste frei.
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Op.
Op.
Op.

3.

5.

8.

Op. 16.

Op. 17.

Op. 13.

Op. 13.

Op. 13.

Op. 18.

Op. 18.

Op. 50.

Op. 60.

Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig, erscheint soeben:

Wollenhaupt-Album
für das Pianoforte zu 2 Händen.
Band I.

(Leicht.)

Nocturne.
Grande Yalse brillante.

Nr. 2. Iris-Polka.

Les Clochettes. Etüde de Concert.

Souvenir de Yienne. Mazourka - Caprice.

Nr. 3, Pensees d'amour. Schottisch.

Nr. 2. Plaisir du soir. Schottisch.

Nr. 1. L'amazone. Schottisch.

Nr. 2. Adeline-Valse.
Nr. 1. Adeline-Polka.
Illustration de Lucrezia Borgia.
Das Sternenbanner. Paraphrase.

(The Star spangled Banner.)

===== Umfang 73 Seiten. ===

Op. 14.

Op. 14.

Op. 8.

Op. 6.

Op. 23.

Op. 52.

Op. 51.

Op. 46.

Op. 47.

Op. 49.

Band II.

(Schwer.)

Nr. 2. La Violette. Polka.

Nr. 1. La Rose. Polka.

Nr. 1. Belinda-Polka.
Morceau de Salon.
Nr. 2. La Gazelle. Polka de Salon.

Musikalische Skizzen.
Paraphrase aus „Traviata".
II Trovatore. Illustration.

Grande Valse styrienne.
Ein süsser Blick. Salon-Polka.

Umfang 83 Seiten.

ä Band nur Mark 1.50 netto.

Prachtvolle Ausstattung, mit Portrait des Componisten!

Starkes, holzfreies Papier.

W. AUERBACH Nachf.. Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Versandtgeschäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeete gratis und franoo.

Gisela Staudigl^ k Hofopernsängerin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Kammersänger Josef Staudigl^
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.
Berlin S. W. Schützenstr. 81.

Verlag von C F. Iiahnt Nachfolger, Le ipzig.

Latlislas Keleriski
Op. 9. Valse Caprice pour Piano .... Desdur 1.75

Op. 11. Deux Morceaux de Salon pour Piano. Nr. 1.

Romanza. Nr. 2. Nocturne 1.50

Op. 20. Sonate für das Pianoforte E 4.—
Op. 22. Trio für das Pianoforte, Voline und Violon- .

cell Esdur 10.—

Neuer Yerlag yon BREITKOPF& HÄRTEL, Leipzig.
Brüssel, London und New York.

Cleopatra,
Oper in 3 Aufzügen nebst einem Vorspiele

von

August Enna.
Dänischer Text von Einar Christiansen (nach Rider Haggard).

Deutsche Uebersetzung von Emma Klinkenfeld.
Partitur. Gestochene Ausgabe mit deutschem Texte. Für Privatgebrauch
Mk. 120.— im. — Orchester8timmen. Geschrieben. — Cliorstimmen. Aus-
gabe mit deutschem und dänischem Texte Mk. 2.40 n. — Tollständiger
Clavierauszug mit Text von Otto Singer. Ausgabe mit deutschem und
dänischem Texte Mk. 12.— n. Textbach. Deutsche Ausgabe Mk. —.50 n.

VerlaiS von C F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Ad. Sandberger
=W t\ 1 (1m o r g e n =

für

Sopran-Solo,
gemischten Chor und grosses Orchester.

ChSmTen" '. .' M. 1~
\

Partitur ™d Orchesterstimmen

Solo-Stimmen . . . M. -.20 m Abschnft -
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%1 riiuray «f* Stons
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Ilof-I'in iio<"oi-t Ju-iliii nl «'u

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,

Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales, Ihrer Königl.

Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschien:

Liliputaner.
Sechs Vortragsstücke

für

Ciavier zu zwei Händen

C. Hagel.
M. 1.80.

Die Bamberger „Neuesten Nachrichten" schreiben über diese

Stücke : Die im Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig

erschienenen Vortragsstücke für Ciavier zu zwei Händen „Lili-
putaner" von Capellmeister C. Hagel componirt, sind in knapper
Form gehaltene, poesievolle Musikstücke, die der weitesten Ver-
breitung und eines durchschlagenden Erfolges werth sein dürften.

Der bescheidene Titel dieses Werkes ist zwar nicht vielver-

sprechend , aber bei genauer Durchsicht desselben findet man,
dass der Autor die höheren Kunstformen beherrscht und es ver-

standen hat, diese kleinen Tondichtungen mit einem eigenartigen,

characteristischen und poetischen Inhalt zu versehen. Die Qua-
lität der Stücke überragt bei Weitem die Quantität derselben.

Das Opus ist von der Verlagshandlung schön ausgestattet.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse III.

Konservatorium der Musik

I! II i: ?l i: V
Director: C. D. Grane.

eint praktischere, kürzere dabei

leichtverständlichere & billigere

Clavierschule
als die von

A.Gerstenbergep
op.W. Preis 2Rk.50 Ff.

dieselbe; soeben in fünfter grosser

Airftsge erschienen, vennehrtdurch einen

Anhang vierhändiger Unternatoingsstiicke,

kann durch jede Musilulien=und Buchs

Handlung sowie durch dieYi^agstiandliing

bezogen werden.

Jresden. Ad Brauer.

I Anton Hekkinj
Violoncell -Virtuose.

1
ES

| Alle Anfragen betreffend Concertengage-

U ments sind ausschliesslich an meinenVertreter

| Herrn Alfred MicllOW zu richten. Adresse : |
40 Hardenbergstr. Charlottenburg b, Berlin

Hofopernsänger Robert Settekorn
(Bariton)

Opern-, Concert- und Oratoriensänger.

Mraunschweiff, Kaiser Wilhelm Str. ig 1.

Itlisti ÄffIii
Concert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

®rucf öoti 6). Stret)ftnfl in fietpjig.



98öcf)entli<f) 1 Kummer.— Sßreiä ftalbjctfirltd)

5 SKF., bei Sreujbanbienbung 6 2Kf. (©eutffr

lanb unb Defterreid)), refp. 6 m. 25 $f.
(9lu8lanb). pr Witgtieber beS 91%$ eutfct).

<Kufifoerein§ gelten ermäßigte greife. —
Snfertionggebüljren bie ^Setitgeile 25 <JSf.

—

Cctp3ig, ben 28. XTTär3 1894.

9? eu c

Slbonnement nehmen aKe ^oftSmter, S3udj»

SRufifalien* unb Sfunftfjanblungen an.

Sur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben ^oftämtern muft a&er bic 33cfteflung

erneuert roerben.

(Segrnnbet 1834 von Hobert Sd)«tnann.)

ikrarttroortlidjer 3tebacteur: Dr. flaul Simon. «erlag oon C. £. ftaljnt ttadrfolger in tfeiujig,

9?ürnbergerftra&e 9?r. 27, (Scfe ber ffönigftrafje.

X 13.
Ah gen er & (Jo. in Sonbon.

38. S8«f]r<r & $,«. in @t. Petersburg.

G«6d((net & piofff in SSarfdjau.

d«6r. <&ug in güricE), 83afel unb Strasburg.

CcimJttbf^sjtgpi« 3n()rgang.

(Sani 90.)

$«9ffarbt'i(^e SJudjfj. in Stmftcrbnm.

f. #(§ftf« & üorabi in $£)i(abelpt)in.

JltSett 3. 0utmann in SBiett.

f. $teifler & $0. tu Stendorf.

3«t»alt: axiine griebe. Siograpfjifdje ©ciä^e Bon S. ©erwarbt. — Goncertauptjrungen in Seidig. — Sorrcfponbenjen: Weiers»

bürg. — Feuilleton: «ßerfonnlnadiridjten, 9Jeue unb neueinftubirte ßpern, SermifäteS, Sritifdjer tejeiger, Aufführungen. —
2t nj ei gen.

Glitte triebe.

SBiögraptyifdje ©cijje toon C. Gerhardt.

@S roar im ^abre 1882 in einem 2BobltbätigfeitS=

©oncert, toeld^eS ^ennp SfJie^er, bie bocfyoerbiente ©efangS»

le^rertn unb jetzige Setterin be§ ©tern'fcben eonferoatoriumS

in Berlin gab, als fieb eine junge Äunftnootje jum erften

9Me cor bem baufctftäotifcben publicum boren liefe unb

bie £>erjen aller Slnroefenben im gluge geroann. 9Iline

griebe biefe bie «Sängerin, bie, fcblanE unb boeb geroaebfen,

mit üppigem blonben §aar unb feelentioHen blauen 2Iugen,

einer greba öergleicbbar , mit natürlichem Slnftanbe baS

$obium betrat unb Siebet oon SrabmS unb SiSjt mit

einer berrlicben, jugenbfrifeben Stimme unb roarmem ©e»

fübl vortrug, ©rgriffen, erfebüttert laufebte man ben ©cfylufe*

tönen beS SiSät'fcben äftignonliebeS , baS in jartem $iano

»erhallte: „Sabin, babin roiU icb mit SDir , 0 mein ®e=

liebter, jie^n !" Sann bracb ein SSeifalBfturm obne ©leiten

los. 2lm anbern Sage waren bie Rettungen tioE beä SobeS

über bie jugenblidje ©ängerin, bie ©rofeeS öerföradb unb

ein begeifierter Krittler, sRubolf ßlcbo, fcbrteb am ©cbluffe

feinet Referats: „äftan möebte allen Soncertunternebmem

unb SEbeaterbirectoren prüfen: griebe fei mit (Sud;!"

Slline griebe ftammt aus Äurlanb. 2Iuf einem ©ute

bei Sibau rourbe fie geboren unb tierlebte unter ber Seitung

ibreS geiftüoHen SSaterS, tt>rer liebenSroürbigen äRutter im

SSerein mit brei ©efebroiftern eine unenbli($ glüdlic^e SJinb»

^eit. 3Jtuftf umftang i^re SBiege; roenn i^re ®ro|mutter,

eine Saronin 3?u£en, baä blonbe @nfeltö(^ter($en auf i^ren

Slrmen roiegte, fang fie mit einer nodb. rounberfüfjen, einft

mächtigen Stimme baS ßinb mit ifyren Siebten in ben

©c^laf, unb als bie Äleine nod^ im glügelfleibe burd? bie

febattigen ©dnge beS üäterlidjen partes glitt, roaren bie

Sögel ibre Sebrmeifter unb fie liefe ibje frö^ilidje Äinber*

ftimme mit ibnen erfdjallen.

„2lline l^at meine 6timme geerbt", fagte bie ©rofe»

mutter ftolj, unb fie roar eS, bie barauf brang, bafe baS

föftlicbe Organ gefault tourbe. SJlacbbem Sllitte bureb. ©ou-

üernanten uub banacb in Sibau eine forgfältige 2IuSbilbung

ibrer geiftigen gdbigfeiten genoffen unb mit fecpjebn 3ab=

ren baS Sebrermnenepmen gemalt, fam fie p SSertoanbten

nad? Hiemel, »0 fie guten ©efangunterricfyt bei einer grau

©örtb, einer ©djülerin beS üerftorbenen, berühmten ^rofeffor

TOanctuS erhielt. „5Radp äroeiiä^rigem ©tubium", fc^reibt

fie felbft, „roar id) fo roett gefommen, eine tüchtige Silet^

tantin ju fein unb bureb mein Talent meine gamilie ju

erfreuen; anbere ßroecte »erfolgte iä) bamals nod? niebj."

@S roar ein Weiteres, gefelliges Seben, roelcbeS fieb je^t

auf bem elterlichen ©ute entroicfelte ! Sie ^eimgefe^rte

Softer geroann Stile burd) bie beftriclenbe älnmutb i^«S

Siefens unb bem Räuber i^rer Stimme ttermodjte ^liemaub-

ju roiberftetjert. Sie Jonnte in Sönen lachen unb jauebjen,

in Sönen roeinen unb Ilagen unb boeb. überftieg fie babet

nie ein ebleS 3Jiafe. 3JUt ben gleicbfattS mufifalifcben @e*

fd)rotftern fang fie SDuette unb Serjette unb liefe fid) aud)

juroeilen bereit finben, in 2BoI?itl?atigfeitSconcerten mitju*

roirfen.

5Durcb ben £ob beS SSaterS rourbe baS glü<flid)e

Familienleben jä^i gerftört, auf 2llinenS bisher fo fonnigeS

Safein ein tiefer ©chatten geroorfen. Sie fafete nun ben

(gntfdjlufe, fieb ganj ber Äunft 5U roibmen unb trat

üößigen StuSbtlbung i^rer ©timme in baS ©tern'fdpe 6on=

fernatorium ju Berlin. §ier rourbe fie non ^enn^ 3Ket;et

im ©ologefange unterrichtet unb trat aud) in bie mit ber

änftalt toerbunbene Dpernfc^ule ein. mit unermübetem

©ifer unb raftlofem gleife gab fie fidj il)ren ©tubien &Jn

unb ber Erfolg roar ein glanjenber. ffit herrliche, metall=
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reiche Stimme entwicfelte fich immer mehr; fte tonte üott

unb weich wie eine ©locfe; babet üerrieth fie balb ein un=

leugbares, hodjbramatifctjeS Talent.

ffiu gortfchritte erregten balb baS ^ntereffe itprer

Sehrer unb bei ben öffentlichen Prüfungen, fowie in jenem

erwähnten aBüfjlt^ätigfeitgconcert ben allgemeinen SöetfaH

ber kvitit. igerr oon £ülfen, ber bamalige $ntenbant ber

Königlichen ©^aufpiele
,

ruünfc^te bie junge Sängerin, bie

ein Stern erfter ©rö&e werben üerfpraa), für feine

Sühne ä
u gewinnen; ba fich aber biefeS Engagement nur

auf fleinere Martinen bejog, gemattete bie oon ben jutünftigen

Triumphen it)rer Schülerin überzeugte Severin nicht bie

Hinnahme beffelben. 9tm ©dbjufj ihres StubiumS fang unb

fptelte Slline griebe in einer öffentlichen ©(Güterprüfung

bei Ärott ©cenen aus bem Sroubabour. $l)xe Setftung

übertritt in fo fyefytm ©rabe baS $urchfchmttSma{3 ,
ba§

fte üon SDirector ©tägemann als Stltifttn nach Seipjig en=

gagiert würbe, großen ÜDiutheS ooH betrat 3tline triebe

bie Sühne unb erwarb [ich balb bie coHe Siebe beS fjublt*

cumS, wie bie gerechte Stnerfennung ber Kritif. SDennod)

füllte fie, bafj Seipjig nicht ber rechte Ort für eine Sin*

fängerin fei ; eS bot ficb. ein gutes Engagement naa) SDanjig

unb fie nahm eS an. £)ier erlebte fie groei fehr glücftiche

Sühnenjahre, reich an emfiger 2lrbeit, reich an fchönen

Erfolgen. Sin barauf folgenbeS Engagement in Äöln, wo
fie ein Qahr neben bem gefeierten Emil @ö|e Wirfte, t»er=

lief gleichfalls fer)r günfttg.

SDennoch war SItine griebe noch nicht ber ©tern ge=

roorben , ber fie als Schülerin $u roerben oerfprach ; ben*

nodb war fte eine jwar fehr geachtete, aber noch ^ine be*

rühmte Künftlerin geworben, ©achtierftänbtge fagten ihr,

ihre Begabung weife fte mit größter Seftimmtheit in ein

anbereS Sühnenfach, in baS l;od^bramattfdt)e
,
jumal ihre

©timme ftch ju immer größerem Umfange entwicfelte.

©tets befeelt oon bem ©treben, baS §öd>fte ju leiften

unb $ur Erreichung beffen feine 3Mhe ju fcheuen, untere

50g fid) 2Uine griebe einer Prüfung beS berühmten $rof.

Julius £>ers in ©erlin unb biefer beftätigte ihr, ba& fie

fein 211 1 fei. -Jcun begannen erneute ©tubien; aus ber

gefeierten Künftlerin würbe abermals eine ©chülerin, bie

mit felfenharter Energie wieber ftubirte unb oermöge biefer

alle ©d)Wierigfetten überWanb. Um nicht ganj öon ber

Deffentlichfeit ju üerfchroinben , trat fie währenb ihrer

©tubienjahre in »erfchtebenen grofjen Soncerten mit fenfa*

tionellem Erfolge auf. ©te fang in ©erlin im Soncert

©rünfelb unb in ber ©ingacabemie, im ÜBlufeumSconcert

in gfranffurt a. Tl. unb in Hamburg unter SüloW'S Set»

tung. UeberaH erhielte ihre herrliche ©ttmme, bie jünbenbe

©ewalt ihres Vortrages tiereint mit bem Slbel ihrer Er=

fcheinung , bem befeelten 3)cienenfpiel eine h'nreifjenbe

SBirfung.

'Jlach »oHenbetem ©tubium Würbe SUine griebe als

bramatifche ©ängerin nach SreSlau engagirt, fam bann
unter fehr günftigen Sebingungen nach 3Jiagbeburg unb
öon bort nad) Königsberg, wo fie nun bereits ben ^weiten

SBinter als bie beliebtefte unb gefeiertfte Äünftlerin wirft.

SDie ©ängerin hatte ftch überrafdbenb fchneU in ihr

neues Stoflenfach ^ineingefurtben. ES ift ihrer Eigenart

am angemeffenften unb alle ©or^üge ihres grofjen Talentes

fommen in ihm jur üoUften Entwidmung, ©ie War fowohl

in 2Jcagbeburg ber leud)tenbe 3JJittelpunft beS EnfembleS,

Wie fie berfelbe in Königsberg geworben ift, nicht nur h«=
twrragenb burch bie ©rö&e unb Schönheit ihrer ©timme,
bie im ftärfften gorte Wie im buftigfien pano unoergletch»

lieh ift ,
fonbern burch bie ©luth ber Empfinbung, bas

geuer bramatifchen SluSbrucfS. ©ie befeelte jebe ©eftalt,

bie fte oerförpert, mit innerem Seben unb oerleiht ihr

pfhchologifdbe SBahrheit. Stline griebe ift fo oielfeitig, wie

wenige ihrer großen EoHeginnen. (Sie ift eine ebenfo reijoolle

©elica, Wie ein entjücfenbeS Äätchen, eine ebenfo h"B'
blüthige ©antujja uno Earmen, Wie ein oorjüglicher gibelio,

eine ebenfo eble SDonna Slnna, wie eine Ejinreifienbe Eifa,

Elifabeth unb SBalfüre.

„^n ®onna 9Inna", fagt ein befannter Äritifer,

„gehört ju ben erfchütternbften ihrer ©efangSbarfteUungen,

bie oon SJiemanb, ber fie miterlebt, oergeffen werben wirb."

©leich ergreifenb Wirft ihr gibelio, fowohl in ber

Erlernung ber 5DoppelroUe auf's ©efte angepafjt, Wie hin=

reifsenb burd) bie SKacht ihres gefänglichen StuSbrucfeS

unb ©pielS.

2Doch bie höchsten Sßirfungen erhielt SHltrte triebe als

SBagnerfängertn. SBährenb eines ©aftfpielS in Hamburg
errang fte als SSalfüre an ©teile ber ^arharine KlafSfp

einen glän^enben Erfolg. Sfyve fräftige, auSbrucfStootte

©timme unb ihr bon Warmer ©mpfinbung befeelter ©efang
eignen fich trefflich für bie SDarfteHung ber göttlichen Qung=
frau. 3jjit ihrer Etifabeth genügt bie JMnftlerin ber

anfpruchSDoUften ßritif. 33on bem meifterhaft oorgetra»

genen: „SDicb, grüfi' ich roieber, tt)eure £>aHe", bis ju bem
im tiefften §erjen empfunbenen ©ebet giebt es feinen 5£on,

ben man anbers, feine ©efte, bie man fich Keffer Wünfchen
fönnte.

©0 ift Slline griebe jum Sicht burchgebrungen , fo ift

fie ein leudjtenber ©tern am Äunfthimmel geworben. Un=
zweifelhaft gehört fte p ben bebeutenbften bramatifchen

Sängerinnen ber ©egenwart unb fo fehr Wir ben Königs»

bergern auch einen fo feltenen Schafs gönnen, wir müffen
boch fagen, bie Äünftlerin müfate an anberer ©teile flehen.

3hr her^ticheS Talent berechtigt fie baju, an größeren

Sühnen, wie auch am Sßagnertheater ju Wtrfen unb barum
unterlaffen wir es nicht, ben Seitern berfelben jugurufen

:

griebe fei mit Euch!

Concertttuffüljntngcn itt üeipjig.

SierleS ßoncert beg £i$ jt-SSerein2 in ber Silbert«

£) a 1 1 e. Sffiem batan gelegen, »011 SJngcftdjt fru ?lngefid)t ben SompO'

niften ber anfprec^enben unb lueitüer&reiteten „©canbinouifcfjen St)m«

pejonie'' grebetie §. Soroen feiinen lernen, bem bot baS uierte

ßoncert be§ StSj t^SSereinS ba§ ©eroünfdite. ®q er ba« ganje

Programm b trig ir te unb jroei neue jum e rften 3K a I in ®c u tfd) =

lanb ju preube Sotnpofttionen »0» fidE» : eine SDinnufcript«

f t) m p t) 0 n t e (gbur 'Ji'r. 5) unb eine SSallet« Suite: ,,®ie

Slutneufprac^e" jur Stuffütjrung braute, mufete er naef) ,i>fv-

fdliebeiien OJictjtungen bie Slufmerffamfeit auf jtd) lenteu. @cine

® irectton§art ift rutjig, gemeffen; fie üerfctjntäljt alle über»

ffüffigen guttaten. Siefe (Sinfacfi^eit, offenbar ättrucfjuiii&ren auf

ba§ metjt pfjlegmatifcfje als fanguinifdje SemOerament beg Sotnpo=

niften, fd>eint um fo meb,r Eieroorriebeiigiriertt) , al§ buret) fie baS

ßrebefter in feiner üciftuugSfä^igfeit fid) nid)t gehemmt füfjlte, fonbern

in ber gewohnten SSortrcfflicf)feit beu ÜBinfen be« neuen güfjrer?

folgte. ®ie 932anufcriptft)mp() onie @bur) gr. (£orocn 'i ift

bereits bie fünfte unter itjrcn ©efertmifterr, Kon benen freilid) nur

bic oben erroäfinte „©canbinaoifctje" (au« ber ba§ legte Äcabemifdjc

Cidjefterconcert uor Surjcm jinei Säße gebradjt' un« befannt gc«

roorben. Ob fie nun glcidjmert&ig mit jenen, ober itjnen felbft

überlegen ift, cutjierjt fid) rtnfcreii ©rörteruiigen ; bei einem SScrglcid)c

ber neuen mit ber ,,@caiibinaDifd)eti" inbefj fpritigt in bic Hugen
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unb Cfjvnt, baß legtere Bor iljr mandjcriei überrafcrjenbe ©injel»

tjeiten Boraus fjat. !picr wie bort aber emeift fid) ©owen als"

glüeflirtjer Vertreter bes mufifalifdjcu ffienrebilbe«. Jiirgcnbs and)

in biefer 9)cauu|'criptfr)mpl)onte crljebt fid) fein ißfjantafieflug ju

ftoftDoQcit, roafjrljaft ftjmpljonifctjen ©ebanfen; überall bleibt er im

üRiniaturentjaften fieefeu, unb wenn er im erften Sldegro and) 9ln=

laufe ju ernftljafterer t()cntatifd)er ©ntmirfelung nimmt, fo feljlt iljr

bod) bie red)te 23eweisfraft; bic Sänge ber 2Iusfül)rungen faun

biefeit TOangcI nidjt Berbccfen. Sas 31 Uegre tto (2. Sag) wirft

begtjalb am freunblidjften unb günftigften, meil ber äufjerft nieblidje

3n(jalt bie ifjnt gemäße jicrlictje gorm gefunben; bas 2lbagio Ber»

fpridjt im Slnfang meljr at§ bie gortfegung, inbem fic fid) einem

billigen 'ISljrafenftfjmuIft Ijingiebt, tjalten faun. geber Sag aber ift

gefdjictt in ber Einlage unb farbenjrifdj in ber Drdieftration; ju

einem Sljmptjonifer fjö'ljeren Stile? wirb fid) Samen bei fcer ©ugc

feines ptjantafnfreifeä fdjroerlid) nod) emporarbeiten. Seine cigent»

lidje Somäne ift, roie uns fein anberes SSerf jeigt, bie SSallet»

Suite. SSaä er uns" barbietet al§ ,,33Iumenfprad)e", gehört

gewiß mit ju bem 2lugenel)mften, was bie beffere Unterfjo Itungs«

muf if 1 i t tera tu r neucrbingS tjerüorgebradjt. 3)amit ifl freilief)

äuglcid) ber ^lag angebeutet, ben foldie ^robuetion für fid) allein

beanfprudjen barf. Sic forgt wie j. 58. aud) baä ©eure ©ilenberg

unb ©enoffen („Sctjmcictjelfägcfjen'', „©rofsmütterdjen'' jc.) für bas

Slmufement eines anfprudielofen publicum«; im Stsj toer e in fudjt

unb fiubet man aud) in ber SKegcI anbere Soft: man ließ fic au<3»

natjmsmetfe einmal gelten, unb begehrte fogar nad) einem da capo

ber leiber gar ju feidjten „©aBotte"; Biel feiner giebt fidj „TOar»

guerite" („Saufeubfetjön"), „3asmin", garrenfraut", „glieber"; am
meiften ctjaracteriftifd) finben mir bie Sdjilberung ber „Stjortjeit"

im „21 d) 1 e i". ®er ßomponift mürbe außerorbentlidj gefeiert; Sor*

beerfränje fielen irjm wiebettiolt 511.

Seit mehreren Qaljren mar bie §ofpianiftin gräulein aftarttja

SRemmcrt au§ 33erlin, beren Stern einft fo ftrabdenb £)eH in ber

„©uterpe'' aufgegangen, t)ier nid)t aufgetreten; fie errang fid) mit

bem S i s ä t 'fd)en ©s bur»Soucert wie mit ber „ U n g a r i f dl e u 5ß l) a n-

tafie", auf's sBefte unterftügt Bon bem flangreidjen „SBIütfjncr",

aufjerorbentlidie, rootjloerbiente Sriitmptje. Sie lebt unb mebt in

ber S i 8 i t 'fdjen ©ebanfenroelt wie e§ nur einer treuergebenen

jüngeren be§ großen $0ceifter§ möglid) unb bas giebt iljren mit

einer fiegesfidjeren , aOer mobernen @rrung;nfd)aften tfjeiltjaftigen

2ed)nif gcfdjmücften Vorträgen bie Unmittelbarfeit einer freien gm»
prooifation, bie Qeben in ifjren SSannfreis jiet)t. ®ie „Ungarifcfje

Sßfjanta fic" erhielt baburd) ein jum Stjeil ßöllig neues ©efidjt.

®ie gewaltige $ianiftin, mit ber giijeuncrmeife, roie mit bem Sanb

unb ben beuten ber ßtgeuner feit 3S a!J cen innigft oertraut, giebt

babon in Bielen frappirenben, ganj ber ©igenart ber pfjantaftifdjen

2Jfufif fid) anpaffenben Sinjclfjeiteii berebte fiunbe. SBic iljr ssSpiel

balb baljin tafle im Sturme entfeffclter Seibenfdjaft , balb fid; ju*

rücfäog unter bie Xrauermeiten ber i)(eland)oIie unb fpäter t)inaus=

brängte in bie SSelt ber ausgelaffenften Sjarbaäluft ! Sie electrifirte

mit biefer Sluffaffung bas ganje §aus; man tiätte if)r auf biefe

©rofjtfjat Ijtn gern nod) eine 3"9 aoe abgejubelt, aber bie ffiinftlertn

oerftanb fid) nidjt ba L u; niedrere Sorbeerfränse würben iljr unter

ftürmifdjen SScifall bes bewunbernbeu sJßublicums überteidjt. 2Iuf

balbige« SBieberfefjen!

Sri. glara S)3oIfd)er fang mit Ordjefterbegleitung S2 i § j t '§

„2)fignon", am gliigel Sieber Don SReinecfe (, Sarbaraaroeige"),

S>aft§ Sommer („353anbl' id) im ältorgenttjau", „SBiegenlieb"),

Ilm lauft („SSenn luftig ber grüljlingswinb"); mit jeber itjrer

Spenbeu bereitet fie uns ein roabjes Sabfal. S)er beglüefenben

Sdiän^eit ifjres ©efanges, ber jebem aftafftnement abljolb nur aufgetjt

in reinfter ©efül)ieausfprnd)e, Fonnte feine nacfjempfinbenbe Seele

fid) Berfdjließen; man laufdjte mit Bollem ©ntäüden biefen Offen»

batungen einer reidjen 3nncrlid)feit unb ruf)tc nidjt eljcr, als bis

bie mit jaljlveictjcit 331umcnfpenben auSgcjeidinctc Sängerin ba§

,,
sBiegcnIicb" loicberljolt unb nod) tas launige Sieb zugegeben, bas

feit einigen 3ab,ieu burd) grau 3oadjim (troß feiner für ^cnfions»

fvauleius berccb,neteu lenbenj) concertfiiljig geworben. §err (Smil

iffiaguer begleitete gefdjmcibig, bic Berftärftc ßapcllc ber 134er

Berbiente fid) mit itjrer ausgeäeidjneten Ajaltung ucltfte riicffjaltlofc

Slnerfennung. Prof. Bernhard Vogel.

£orrefponS>en3ert.
Petersburg.

® a § 3K 0 u ft r e = S 0 n c e r t ber S I) ö r e unb O r d) e ft c r b e r

mittleren S e l) t a n ft a 1 1 e n unb ber S a i f e r 1 i d) c n U n i b c r =

fität fattb am 20. gebr. im ©aale ber SlcelsBerfammlung in ber

TOdiaüomslaja ftatt. ®er Saal, gefüllt mit lauter gelabenen ©äffen

in feftlidjer Stimmung unb feftlidjcn ©emänbern, bot mit ber 3tiefen>

eftrabe Boll mitwirfenber 3Jugenb einen präd)tigen 2Inblicf, jumaf

bie Sdjülcrinncn ber Slnftalten ber Saiferin SJtaria unb ber $äba«

gogifdjen Surfe :c. in meljrfadjer äfteitje auf ben nnfteigcr.ben S3änfeu

ringä um ben Saal fafjen nub bie geftBerfanimlung wie ein au»

muttjiger Sranj einfafiteu. ©s mar in ber 'Jfjat ein geft, ein

Sdjülerfeft in benfbar groBartigffcm 3Kaßftabe, bem mir beiwoljncn

burften. ®ie ganje Sdjulobrigfcit, bie Spi|en bes Unterrichts,

reffortä , was nur mit ber SSiffenfdjaft unb itjrer Pflege ju tljun

fiat , natjm perfönlid) Stjeil an ben fünftlerifd)en Seiftungen ber

Qugenb: Sc. Saif. §ot)eit ber ©cofjfürft Sonftantin Sonftantinowitfd),

^räftbent ber Slcabemie, Se. ©rlaudjt ber giirft SBoIfonffi, ©el)ilfe

bes Sltinifters ber SSoIf?auff(ärung, bes burd) feine ©efunbfjeit

ferngefjaltencn ^rotectors be§ ganjen Unternefjmens , Se. 6rlaud)t

ber ©raf ^ratafjom=£$acf)metjeW, ber Stjef ber 9luftalten ber Äaiferin

SDiaria, ©eljeimratf) 9Initfd)fom, ®epartementsbirector im 2)iinifterium

ber SSolfs'Sluffläruug, ber Kurator bes St. Petersburger ScfitbejirfS

©eljeimratt) Kapuftin unb bie Kuratoren 3lpudjtin unb Sfergejew*fi,

bie t)orje Unioerfitätsobrigfeit, SRector unb Biele s
^rofefforen, ber

ftänbige Secretär ber Slcabemie, W06I fämmtlid)e ®irectoren ber

beteiligten Setjranftalten unb ber Sirdjenfcljulen — es feölte roofil

Seiner Bon iljneti.

©s mar ein Kirmes, Biclleid)t fogar reetjt gewagtes ©rperiment,

bie Bielen §unberte jugenblidjer ®ilettar,ten ju einem 2Wonftre=

Soncert, bas an it)re Bocalc unb inftrumentale Jeiftungsfät^igfeit unb

an itjre Bolle Slrbeitsfraft t)of)e Slnfprüdje ftellte, äufatnmenbringen,

benn es fegte grofie Dpfer an Qt\t unb 9Rüt)e Boraus, eine Unter»

bredjung ober 93et)inberung bes regelmafiigen SRufifunterridjtS, jatjl»

lofe groben, eine fdimierige unb jcitraubenbe Organifiruug unb

©lieberung ber coloffalcn TOaffen ber TOitWirfeuben. 2lber es läfjt

fid) nid)t beftreiten, ba§ ©rperiment ift gelungen. Slbgcfefjen Bon

bem guten, tüctjtig öorgefdjulten Material ift fidjcrlid) bei Seitung

Jplaßatfdj'S biefer fdjöne, Befriebigenbe ©rfclg ju banfen. Seiner

güt)rung, ber äWingenben Söf ad)t feines clectrifitenbcn JactftocfeS

orbnen fid) bie TOaffen willig unter, er beljerrfdjt fie unb füljrt fic

burd) alle Sd)Wicrigfeiten jum Siege. äJJeljr nod) als bie Bocalen

Seiftungen Ijat unä imponirt, was §err ylaoatfct) mit bem SMlet»

tauten- Drdjcfter ju Staube gebrad)t Ijat. S3ejug auf bie

Sänger mar gewiß ein günftiger Umftanb, bajj aus einer großen

Wenge bic beften Stimmen, bie fidierfteu Sänger (jerausgemäblt

werben tonnten. Sein SBunber alfo, baß ber Stjor in S8aß unb

2enor madjtBoIte gütle unb fflangfdiönljeit, in SiSfaut unb 2llt

jenen eigenttjümlictfen ergreifenben 3 a"6er, ben gcrabe slnabeu»

ftimmen befigen, aufwies. 216er fo munbcrBotl gut gefdjulte, ridjtig

fingenbe ffnabenftimmen in ber Sljat Hingen, bie in gewiffen 2Bir»

fungen fogar ben fcfjönften Sopran übertreffen — ber Violine, ber

SSratfdje, bem Setto in Änabenfjäubcu (jat iuol)l "ifiemanb einen
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ähnlichen 9feij nachrühmen fönnen. Unb bodj machte gerabe baS

ßrdjefter feine Sache fo gut!

Schon bie 9?ationaIbt)mne mit ihren madjtbollen, ja großartigen

Slangmelten gab einen SSorgefdjmacf Bon ben mufifalifdjen SBirfungen,

bie bie 3uf)örer in biefem eigenartigen Eoncert gcniefjen mürben,

baS mar eine Ijinrei&cnbe SSuc^t in biefem ©ebet für ben garen,

eine Kraft, ein 3ubel, eine Subrunft, bafs fo SKanche anbäajtig ge»

ftimmt würben unb fid^ Bcfreujigten jnie in ber Kirche. Sic Duoer»

ture ju „SRufflan unb Submilla" ©linfa'S bctoteS bie Senffamfeit

unb gjutettigenä beS DrchefterS, bem ftlasatfch feinen ©eift cinju-

flöfjen berftanb. firaftöoll ertönt baS SSrucbJtücf aus „0 Egorii Chra-

bromj" 3. gilippom'S. Slber aud) bie näd)fie Kummer, SLfcfjat*

fomgfi'S „SKelancoIie" unb ©ounob'S sartlieblicbe Sobelinette, welche

baS ©aitenorchefter ausführte, toeefte nicht geringeren SIpplauS, als

bie Sänger geerntet hatten. ®S gingen beibe Hummern überrafetjenb

aut. SBunberbar rei^enb crflang, Don rooljllautenben Knabenftimmen

gefungen , bie Öiummer „Na mora utuschki" au? SEfchaifowSfi'S

„Opritfcbnif". Sie erfte Slbrhcilung fcblofc ber Bon einem 58fa§-

ordjefter Borgetragene TOarfct) aus bem „Propheten effectBolt ab.

Sie ätueitcSlbthcitung eni^iclt SEfctjaiforoSf i'^ berühmte Krönung«-

©antäte „ÜJcoäfau" für ©olo, ©hör unb Drcbefter, beren Sert St. 32.

SRaiforo gebidjtet, ben mir unter ben guhörern ju crblicfen glaubten.

2Ba§ mag in ber ©eefe beS SichterS Borgegangen fein, als er feine

iiefempfunbenen Sffiorte in fo impofanter Seife oortragen tjörte

!

Ser Somponift bat (eiber ben STriumpb feiner herrlichen Sonbidjtung

tiicf)t erleben bürfen. @S mag ja mobj fein, bajj biefe Kantate,

was ba§ Orctjefter anlangt, in Biel fünfilerifcfjerer SSeife in ber

Oper ©tanbe gebracht wirb. Slber fein Dpernperfonal fann je

biefe firaft unb biefen 28ol)llaut ber bielen §unberte junger, frifdjer,

unauSgefdjrieener stimmen barbieten, bie fjier ber Kantate ju

mädjtiger Sirfung Bcrljalfen. SaS mar mirflief) munberBoü, er»

hebenb unb ergreifenb. grau SarororoSfaja, bie grofje Sängerin,

unb £>err 3afowI e >D mit jäna herrlichen, ben ©aal mit Seichtigfeit

fuCCenben SSafjflimme Ratten bie ©olopartbieen übernommen unb

fteigerten natürlich ben ©rtthuftaSmuS ber Suljörer buref) tt)re

fünfilerifeben Setftungen. Sie SluSfüIjrung ber Santate, bie an S^or

unb Drdjefter nicht geringe Slnforberungen ftellr, bewies, roie 3;üct)tigeS

bie Bereinigten Sf)öre ju Iciften im ©tanbe waren.

Sen 23efd}lufj beS SoncertS machte abcrmal« bie Scationalhhmne,

bie mit gemattiger Segeifterung gefungen mürbe.

Sie jugenbltcb,en iKuftfer felbft, bie fo laute SBeifallsftürme ent»

feffelt batten, zeigten, baß fie im Sipplaubiren auch nietjt menig

leiften fönnen, inbem fie ihrem gührer unb Seiter, üJieifter §Iaoatfcfj,

nad) bem Soitcert eine (ärmenbe Doation barbradjten. Stud) bie

SInFünbigung, bafs bie ©ctjüler ber beteiligten Seljranftatten am
SJfontag frei b,aben fottten, um fieb, Bon if)ren fünft(erifcb,en ©trapasen

ausjuruljen unb ba§ am ttäctjften Sonntage eine 3Bteber^oIung be§

(Soncertä ftattfinben foH, mürbe mit lauttönenber 33egetfterung auf»

genommen.

Feuilleton.
IlfrfoitttliiiMtiriditen.

*—* 3n einer Sluffü^rung be§ „S8erfcfi,roenber" in Slltettburg

roirfte §err Sßerron, grl. B. SIrtner, Sri. B. Sergom unb SÜKeljer»

§ettmunb (ffioncertfeene) mit. 2)ie „St. g.' 1

fagt: grl. B. Slrtner

unb gräul. B. SEergoro fangen Sieber Bon aKerjer^ettmunb. Saä
fcf)öne Sompofitionätalent trat in biefen reijenben Siebent, bie ja

in allen (Soncertfälen Iängft eine ©eimat^ftätte gefunben haben, auf
ba§ ©oibentefte fjerBor.

*—* ©er gro6h«äD9f- Babifctje SammerBirtuofe §err $ugo
58ecter tritt am 1. September als Seljrer für ba3 3}toIonce(I«©pieI

in ben SSerbanb beS Dr. §od5'fcB,en SonferBatoriumä. ®a an bem»
felben 3nftitut Bereits $rof. Eofemann wirft, fo jäljlt baffelbe jmei
SJtoloncelltften erften SRangeS in feinem Seb,rer=EoHegiura.

*—* Sie Königliche $ofoper ju ©reSben hat mit gräuleirt

Katharina ©bei, Schülerin beS Königl. SonferBatoriumS au8 ben
Slaffen Qffert (®efang), ©ichberger, oon Schreiner 2c. einen fünf-
jährigen ©ontract abgefchloffen, um ihr junächft bie Sßotlenbung

ihrer ©tubien ju ermöglichen, grl. ©bei ift im S8efi|3 einer auf»
fadenb fdjönen unb grofjen Stimme. Slud) hat bie Sönigl. 5»ofoper
gräulein ©rifa SSebefinb nach einmaligem ©aftfpiel auf 5 3ahre,
am 1. Slpril beginnenb, engagirt. S)ie Same ift feit 31

/,, 3a fttcn

SBotlfchüIerin beä Kgl. ßonferoatoriumä in ®re§ben, in melchem fie

ben Unterricht be§ grl. Orgeni (©efang), ber Herren ©tchberger unb
Bon ©chreiner (S8ühnenfäct)er) unb anberer Sehrer geniefjt.

*—* SRach einer unä au« Hamburg jugehenben ^rioatmelbung
finbet bie SBeerbigungSfeier §an§ Bon Söüloro'ä am 29. SKärj Bor=
augfichtlich in einer ber §auptfirct)en Hamburgs ftatt. ®er ©arg
trifft biefer Sage auä Kairo ein unb Berbleibt bi§ jur Seifegung
in ber am SllfterglaciS belegenen SBohnung ber SBittroe.

*—* grl. SKatja nan SKteffen hat je^t auch in $rag gefungen,
ift aber bereits raieber in 28ien unb bcabficfjtigt Bon bort im Slpril

nad) Söerltn ju geben unb noch bei Silli Sehmann su ftubiren. ©rft
im ©erbft roirb fie nach ©reiben jurüeffehren. S)ie Präger feitif

fchreibt: „grl. 9QJatja B. SZieffen, eine ©oncertfängerin au§ ©ressben,

befi^t eine fd)öne Stimme, fie geicfjnet fid) buref) Borjügliche Schule
mit tabellofem Vortrag au§. Sie errang fid) im Sturme bie ©hm»
pattjicn aller gutjörcr unb muvbe Bielmal mit lautfchadcnbem Seifall

gerufen.

iteue unö neuein(luiitrte ©pern.
*—* gelij TOottl'S Dper „gürft unb Sänger" fanb nun audj

am $oftheater in iSeimar eine überaus beifällige Slufnahme.
*— * giebach'S juerft in SreSben aufgeführte fleine Dper „33et

armen §irten" ift mit bem gleichen SSeifatl in SBeimar gegeben
roorben.

*—* Slu§ Dürnberg wirb mitgetheilt: ®ie ©rftaufführung bon
Sconcaballo'S Dper ,,3Kcbici" erjielte am t^ieftgen Stabttheater bei

trefflicher Vorführung unb glänjenber SluSftattuug unter Sapell»
meifter SßriH'S Seitung einen glanjenben ©rfolg. Sie Sarfteller,

ber SapeHmeifter unb ber ®irector mürben mehrere SKale herBor«
gerufen.

*—* ®ic fönigl. §oftheater = gntenbanj (©rnfi ißoffatt) in

5Künchen Berlautbart nachftehenbe SKitlheilungen ju ben Aufführungen
Kicharb SBagner'fchcr Söerfe, 00m 8. Slag. bis 3. Dctober 1894.
„®er 3ting beS Nibelungen" üiermal; ,,2)a8 SR^eingolb" (immer
an einem ©onnabenb): 11. unb 25. Sluguft, 8. unb 22. September;
,,®ie 3Salfüre" (immer an einem Sonntag): 12. unb 26. Sluguft,

9. unb 23. September; „Sicgfrieb" (immer an einem ©ienftag):
14. unb 28. Sluguft, 12. unb 25. September

;
„Sic ©ötterbämmerung"

(immer an einem ©onnerftag): 16. unb 30. Slug, 13. unb 27. Sep»
tembet; „®ic 3Jceifterfinger" Biermal (immer an einem ©onntag):
19. Sluguft, 2. 16. unb 30. September; „Sriftan unb 3folbe" fünf-
mal (immer an einem SKittrooch): 8. unb 22. Sluguft, 5. unb 19.

September, 3. Detober. Sie Sßamen ber 2ftitmtrfenben roerben

fpäter befannt gegeben., greife ber $lä|e: ©in *ßarfettfi5 1. BiS
7. SReihe äJif. 12, ein «ßarfettfifc 8. bis 14. SReihe SDH. 10, ein numerirter
«alconfig (I. IReitje) ÜRf. 25, ein numerirter SBalconfig (II. SReihe)

SBif. 15, ein numerirter SSorberpla| in ben Salconlogen ÜWf. 15.

ein SRücfplajj in ben S3alconlogen 9Rf. 10, ein numerirter SBorber»

plafe im I. SRang SWf. 15, ein SHücfplafe im I. SRang Vit. 10, ein

numerirter SBorberplafc im II. SRang 2Jcf. 10, ein Mücfplag im
II. 3tang W. 6, ein numerirter SSorberplafc im III. Drang 2J?f. 6, ein

aiücfpla^ im III. Kang Wl 4, ^nrfett»StehpIa& 2Kf. 9, 5parterre=@teh»
pla^ 3Rf. 3, ©alerte SWf. 2. ©intrittSfarten ftnb an ber XageScaffa Born
1. ÜÄärj an täglich 10—1 Uhr ju haben, gür auswärtige S3e-

fteflungen ift ber ©elbbetrag etnfdjliefjlich einer SSoroerfaufSgebühr
bon 30 Pfennig für jeben $la| an bie fg(. §oftheater»2;ageScaffa
franco einjufenben.

*—* §anS Bon S3ülom'S Seftament mürbe am 15. b. 30?. im
Hamburger 3thathhaufe geöffnet. SaS ©chriftftücf , aus bem 3a£)re

1887 ftamracnb, fagt, ba& ber Seftator Hamburg im Qahre 1884
beShalb ju feinem Aufenthalt gewählt habe, um „ruhig unb angenehm
im Kreife feiner greunbe ju leben". „W\t meiner erften grau,
Sofima Bon SiSjt (heifjt es im erften Slbfa£) , Bon ber ich gänjlich

gefchieben bin, habe ich biet SCöcfjter, Saniela (geboren 1860, Ber-

heirathet mit Sr. §enri Shobe, SßriBa'boäent in Sonn), SSlanbine



— 149 —
(geboren 1863, Berfjeiratbet mit beut ©rafen ©raoina in Palermo),
gfolbe (geboren 1865, uuoertjeirattjet) unb @Ba (geboren 1866, un<
»erf)eiratfjet). £en bciben ©rfieren tjabe id) mefcr alä i()r mütter-
Ue&eS Vermögen, nämlidj 50000 «Oiarf, auägefefct. gür Sfolbe unb
@Da bobe id) bei bem SSanffjaufe grege & So. ßnbabcr Salbemar
»on grege) für Sebe 40000 iCiarf beponirt." §m jiuetten äbfaj;
lieft man: „3m Qaljrc 1882 babe id) mict) mit meiner jeijigett grau
SKarie, geborene ©cbanjer, loieber Bcrljeirattjet. ^d) pralegire tt)c

|um freieften (Stgentfmm meine äKobilien, futj, mein gefammteä
äKobüar, ncwnentlidj meine mufifaltfdje unb literarifdjc iBtbliotfjcf,

mit Sluänabme metner Sroncebüfte , welcne bie gnfdjrift: ,,Pax et
labor" trägt. ®iefe SBüfte (egire id) grau Geciie ©orriffen=9Jcugen=
fcedjer in ?Bie§baben. Sdj bitte biefe meine Bereite greunbin, bie

S3üfte aI8 ein SIngebenfen an mid) anjuneljmen." äskiteriun Ber*

orbnet Sülow, baß ber ScftamentäBouftrecfer (2lnwalt Dr. Sonnen*
6erg in Hamburg) ben ganjen 9cad)laß ftdier belege unb bie ginfen
IBülow'ä SBittwe aussagte. Sie SBittroe bat baä 3vcct)t, über ein

Srittttjeil beä 3cad)laffcä im Seben toie aud) für ben £obeäfa[( ju
Berfügen. 3m galle bes* Sobeä ber SSittroe firib bie genannten Hier
ginbet (erfter <St)e) bejw. beren Seäjenbenten Unioerfalcrben. ®ie
©cfeflfdjaftäbame ber SQcutrer Bon Sitlow'ä erhält bic ^infen eine?
Sapitalä Bon 15000 2RarF. 1889 bat SBülow ber Urfunbe ein

SIbDttament fjutäugefügt. gr fagt barin, baß er mit fetner grau
«ine Sunftreife nad) ?!merifa unternebme unb Berfügt im gaü beä
Sobeä ber grau wnbrenb ber Seife, baß baä Sri'tttljeil beä ber
grau gebörenben Sermögenä bann ber ©diwefter SBülow'ä, grau
Sßräftbent Qfibora Bon Sojanoroäft) (SBerlin), bem berliner 0t)il>

fjarmonifdjen Ordiefter, bem Wremer OrdjefterBerein unb „Stä^t»
gonbä" ößenfionäfonbä) beä Hamburger ©tabttfjeaterä sufallen folle.— ®ie geuer=S8eftattung ber ßeidje £anä Bon sfiülow'ä tuirb am
29. b. TO., SSormittagä 10 Utjr, in Hamburg (auf bem Ol)läborfer
griebFjof) erfolgen. Hamburg befiM jefct uämlid) ein Srematorium,
maä su ber 3eit, alä Sülow fein Scftament madjte, nod) nidjt ber
%aü war.

*—* ©in feljr wertbBollcä ©efdicnf bat bie ©efeUfdjaft ber
2J!uftFfreunbc in SBien in ©eftaftbeä Originalmamifcriptä augorjaun
SBrabmä' „Seutfdjem Stequiem" Bon bem äReifter felbft ertjalten,

*—* ©era, 16. TOarj. ®em Soncert beä muftfalifdjen Seretnä
moljnten 3. ®. ®. ber ©ibprinj unb bie grau ©rbprinjeffin,
fotoie bereit Ijobe ©äfte bei, unb $war in einer befonberen auf bem
Salfon cingerid)teten Sioge. ®er «benb nal)m einen fetjr glänjenbeu
Verlauf, benn bie Bortreff(id) einftubirteu Sböre, ber SSoblflang,
bic betrete ^Begleitung unb ber tjingebenbe ©ifer beä Ordjefterä, ber
mit fidjerfter Söeb,errfd)ung unb bramatifdjer ^nnigfeit Borgetragene
©efang ber ©oliften madjten bie äuffütjrung unter Seitung beä
§errtt §ofcapettmetfter§ fileemann ju einer fo Boüfommenen', toie

fte für ba§ 3Berf ßtSjt'ö nur ju roünfcben ift. St3§t bat bie fünft»
»odfte ärbett auf bie öeilige glifabet^ Berroanbt , aHeS ift geiftreid)

unb burcftbad)t. Sie Slrt, wie er bie Seitmotioe Berroenbet, läfät an
Slar^eit nidjtS ju toünfdjen übrig. (äinbrucESBoa fdjlic&t ba§ erfte

S3iib mit einem in fdjönftem SSofjIflange Bertjattenbem Ordiefter«
9cad)fpie(. 2Iuä bem jroeiten Silbe bob ftd; baä ^agbbilb beg Sanb»
grafen Subtnig buref) ben Vortrag bei §errn 3tub. Bon Wübe al§
ein 3Jceifterroerf berBor. ®ag barauf folgenbe gmiegefpräd) mit
(Slifabetb. bietet ber ©arftettung burd) bie ©anger grofec ©djtDiertg»
feiten, ba e£ fid) gu rabig uub langfam in ber Eompofitiou rjin=

jie^t. SBei ®lifabet§'ä ®eftänbnt&, »urbe man aud) burd) ben S8or=
trag ber grau ©taaenbagen auf ba§ ^nnigfte ergriffen. 2Sir f^aben
biefe ©ängerin Bor einigen Qabren bei un§ gehört unb fönnen nun
erfennen, wie fte in ber mufifalifdjen unb bramatifdjen SJe^anblung
ib,rer Slufgabe ftcf) bod) eitlmicfelt bat. (Srgretfenb flang e8 : „TOadje
bie Sinber i£)re§ SSaterg roertV- ©iefer ©djlufagefang rourbe Bon
bem Ordjefter juerft in bem Iid)ten, man mb'd)te' fagen blenbenben
©lanj ber 6,oben Octaoen gegeben, bann tritt nad) bem grellen

£id)te bie ^Begleitung bcS Ordjefterä in ruhigere, gefangDotle SBeifen
über; ba? mar aud) eine Bortrefflidje Seiftung beä Ordjefter«.
Qsbenfo beben toir baä ©eroitter fjeroor, baä in ber Kompofition
mit grell aufsurfenben öligen unb leife groüenbem Sonncr in bofier
ftatummbrljeit gefdjilbert ift unb Bon bem Ordjefter fdjön gefpieft

tourbe. SSon ben Sprcn ift bor SlQcm ber armendjor Bor @Iifa=
betf/S ^infdjetben ju rübmen, mit bem innigen Sluärufe glifabetb-
SSor^er ging ein fleiner grauendjor, bem roir ebenfo roie bem Sngel-
djnr baS fjöd)fte Sob ptbeilen müffen. — SZeben ben beiben §aupt>
foliften gab gräulein ^Eibelti — aud) eine Ungarin wie ©lifabetfj— in bem djnracterifttfdjen Vortrage ifjrer 5)Sartbie energifdjen unb
bod) immer tnoljlfltngenbcn ©efang. «Kit großer Shaft fang fie

ba§ Berädjtlidje „©enug be§ gögernä, fort ijinaug". §err S8ud)a
alä ßanbgrof §ermann unb al§ Sfaifer liefj feine BoHe, wob^Itönenbe
Söaßftimme mit redjter Suft erfttngen. (S8 roar eine greube, wie

fdion gefagt, biefem Bertrefflidjen, fo wobt in einanber gveifenben

Snfemble sujubören. ©roß würbe bie SSirfung beä Oratoriums
in einer SBüfjnenbarftenung fein. SSieQeidjt fönnte e§ balb einmal
baju bei un§ fommen. ®er Sfjor, ba§ Ordiefter finb ba unb wenn
bie äliube ber Stjorfänger mit biefer einen Sluffübrung abgefdjloffen

fein mtijjte — wie baä fo oft ber galt ift — baä wäre fdjabe,

benn gerabe bie Stjorauffübrungen waren Borjüglid).
*—* ®er ©runbftein ju bem Slfrjl, baä in SKailanb SBerbi für

©diaufpieler, ©änger unb SDtufifer errieten läfjt, foH nod) in biefem
3at)re gelegt werben.

*—* ©trajjburg i. @. ®aä btefige 5pbagogium für SKufif
Beranftaltete am 6. unb 9. TOärg jroet ^rüfungä» Soncerte. ©ä
tarnen in bcniclöcn Sonfäjjc Bon S3ecetbooen (Irio für «ßianofortc,
SSioIinc unb SSioloncello), TOojart (Duett auä ber Oper SBeamonte
unb gonftanje), Wenbelsfobn (Soucert für SSioline unb Utanoforte,
Srio für panoforte, Violine unb SSioloncello), SSeiiot (7. Soncett

für SSioline), ©etjubett, Söwe, Ebopin, geller x. 5U fetjr gelungener
Sluäfübrung. ®ie Seiftungen auf bem ©ebiete beä ©efangeä, beä
Slaoier>, S8iolin= unb Seüofpiclä liegen erFennen, bafj auf genanntem
'liäbagogium (Sirector 33runo §ilpert) in fünftlerifdjer unb päba=
gogifdjer S3ejiel)ung mit großem gleiße, flarer ©infidjt uub glängen*
ben Erfolgen gearbeitet wirb. — ®ie am 15. unb 17. SBärj Don
unferm „©trapurger 2JJännergefangBerein" (Sirigcnt: ffaiferl.

SlJufifbirector 33runo §ilpert) gegebenen Sonccrte bereiteten ben
äaljlreidien gutjötern einen fo erfjcbcnben Sunftgenuß, baß er beffer

unb gefteigerter faum gebadit werben fanu. 9?eben befannteren 2on»
fä^en würbe aud) SOcuusinger'ä SOfännerdior „§aralb" in gelungenster

aöetfe Borgetragen. SKöge ber berühmte herein fid) aud) für bie

golge auf ber erlangten §B£)e ber Seiftungen ertjalten.

9)Mxccl(o 9iofft, Dp. 26. Feuille d'Album. Seipjig,

3B. Lanfert.

^etnrtct) Ajenfcl, Dp. 80. §umorelfe. granffurt a. ?Ji.,

©tepl u. St^omag.

3toffi'ä „?llbumblatt" ift ein fein empfunbeneä, etwaä an'§
Sentimentale ftteifenbeä ä>ortragäftücf mit jwei (etdjt auffinbbaren
®rucffebleru im sehnten unb fünfunbärnanjiglteu Sacte. 3n gorm
einer Valse-Caprico bietet §enfel unter bem Ittel „§umoreäfe"
ein wo^lflingettbeä ©alonftücf, beffen Snfjalt an biefeä unb jeneä
SSorbilb erinnert. SBorauf fid) bie Seäeidjnung „^umoreäfe" ftü^t,

läßt fid) nidjt fagen.

31 u f f ül) rnttg cn.

»erlitt, ben 27. gebruar. U^Ianb»abenb be$ 2oewe=5Bereiu?.
(Sammtltdje Oprgetragenen ©efänge ftnb Bon lltilanb; fämmtlidje
ßompoftttonen, außer ben nüber bejetdjneten, Bon Soeroe.) ©aß I

unb III au8 ber „grübtingsfonate" (® bur) Op. 47. (Soewe bat bem
(Eingänge fcerfelben ben llbianb'fdjen Zt^t „SWodi abnt man faum ber

eonne Stdjt jc." untergelegt.) (§err griß gubrmeifter.) (äinfefir,

Sieb; ©iegtrieb'8 ©djwert, SBadabe, Bon äJiartin flübbemann. (§err
Soncertfänger gerbinanb ffiraufe.) „2Ba8 weden aus bem ©djtummer
midj", ©terbeflang; „Ser SBirtbin Eodjterlein" , SBaUabe. (grau
©eneratin Natalie ©ebröber [e^renmitglieb].) 2 SBattabeu: ®er 2tb.

fdiieb; §aralb. (§err Soncertfänger Sluguft §enfel.) grübttng«»
glaube Bon ©djubert, arr. für SBioIonceüo Bon Summer mit $iano=
forte.SBegleitung. £>er Sauberer auf Söotfjrtjell caftle, auä ben ©djotttfdjen

Silbern für Sßtolonceffo mit $tanoforte=S8egteitung Bon Soewe, Op. 112.
(§err SeHoBirtuofe SBernbarb ©cbmibt unb $>err gri§ gubrmeifter.)
„®er fleine ©djiffer", SBaOabe, nadj Uefeerlieferung tu Ublanb'8 ©agen»
forfebungen neu in Meinte gebradjt »on Suife Bon 5ßlönnie«. (grau
Soncertfa'ngerin SBittg^UcagnuS.) SSatlaben: Sa§ ©djifflein; lieber«

fabrt. (§err gelir SStäeftng.) „®ie bret Sieber", Sattabe. (§ert
goncertfanger SJcico ^arjen^SDxütter.) „9codj a^nt man faum ber

©onne Sidjt", Suett. (grau Sönig-SKagnuä unb §err Soncert«
fänger geliy SBlaeftng.) ,,®e« ©ängerä gludj", SBaüabe, für $iano»
forte Bon §an« Bon Sülow. (§err grirj gubrmeifter.) ©otbfdimiebä
Sb'djterlein , SBallabe. ®ie ßufriebenen, Weiteres Sieb. (grl. §elene
©djrb'ber.) ©eifterleben

,
'Jiacbtgefang. ©an« unb ©rete unb

Bauernregel, 2 muftfalifdje ©cberj^Sieblem (©dinurren). ©raf @ber;
b,arb'ä Sffieißbom, Stomanje. (§err Dr. med. Seopolb ^irfdiberg.)

Ser ffönig auf bem £b«tnte, SRadjtgefang. Saüaben: ®er Dtauber
unb ©raf (äberftein. (§err §arjen-5DfüHer.) äubaute a. b. <5eHo»
Soncert »on SKolique mit Segleitung be« i]3ianoforte. I. Sttajurfa
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' ® nioß) »on Popper mit ^Begleitung beS ^ianoforte. (jperr Setto-

»irtuofe ©ertifjarb Scfnnibt unb §err grij; gubrmeifter.) 2)on SWafftaö,

spaflabe »on SIRartin
vj3lübbemann. (§err gerbinanb Äraufe.) ®ie

'Jttgeidjiebencn
, „@o bat id) enblid) bicf) gerettet", ©erenabe. (§err

Dr. i. £>irfcbberg ) @o bab id) nun bie ©tabt »crlaffen , Sieb »on

Ärcufeer. (Sjeir 9Jicf/arb @cfjuniact/er.) ,,£>er tteifje ipirfrb" (unser»

öffentlii^t') für 3Jiännercf/or. (Die ^Begleitung ber ©efäuge ^at $err

grifc gubrmeifter übernommen.)
i'ctttjtft, ben 22. üHärj. SWotette in ber £6oma8fin$e S3e-

grübnifjgang, „9?un laßt un§ ben £eib begraben" mit Begleitung

»on 93laö = Snftrumenten cou SBrabm«. „2Bir brücfen bir bie

Jlugen ju" mit Segleitung »on 33la« - Snftrumenten ben -Sentit. —
24. äJJävj. Wotette in ber Xl?omagfitdJl•. Improperia: Populus le

meus »on ^aleftrina. Oeifll. Sieb aus bem 16. 3af)rbunbert: „Sil*

Sefit« »on fein Mutter ging" Bon 33ecter. — 25. ÜJiärj. Äirct)enmuftf

in ber SI;oma8tirdpe. 26. üKärj. Äirt^ciimufif in ber 9fifotaifucbe.

(Jantate 67 : „Jpalt im ©ebäcitttiß 3efum flEbrift" »on iBadj. —
31. Wdr\. SKoretre in ber ££; omaSfirdje. „Der griebe ©otte«".

SJiotette für 4fttmmigen Sljor »on §rtter. „39leib Bei uns, tenn ei

Witt Sttbenb »»erben". SRotette für 6 ftimmigen Sbor »on ^Rheinberger.

— 1. 2I»ril. Strcr/enmufif in ber SlbomaStircr/e. „griebe fei mit eueb/'

Sbüre au« Santate 67 »on S9adj.
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Theo Hesse
Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) -f»

Düsseldorf, Parkstrasse 14.

Constantin Wild's Verlag, Leipzig.

Soeben erschien

:

Johan Selmer.
a. Für Orchester allein.

Op. 32. Carneval in Flandern.
Partitur M. 8.—
Stimmen (Doubl.-St, k M. -.80) cpl. 16.—

Op. 35. „In den Bergen", norwegische Phantasie in

drei Abtheilungen

:

a) Melancholie und Sehnsucht, b) Das norweg.
Alpenhorn, c) Gesang und Tanz (Rhapsodie). Par-
titur . M. 7.—

Stimmen (Doubl.-St. a M. -.75) cpl. 12.—

b. Für Streichorchester.

Op. 26. Zwei Bearbeitungen von Sehuman ti-

schen Liedern. Partitur M. 1.50

Stimmen (Doubl.-St. k M. —.50) cpl. 2.50

c. Chor-Werke mit Orchesterbegl.

a. Mit Solo oder Soli.

Op. 7. Zug der Türken gegen Athen (V. Hugo)
f. Orchester m. Bariton-Solo u. Schlusschor (deutscher,

französischer und norwegischer Text).

Orchest&i -Partitur M. 5.

—

Orchester-Stimmen M. 9.

—

Chor-Stimmen (a St. 15 Pf.) cpl. —.60
Ciavier-Auszug zu 2 Händen M. 2.25

Op. 27. Der Selbstmörder und die Pilger
(Charles Kodier) für Bariton- und Alt-Solo, gem. Chor,
Örch. und Orgel (ad libitum). Franz. , deutsch, und
norw. Text.

Partitur M. 5.—
Oreh.-Stimmen M. 9.—
Chor-Stimmen cpl. 1.

—

Ciavier-Auszug zu 2 Händen M. 3.

—

d. Für Sologesang mit Pianof.-Begleitung.

Op. 1. Chanson de Fortnnio für Tenor und
Piano Accompngnement M. 1.—

Op. 18. L,ieder und Balladen, cplt M. 2.75

Nr. 3. Zwei Könige (Bass) Geibel . . . . M. —.75

,, 4. Liedesmacht (Bariton) Fr. v. Sallet . M. 1.—

Op. 22. Kindliche Lieder M. 3 —
Neue Ausgabe m. Uebersetzung v. Dr. W. Henzen

Nr. 1. Des Dichters Kinder M. —.50
„ 2. Emma an ihre Mutter M. —.50

„ 3. Der Junge M. —.50
., 4. Das Kartenhaus M. — .75

,. 5. Zu Pferde M. —.75
., 6. Im Himmel M. —.75
„ 7. Beim Tode des Kindes M. -.50

„ 8. Mutterschmerz M. —."5

Op. 28. Drei grössere Gesänge: M. 2 ,0

Nr. 1. Der Postillon (Lenau) M. 1.25

„ 2. Der Blumen Rache (Freiligrath) . . M. 1.50

„ 3. Die zwei Mächte (Rüekert) . . . . M. - .50

Op. 39. „Stimmungen". 3 nord. Gedichte (über-

setzt von Dr. W. Henzen). — Für eine Mittelstimme
comp. — Das Heft M. 1.50

Nr. 1. Du Blum' im Thau (J. P. Jacobsen) . M. —.75

,, 2. Der Gesang (Bj. Björnson) . . . M. —.50

,, 3. Gebet (Rosenkrantz Johnsen). . . . M. —.50

Richard Lange,
Pianist.

Magdeburg , Breiteweg- Ü19 III.

Adolf llsmtnnf
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Gustav Borchers
Concertsänger it. Gresanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.

Gisela Ständig], k. Hofopernsangerin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. ScLützenstr. 31.

Kammersinger Josef Staudigl,
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Die Musikinstrumenten-^Ianufactnr

Colinstei* & Oo.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fabriks-Hauptliste frei.

Musikalisch-technisches Vokabular.

Die reichhaltigsten Kunstausdrücke der Musik.

Englisch- Deutsch, Deutsch-Englisch.

sowie die gebräuchlichsten Vortragsbezeichnungen.

Italienisch-Englisch-Deutsch.

M. 1.50 ii.



i|J NEW YORK /c$£\ LONDON
m HAMBURG.

Hof-Pianofortefabrikanten
Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,

Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales, Ihrer Königl.

Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche EtaMissement der Firma.

Verlag von C. F. Iia hilf Nachfolger, Leipzig.

Ad, Sandberger
= ~Wr ald 111 o !• g e 11 =:

für

Sopran-Solo,
gemischten Chor und grosses Orchester.

Ciavierauszug . . . M. 2.

—

Chor-Stimmen . . M. 1.

Solo-Stimmen . . . M. — 20

Partitur und Ovchesterstimmen
in Abschrift.

ES

i

Violoncell -Virtuose.

Alle Anfragen betreffend Concertengage-

ments sind ausschliesslich an meinenVertreter

Herrn Alfred MicllOW zurichten. Adresse:
|

40 Hardenbergstr. Charlottenfolirg b. Berlin.
|O_0

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Konservatorium der MusikBREIEN
Director: C. D. Grane.

eine praktischere, kürzere dabei

leichtverständlichere & billigere

Clavierscltule
als die von

A.Gerstenbergep
op.104-. Preis 2Mk.50 Ff.

Dieselbe, soeben in 'fünfter grosser

Auflage erschienen, verniehrtdurch einen

Anhang vierhändiger Unttrharhingsstiicke,

kann durch jede Musika1ien=und Buch*

handtung sowie durch dieVerlagshindlung

bezogen werden.

Jresden. Ad. Brauer.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Melodische Uebungen
für das Pianoforte zu vier Händen

im Umfang von 5 Tönen

Anton Krause.
Op. 8.

- Heft 1—3 ä M. 1.50. -

Concert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

Hofopernsänger Robert Settekorn
(Bariton)

Opern-, Concert- und Oratoriensänger.

Braunschweig', Kaiser Wilhelm Str. ig I.

3)rucf uon ®. SJtetjfing in Setfätg.



SBörfientlid) 1 Kummer.— $rei§ fialbjäftrlid)

5 Wt, bei ßreujbanbfenbung 6 SWf. (®eutftf)*

lanb unb Defferreirf)), refp. 6 SR f. 25 $f.
(MuSlanb). güräKitglieberbe« 9ltlg.$eutfcf).

99cufifBerein§ gelten ermäßigte greife. —
3nfertion3gebürjren bie ^etitjeile 25 *J5f.

— M e u c

Slbonnement nefjmen alle <ßof:Kmter, $8udj»

9Jtuftfatien= unb Sfunftbanblungen an.

Kur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben ^oftämtern mu& aber bic 33efteIIung

erneuert roerben.

(Segränbet 1834 von Hobert Schumann.)

33erantroortlidjer SRebacteur: Dr. flattl Simon. Serlog oon C. ftaljtlt fladjfolpr in fettig.

9rürnbergerftra&e 9cr. 27, (£cfe ber Sönigftrajje.

Augen» & $o. in Sonbon.

P. SSeflfer & $0. in ©t. «Petersburg.

$«6ei0ner & gBofff in SBarfcfiau.

$<0r. jiug in gürtet), SBafel unb Strafeburg.

M 14.

(Eimm&msaiglter 3ar)rgang.

(Sani 90.)

$«gffiit6i'f<fje SJudjlj. in Slmfterbam.

f. £<$df« & jtorabi in <JSrjilabelpi)ia.

jt(0et( 3. gufmann in SSten.

£<<ifler & go. in 9tero«g)orr.

3«Uattt 3cacE)ruf. — Sur ©ingfunft: Sf. TO. aJiafürin, „8ur ©efd)i(^te unb SBtbliograbfjie be§ ©efangeä". Söefprocfjen Bon *ßrof. Dourij

B. Stmolb. — Sammermuftf: SDioriß ©cfjarf, Quintett. SBeförodjen Bon $rof. SBernbarb SSogel. — Sorrefponbenjen: ©raj,

3cna, ^arlgrufje, SSeimar. — Feuilleton: $erfonalnacf>ricf|ten, SReue unb neueinftubirte Obern, SSermifd)tc§
,
ßritifdjer Slu--

jeiger, Aufführungen. — Sinnigen.

Wir erfüllen hiermit die schmerzliche Pflicht, unsere geehrten Leser von dem
am 30. v. M. erfolgten Dahinscheiden unseres langjährigen treuen Mitarbeiters

Dr. Johannes Schucht
in Kenntniss zu setzen. Nicht blos wir, alle unsere Leser, nicht minder die Freunde

des Verewigten wissen, wie sehr derselbe von Pflichttreue und begeisterter Kunst-

liebe durchdrungen war. Sein reiches Wissen und seine umfassende Erfahrung legte

er in mehreren grösseren Werken, sowie zahlreichen Artikeln nieder. Seit 1868 war

Dr. Johannes Schucht an der Redaction unserer Zeitschrift beschäftigt. Wir ver-

lieren in ihm einen Mitarbeiter, der in unentwegter Treue und Pflichterfüllung seinem

Berufe und den hehren Kunstidealen lebte, und werden ihm stets ein dankbares

Andenken bewahren!

Leicht sei ihm die Erde!

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Verlag und Redaction der „Neuen Zeitschrift für Musik".
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3ttr <St«9huti(l.

Ä. 3JJ. ättafürut. „$ur ©efcbichte unb Bibliographie bei

©efange!." 9Äo!fau, Uniöerfttät§=5Dru dEeret, 1893.

(TOotto :) „©in fcböner ©efangton, biefe erfteunb roid)«

tigfte ©runbkiie be8 ffunftgefangeä, fann
nur in feiner fjöcfjften SBoIIfominenfyeit aI3

Kröger ber mannigfaltigen ömpftnbungen
bienen, roelcfje im ©efange iljren Sluäbrucf

finben. ®er ©inn für einen fcbönen Jon
mufs, roie für alles Sdjöne in ber Sunft, erft

geroecft unb gebilbetrocrben." E. Seiler.

„ il n'y a presque point de
personne si mal organisee qu'elle soit,

qu'on ne puisse faire chanter, et meme
agreablement , et que ce n'est point la

voix, qui manque a la Musique, mais l'art,

qui manque aux voix."*) Blanche t.

(Söefprocben Bon Professor Youriy v. Arnold in SDioäfau.)

Smmer mehr unb mehr unb immer lauter ergeben fia)

gegenroärtig »ort üerfcfetebertften ©eitert ber «Stimmen über

i>en Verfall ber ©efanglfunft. Hnb, roabrlich mit

DoQftem stechte ! 6! finb faiim brei 2Jfonate üeifloffen, feit

bem Gsncbeinen be! vortrefflichen 2lrtifels: „Äunfigefang unb
@oncert»9iepertoire ber ©ängerinnen unb Sänger" non §rn.
@mil Äraufe,**) unb feben liegt unl roieberum ein 3luf=

fag (in gorm einer felbftänbigen Srofcbüre) cor, beren @nt=

ftebung, naa) ber (Anleitung ju fcbließen, gleichfalls ihren

•pauptgrunb in bem berfcblecbterten ßuftanbe bex ©efangl--

funft finbet.

31can möge inbeffen nicht glauben, ba§ in biefem Sieben»

einanbercitiren ia> etroa baran benfe, beibe Sluffäge all

SProbuctionert gleichen ßbaracter! unb Qnhaltl, fo roie

geiftigen SBertbe! ju vergleichen. 33er Slrtifet bei §errn
@mil Äraufe ift vornehmlich bem Beleuchten bei inneren

gufammenbange! steiften grünblicber ©efanglaulbilbung
unb ibealer mufifalifcber ©efcbmacflricbtung geroiomet unb
roeift mit trefflicbfter Älarbeit unb unrotberlegbarer Sogif

barauf bin, roie aus bem Serfalle ber ©rfteren bie Ber=

feiebtigung ber 2lnbern hervorgegangen ift. @l ift aueb

fein einjtge! 2üort barin überflüffig: jeber ©ebanfe fliegt

einfach unö naturgemäß au! 6em Darangegangenen heraus.

2Ber ba roeifj, um roal el fieb eigentlich bei grünblicber ©e*

fangsausbilbung banbelt, unb roal von Sängern unb ©än=
gerinnen, bie auf ben SRamen „©efanglfütiftler" Slnfprucb

machen rooHen, vornehmlich geforbert roerotn barf, fann
unb mufj nur Slllem unb ^ebem, roal in biefem 2Irtifel

gefagt ift, au! innerftem £erjen beiftimmen. ®abei cerftebt

e! fieb oon felbft, bafs roeoer ber bocbacbtunglroertbe ülutor,

noch fonft ^emanb von un! abzuleugnen gebenft, bafj auch

in ber Qefctjeit e! thatf äcbjiche ©efangsfunftler unb
-Äünftlerinnen gtebt, freilich aber in nur höa)ft geringer

Slnjahl, unb finb el, leiber! nicht immer ciefe höheren

äbepten ibealer ©efanglfunft, »eichen bie SDcaffe bei $ubli=

cum! am meiften gujubelt. @! bleibt ba! alte SBort ftet!

roahr: „3Me $unft geht naa) Brobe" unb: „Mundus vult

deeipi".

2)ie Brofcbüre bei £errn Ä. SJcafürin nimmt eine

anberlgeartete Dichtung unb auch, einen anberen ©tanb*

*) S§ gie&t faft fein Snbiüibuum, fei e§ audj nod) fo übel

organifirt, melcheg man nietjt baju bringen fünnte, überhaupt unb
fogar angenehm ju fingen, unb ift es alfo nictit bie Stimme (b. t).

olS Sni'™"1« 1* betrachtet), an loelcder eä in ber SDiufit feb.lt, fou«

bem bie Sunft, melttje ben Stimmen mangelt.

**) „«Reue ,8eitfd)tift für 3J?uftt" 1893 S«r. 41 unb 42.

punft ein. @! roirb j. 53. aul bem Sütel, ipenn man ihn
mit bem Inhalte vergleicht

,
nicht fo recht flar, roal benn

bie eigentliche Slbficbt be§ geehrten £errn SSerfaffer! bei

feinem Süchlein roar? „3ur ©efchia)te unb Bibliographie

bei ©efange!" lautet ber ^aupttttel ber Srofcbüre. Unb
in ber Sbat folgt auf bie (16 ©eiten lange) Sorrebe ein

böchft reichhaltiger Satalog oerfebiebener SBerfe in üerfchiebenen

Sprachen, — angefangen non ben lateinifeben Sractaten

bei früheften Mittelalter! — (finbet fia) boct) fogar ba!
SBerf be! ©eöerinul öoethiul „De musica" mit ange=

führt!) — bi! auf bie @efang!=2Jietboben, Socalifen, ©ol*

feggien zc. ber legten Safyve. 5Dte SSorrebe hingegen fängt

gleich bamit an, funb ju tbun, bafj bie beigegebene S3iblio=

grapbie all gunbament einer SOlethobotogie ber @e =

fanglfunft bienen foll."

SDa! ^rogramm ber 9)Jethobologie roirb annähernb
folgenbe! fein (fagt ber §err SSerfaffer)

:

A. 2lßgemeiner %\)t\l.

5Die ©runblage ber alten iialienifchen ©efangltechnif,

®ie neue ©efanglfchule in Stalten unb beren SSer»

breitung in SDeutfcbJaub unb granfreich-

ß. ©pecieller

1. S)te Ütegifter. 2)ie alte Sbeorie ber SRegifter unb
bie gegenroärtige fiehrmethobe.

2. S)te Sebre oon ber Intonation.

3. 5Da! ©olfeggiren unb 33ocalifiren.

4. diejenigen ^affagen unb giguren, roelche ben Solo»

raturftimmen eigen finb.

5. Ser ©influfs ber gm'Qe*) au ^ ^e Singetöne.**)

®ie Slrtert unb SBeifen ber ©timmbtlbung.
6. S)ie 3lbhängigfeit be! ©ingetonl com 3lthmen unb

bie Sebre Pon bemfelben.

7. 2)ie Slularbeitung ber voix mixte.

8. Slllgemeine Jöemerfungen.

C. Sie (Elemente ber iparmonif, beren ber ©änger
benötbjgt ift.

D. ®ie ©runblagen ber Dpern=2Uimif.

S)iel ift beifpiellroetfe ber $lan com Ilmfange bei

ganzen §anbbucf)!.

Sass ©nbe biefer Sörofchüre bilbet „@in ßapitel
aul ber Einleitung in bie SJcethobotogie bei
©efange!".

S)ie Sorrebe beginnt mit folgenben SBorten:

„Sei ber Verausgabe gegenroärtiger SBrofcfoüre lag e!

nicht im ©inne (De! älutorl), irgenb ein §anbbuch für ©efangl»

fünft geben, ebenfo roie es auch "'<$t feine Slbficht roar,

feine Semerfungen all etroa! SReue! hinjufteHen , obfehon

diejenigen, bie mit ber ©efchichte unb mit ber gangen @nt=

tüicflung be! ©egenftanbe! befannt finb, auch tyitv febon

auf neue, noch nicht betriebene (Srflärungen ftofsen inerben,

nicht gu reben baoon , bafj ba§ @hftem btx ^iftorifch=

Eritifc&en Bearbeitung bei fraglichen Objectl, bisber noch

oon feinem meiner Sanblmänner berücffidbtigt roorben ift.

Selber jeboch finb bie 9tefultate unb üJiifsergebniffe ber ©e»
fanglpäbagogif im SlHgemeinen fotnoht ben ©pecialiften,

als auch bem ^ublifum nur gu gut befannt, all bafj eben

belhalb bie grage neu ju fein Permöchte."

35er ©ebanfe, biefem Uebelftanbe absteifen unb ein

*) Ober meint ber §err Slutor: ®ie Spractje? 5Sie im
Sranjofifctfen baS SSort: la langue, fo bat aud) baä ruffifcb,e S8ort:
jasyk beibe SBcbeutungen.

**) Slünge.
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ganbbucb. für grünblid)en, tyftematifd&en unb naturgemäßen
©efangSuntemcbt ju ^reiben, ift unbeftrettbar ein hödjft

lobend unb ad)tungSWertber. SlUein, ebenfo unbeftreitbar

ift eS benn boeb wohl, ba§ jur äbfaffung eines folgert SöerfeS

eS nod) lange ntct)t genügt, inftinftiö bie 3J?i|griffe un=
Wiffenber Selker p füllen. Um biefe Wifsgriffe grünblichft

ju beWeifen unb eine naturgemäf3e, nu|enbringenbe
SJfetbobologie ^injuftetten

,
reid^t eS fogar auch noch lange

nic^t au§, bie SEitel aller eriftirenben ©efangSmetboben
catalogiftrt, felbft einige berfetben gelefen unb bie £aupt=
grunbfafcungen berfelben sufammengefteEt ju haben. 9iem,
o nein ! £>a§u gehört toor SIEem, ben p r a c t i f d) e n ©efang
felbft grünblich bei einem SKeifter ber alten guten Schule
gelernt, fobann ebenfo grünbltch bie phpfiologifcben ©efe^e
ber Slctionen aller einzelnen beim ©efange mitwirfenben
Organe ftubirt unb fcbliefelicb. eine gute Eftei^e ton fahren
practifdjen Unterricht gegeben ju haben, mit bem Sewufjt*
fein, feine ©timme üerborben, wohl aber fo manche oer=

borbene Stimme Wieber bergefteEt ju haben!

Unter ben, übrigens niebt Dielen unb fehr furjen,

Wirf liehen „Erörterungen" fanb id) fo äftancbeS, was
bünbig unb richtig war, aber, — Wie eben ber £r. Serfaffer

felbft fagt: er giebt nichts SReueS, eS finb alte, längft

befannte ©a^ungen, wie man fie in ben altern ©efangS*
metboben antrifft. 2ßaS nun oon #errn äHafürin felbft

vorgebracht, fein mag, erfd)eint tro| allen langen 3tebe=

fünften nur als etwas aus oerfebiebenen ÜJcetboben ju=

fammengefteEteS, nicht flar unb fafjlicb. 33on fhftemattfcber

Slnorbnung in folgerechter SSerbinbung ift feine 3iebe. (Sin

eingebenbes fritifcljeS ^Beleuchten ber einseinen Momente
beS SücbleinS bürfte bafyer faum nßtbig für unfere

Seitfcbjift fein, ©ebon baS oben gegebene Programm bei
(einfiweilen nur noch beabf tätigten) §anbbuchS weift

jenen gerügten Langel an fhftematifcher Slnorbnung aus.

©ogar ber bibltographifcbe ßatalog leibet an biefem
Uebel. 35aS unleugbar flei&ig jufammengefuchte, reichhaltige

Material, ift pmeift wie $raut unö 9tüben burdbetuanber
geworfen worben. Siele gar nicfjt bierber gehörige Slrtfttate

unb Südjer finb, — ju Welchem gweefe? — mit aufge*
nommen; fo bor 2lHem alle lateinifcb, en SLractate
bis gum 15. ^ab,rbunbert. Angenommen felbft, baf3 bei

mannen ©Triften ber Sitel „ars canendi" »om £errn
SKafürtn in ber Sebeutung „©efangSfunft" (nach neueftem
Segriffe) aufgefaßt fein mag, fo lag boeb fein @runb cor,

bie rein tfjeoretifa)en 2lbhanblungen über SJluftf in biefem
fpecteEen Satalog hinein ju Rieben, ©obann finb manche
Sücber 2 bis 3 mal regiftrirt, einige fogar in jWei ber=

fchiebene ©ectionen u. f. w., u. f. w.

$urj iu fagen: ®ie Srofchüre ift bilettantifdbe @om=
pilationSarbeit. 2ro| aEebem gueft aus bem ©anjen
geiftige Begabung unb SorbereitungStotff en
beroor. SBenn ber junge 2lutot*) feine ©tubienim
©efange unb in ber 35?ufif = 3:beorie, bie er bie feS
^abr erft ernftlia) ju betreiben fieb entfebtoffen bat, ab-
foloirt haben toirb unb bann f eften 2Bitlen unö mutbige
9IuSbauer ju grünblict;en, nia)t oberflächlichen
gorfa)ungen jeigt, fo fönnte er tcohl einft ju ben
Pionieren ber 3flufifttnffenfchaften su jaulen fein, benn baS
3eug hat er unftreitig baju. Yourij v. Arnold.

*) §err eonftantin SKafünn ift etji 27 %at)i alt.

fammermufth.

^ort^ €cf)arf, Quintett für ßlaoier, Sioline, Sratfche,

Sßtolonccllo unb Sontrabafj.

5DaS oorliegenbe Quintett für ßlaüier, 1 Violine,

53ratfd;e, StolonceE. unb gontrabafs toeiebt in fofern üon
ber üblichen gttfammenftellung ab, als eS ben ungefügen
(£ontrabaf3 berbeijieht unb bafür auf bie befd)eiöene, ge=

febmeibige jtoeite Violine oersichtet; eS folgt bamit bem
©chubert'fcben Vorgang im goreEenquintett, unb einem
neuerbingS bisweilen berücffichtigten 2Berf oon §erm. @oe§,
ber gleichfaBS biefe 3u famntcn ft eöung angemanbt. 3lad)

meinem dafürhalten ift ber ganje §abituS otefeS ©charf=
fa)en Quintetts nicht banach angethan, um eine fo maffige
©tü|e Wie ber ©ontrabafj nun einmal ift, ju üertragen.

S)oa) muß man bem (Somponiften jugeftehen, baf^ er ihn
mit Sßorficht behanbelt hat "nb ihn fo auSnu^t, wie eS

ben fünftlerifcben Stbfichten entfprechen mag.

^aa) oier energifchen Suttitacten fegen Sratf che unb
33 io Ion cell mit biefem <£>auptthema ein

3:

im Sone biefer harmlofen ^eiterfeit fpinnt fid) baS SBeitere

ab, bis ber getragene ©ettenfafc §alt gebietet:

Erf

um in ber golge Wieber ber 2luSgangSftimmung 3taum
%\x gönnen.

fd)ltchten, an ©horalfeierlichfeitgemahnenbenSIccorben

beginnt baS Andantino (3lmoE C), ju benen ber

Glatrierbafj eine rh^thmifd) bewegtere gigur beifteuert, bie

Weiterhin an bie ©treichinftrumente abgegeben wirb; baS
baburch erhielte Sonipiel läßt baS innere SSehagen ahnen,
mit bem ber Somponift beim Schaffen BiefeS ©a^eS erfüllt

gewefen fein muß; bafg biefe ©timmung wohl auch &em
§örer fich mittheilt, bezweifeln wir nid)t. 3)ie Ätangwirfung
fönnte man bisweilen noch etwas ooEer unb reicher wünfehen;
aud) in ber inftrumentalen ©ewanbung ift ©chlicbtheit

etwas anbreS als Ärmuth.

Sftecht frifch unb naturfröhltd) beginnt ber ©cberjofafc

:

- '-f-f- r-r-*tt--3 b^-T- 0

F*F=£=f

1—

~£~F~^~~ i f~ —b=-W '— i

—

^ i»

ß

f—

r

»-

aud) bie gortfe^ung bleibt auf ber rechten gahrftra&e unb
bie naiüe SErtoweife:
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ift ganj am regten Drte; möglidjertoeife greift biefer @ag
beim publicum am meiften burd) unb trägt ben §aupt=

erfolg baoon, obgleich bie beiben borauggefanbten ©ä£e
in ifyrer mufifalifctjen ©ebiegenbeit fetneStoegS hinter ibm

jurüdfte^ert.

©ai finale (SBit-acifftmo
2
/<) ift gleidtjfattö oon

optimtftifd&er Stimmung
;
fogleicb. ba3 §aupttbjma betoeift es.

# _

*5

60 tcenig erfinberifcb. ber ©eitenfa^ fyeroorragt, fo bringt

er bocb. ein rftyt&mifc&eS ©egengettu<|t, unb bamit ift gerabe

genug gewonnen.

großen 2J?ut&e3, roie baS Cluintett begonnen, fliegt

cl aucb. unb infofern jeicfynet e£ ficb. aus bureb. toob>

t^uenbe StimmungSetnb,eitli^feit.

SlHeg in 2lUem ift biefeS 3Berf ein anfprud^lofer 9fad;*

jügler jener Äammermufiflgattung, bie einft burdb S. ©ottl.

St ei feig er in ©cfytoung gefommen unb in getoiffen Äreifen

ber Äammermufiffreunbe , bie meb,r angenehm unterhatten

als mit fernerer mufifalifdjer Steife gefättigt fein tooHen,

nocb. immer toittfommen ift. Prof. Bernhard Vogel.

&tat, im gebruar.

3n meiner legten Eorrcfponbenj ermähnte icb einer Bon unfetet

rüljrigen SBübnenleitung für bie näcbfie 3eit geplanten Stuffübrung

Bon SRicfjaib Söagncr'g SKufifbrama : „Xriftan unb Sfolbe". ®ag

SSortjaben mürbe fürältdt) jur Sbat. Um in möglicbft mürbiger

SBeife bie Sßieberfebr be§ ©ebenftageg an ben Eingang beS SBnu«

reutber äfteifterS begeben, liefe bie Bon richtigem Äunftftnben

erfüllte $trection (Sottinger bag genannte Sßerf am Sßorabenbe

beS 13. gebr. im 5)3arftbeater über bie Söübne fdjreiten. SSag feine

urferer früheren Sbeaterieitungen bem publicum geboten, eine Stuf»

füljrung beg genannten SBagner'fdjen SSerfeS , tfjat §err ®irector

^einrict) ©Otting er, nidjt Qcit unb 2Jiübe fdjeuenb, mit ©lud

unb ©efctjtd, ein fünfilerifcrjeS Unternebmen, roofür iljm rüdfjaltglofe

Slnerfennung gebührt. Sie Qnfcenirung beS SEBerfeS batte ©irector

©ottinger felbft übernommen unb Bon bem rührigen Dpernregtffeur

§errn SDiartan Sterbet merftbatigft unterftügt, in febr fcbägenS*

Werver SBeife burebgefübrt. Sie $artf)ie ber Sfolbe lag in ben

§änben beS grls. SBieSner. SluSbrudSBoIIeS, ber jeweiligen Si-

tuation mit Sßerftänbnifj angcpafjteS ©Biel, geboben burd) eine Bor»

tbeilbafte Erfcbeinung, finb Sßorjügc ber ©enannten, bic als SBagner»

fängerin ganj am ^lage märe, mürbe ibr eine beffere SSocalifation,

eine beutlicbere Sejtaugfpradje ju ©ebote fteben unb mürbe über«

biefj bie Intonation niefit ab unb ju felbft in ber TOittellage ber

Stimme, ber SKeinbeit entbebren. Ser Sriftan unfereä §elbentenor«

£>errn ElSner ftanb grl. SSieSner in Setreff ber an ibr gerübmten

SSorjüge feineSroegS ebenbürtig jur (Seite; fein Spiel, feine iWimif,

fein SlcufjereS, turj bie ganje Darbietung fiel gegen jene feiner

Partnerin aüäufeb,r ab. ®cr §elb 5Eriftan mufi eben anberä bar-

gefteüt werben, um beffen SBefen glaubhaft ju madjen. SSenn man

aucb gerne pgiebt, bafs bie Seiftung beä ermäbnten Sängerä ba§

Skftreben beutlicb befunbete, feiner Aufgabe gercebt ju werben unb

aucb fiele« redejt ©elungene« enthielt, fo genügt bieS niebt, um jene

ÜJiängel ju Berbeden. Singe, roie beifpieläweife baS ganje unftatt«

bafte ©piel Bor Qfolben'ä drfebeinen im britten SJcte, — §r. Eigner

ftanb fcbüefjlicb aufreebt auf bem fid) noeb überbieg febroingenben

SHubebctte — fönnen eben nidjt übetfebert werben. Sind) ber ge-

fanglidje Sljeil ber Olotfc litt unter ber häufig atljufräftigen Son»

gebung, eine ©angegart, auf bie id) fdjon früher gelegenbeitlid) ber

Sluffübrung ber „SSalfüre" als ber guten SSirfung abträglicb, bem

eebt fünftlerifdien ©efebmad juwiberlaufenb, bie ©rensen ber Slefttjetif

überfebrettenb , b'nwieä. Sem sroeifellog ftrebfamen Sänger wäre

bringenb ju ratljen, ftd) »on foleben Uebertreibungen, wie am Sd)Iuffe

ber ätoeiten Scene im sweiten Stete, fern ju galten. ®ie SRoDe ber

SBrangäne war bureb grl. ©anta fefjr gut befe|t, foroie Kurwenal

in $errn 2)irector ©ottinger einen Borjüglictjen ®arfteQer fanb.

3lud) S>err ©d) weg ler löfte feine Slufgabe als fönig SUiarfe oer«

bienftlid), nur ftorte baä in legtet ^eit ftd) mieberbolt bemertbar

macbenbe Äremoliren ber Stimme, ©elbft bie fleinen SBolIen be§

§irten iUieIot'8 unb be§ ©teuermannä würben Bon itjten Prägern,

barunter unfer fangegfunbige Inrifcbe Xenor ©err Sraemer, in

ben SRabmen be« ©anjen entfpredjenb eingefügt. Unfer trefflidjer

Drdiefterbirigent , §err OperncapeHmeifter g. Sdjalf, leitete bie

SßorfteUung mit fidjerer §anb, ftd) neuerbing? al§ Borjüglidier

SSagnerinterprete bewäbrenb. ®a§ Ord)efier folgte mit unBerfenn-

barer. Eingabe §errn ©djalt'g güb^rung, beftrebt, beffen fünftlerifdjen

Intentionen möglidjft gerecht ju Werben, Woburcb bie fo fdjwierige

Stufgabe, SBenigeS abgetedjnet, eine erfreulidje Söfung erfubr. §ier>

bei tnüffen wir nod) inSbefonbere beroorb^eben, bafj ba8 SBerf obue

jebe Sürpng in ©cene ging, gür fünftige Sluffübrungen miidjte

tcb barauf binweifen, bafa bie §ornfanfaren gu Seginn bea jwetten

Slcteä nid)t gar fo febr auä ber gerne erfltngen foHtcn, Wie neulid),

ba babureb bie ®eutltd)feit Der 3tbrjtbtnen abgefdjwöcbt erfdjien.

SlUeä in Sttlem genommen fann man Wie gefügt unferer S3übnen»

leitung nur S)anf unb 2ob sollen für ibr ^Beginnen, bem audj baS

publicum burd) S8eifaH8beäeigungen unb Äran^fpenben bic Slner»

fennung in ebrenbfter SSeife entgegenbradjte. Brögbern el bereits

ÜBtitternadjt war, als ber Sßorbang fid) äum legten Wal fenfte,

bielt baä publicum ba8 §au§ in allen Sfjeilen bidjt befegt, — c§

War nabeju augoerfauft, — ber beutlidiften SBeweig für bag Qntereffe,

weldjeg bie Sluffübrung biefeg Wufifbramag berBorrief.

C. M. von Savenau.

%ma, 19. San.

in Söbler'g Sbeaterfaal abgebaltene 5. acabemifdjc

SIbonnementconcert geftaltete fid) burd) bie Witmirfung zweier

ganj auggejei^neter ©oliften, beg gräulein (Soa Bon SBurmb aug

granffurt a. 37J. unb beg §errn ßammerfänger§ §ang ©iejjen aug

SBeimar, foroie ferner be§ $>errn §ofcapeIImeifterg Dr. @. ßaffen

aug SSeimar, ber tbeilg als Dirigent, tbeilS als SlaBierbegleiter

fungtrte, ju einem ber intereffanteften unb Borjüglidjften ber ganjen

©aifon. ®a bieSmal bem nofalen Elemente ein augnabmSroeife

breiter SRaum gewährt war, batte man Bon ber Sluffübrung einer
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©rjmpljonie ober überhaupt eines größeren CrdjcfterwetfcS Slbfianb

genommen unb fid) auf bic Sßorfüfjrung ton »ier füräeren Drdjefter*

nummern befdiränft, jwifdicn bercn bie ©efangSfiütfe ifjre ©teile

fanben. SSon Crdjcftermerr eil mutbe gefpielt: bie Du»erture ju

bet Cpcr ,,$ie terfaufte 33rout" Bon ©metana, bie im torigen

Goncerte jum elften ÜJi nie Ijier torgefüljrt Worben war unb Wegen

beS allgemeinen SeifoHS, bcn fie gefunben, irieberljolt würbe;

fetner SSorfpiel jum 5. Stet ber Cper SDIanfreb ton fficinede; fobanrt

Elegie unb äPaljcr auS bet ©erenabe Dp. 48 für ©tteidjordjefier

»on Sfdjaifowslr;, unb als ©djlußnummer 58eetljotten«Duterture

»on Soffen unter. Settung beS Gomponiften. SaS Drcfjefier, WeldjeS

fidj ju eintm grofjen Sfjeile auS 3)!itgliebern ber SBeimarifdjen

$ofcopeKe ju[ammenfe£te, entlebigte fid; feiner Slufgabe in trefflidjer

SSeife
;

ganj befonberS fctjöti gelang baS SDJanfteb» fcorfpiel »on

SReinccfe unb bic Elegie ton jttdjaifowsttj. Qn ber fiuterture »on

©metona fdcjienen uns änfang bie erften unb streiten SBiolinen

tiicfjt ptäciS genug äufamnten ju geljen; im Uebrigcn würbe biefelbe

ouSgejeic^net gezielt; nomentlid) waten bie SSIaSinftrumente tabel»

loS rein unb ton giöfjerer ^täcifion, als bei ber erften Sluffüljrung.

Slud) bic 5Bect!jctcn=€u»erture ton Soffen, bic fiel) bei a'ufjcrft ge*

fdjidter S5ei webung S3eetfjc»cn'fd)er Sffiotite unb SDfelobien burd)

befonberS rciätoöe Sfftiuwentation angäcicfjnct, etfuljr eine IobenS=

Wertlje SESicbergobe unb trug bem Gotnf enifien unb SMrigenten »er*

bienten Beifall ein. Sin ber Crdjffterbegleitung ju ben ton Dr. fiaffeu

geleiteten ©ejangSftüden mar nidjtS auszufegen.

$err ©iefjen fang mit Drdjefier bog ,,I£rauniIieb" beS 23altt|er

©toläing aus „Sie SUieiftcrfingei" ton SEagner, mit Glaticrbegleitung:

„£of|e Siebe" ton SiSjt, „Slbenbbämmcrung", „Singenb über bie

§aibe" unb „Ser Senj", fiitnmtlidj ton Soffen. SeftereS Sieb

mufjte auf flüimifdjeS Bedangen da capo gefungen tverben. Sin

Suettcn, gefungen ten grl. t. Sfurmb unb Sjcrrn ©iefeen , fomen

jum Bortrag: £uett ber „SJiargiana" unb beS „9?urcbbin" aus

ber Cper „®er Sarbier ton Bagbab" »on $eter GorncliuS (mit

Ord)efter), unb am Elabier biet Suette ton SRobert ©djumann:

„SiebeSgarten", „£?enn id) ein Bb'glein rcät"' unb „Unter'm genftei".

Slujjerbem fang gräulein »on Sffiurmb : Strietta „Quel ruscelletto,'

ton $arabieS, „3n ber grembe" »on Saubert, „©lotfenblumen,

was läutet itjr" ton £>. ©ommer unb „©ommerabenb" ton Soffen.

gerr ©iefeen Beifügt , wie oübefannt, über einen namentlich in

ber $öb,e gerabeju phänomenalen lyrifdjen £enor. Sie Stimme

ift ganj »ortrefflidj gefdjult unb acidjnet fid) ebenfo burd) grojje

grifdje unb SluSbauer, als SßüancirungSfähigfcit aus. @ämmtlicb,e

SSorträge waren bis in'S fleinfte SJetail
. ausgefeilt unb burd)bad)t

unb terriet^en ein fo burdjauS feines mufitalifdjeS 33erftänbni6,

baf3 ber raufdjenbe S3eifalt, ber tljncn folgte, als ein in jeber SBe-

jie^ung wob,I»erbienter beäeidjr.et werben mufs. 3ebenfaIlS erleibet

bie SSetmarfdje ^ofbürjnc burd) ben, wie wir pren, nalje betör»

fteljenben SBeggang beS trefflidjen ©ängerS einen fdjweren, faum

erfe^baren SSerluft. Um fo bantbarer finb Wir unfrer ttereb,rten

ßoncertbirection, bafj fie uns ©elegenfjeit oerfdjafft 6,at, ben aus*

geäetdjncten Sünftter nodjmalS in unferem Soncertfaale ju pren.

3n gräutetn @ta ». 5!Burmb lernten wir eine ©ängerin mit

wenn aud) nidjt gerabe grofjer, aber jebenfaüS tabelloS gefdjulter,

in allen Sagen gleidjmäfjtg wob,ltItngenber unb fQmpat^tfdjer @opran=

ftimme unb »on tioctientwtcteltem SSortragStalent unb gebiegenfter

mufifalffdjer Sluffaffung fennert, Sorjüge, bie fowo^l in ipeit

Sololiebern, als in ben ©uetten beutlid) ju Sage traten. ®a§
^errlidje ®uett »on Sßeter Kornelius, burd) [einen mufttalifdien ©e=

fjalt unb tertlid)en 3n6,a(t gleid) auSgeäeidjnet, erfup burd) bie

beiben Sünftler eine »oltenbete SBtebergabe, wie aud) ber Vortrag

ber ©djumann'fc^en ©uette für uns ein pb,er SJunftgenufj war.

®ie Sirection ber SBocahterfe mit Ordjefter, fowie bie Glabier*

Begleitung ju fämmtlidjen Siebern Ijatte §err Sasellmeifter 2 äffen

übernommen. Einer SBeurtijeilung fetner adfeitig als meifterpft

anettannten l'eiftungen tonnen wir uns £)ier enthalten. 2)a8 Sßubli«

tum feierte ben genialen Sünfiler in gebüpenber SBeife. ®er SSer»

lauf beS ganjen SoncetteS war ein ausnahmslos befriebigenber,

namentüdj aber bie foIiflifd)en Seiflungen fo bebeutenbc, bafj wenn
trgenbmo, fo tjier, ber Söunfd) nad) einer balbigen 3Bieberfeb,r biefer

Sünftler ein tto^lbereditigter ift.

Sie SJJremi^re »on Gr. ^umtetbint'S 2J!ärd)eno»er „§änfel unb

®retel" Ijat einen warmen unb ousgefprodjenen Erfolg gefunben

unb führte am ©djlufj p einem jweimaligcn $>er»orruf beS Somto»
niften. §um»erbinf ift unftreitig ein grofseS Stalent, tb,n aber je£t

fdjon ben berufenen 9?ad)fo(ger SUBagner'S ober ben auferftanbenen

SorneliuS nennen (wie es einige SKündjener Blätter getrau),

fann nur jenem ®u»ctIati»*93ebütfniB entfttiugen, baS SWandje mit

unwibetftetjlidjet ©ewalt ergreift, fobalb ftc einer neuen, eigenartigen

Erfdjeinung gegenüber ftetjen. ©ine eigenartige Gcrfdjeinung ift ber

Cvomponift; natürlid) unb lebenbig fdiltefjt fid) bie §um»erbint'fd)e

SBfufit bem einfaj fdjlidjten SKätcben-guiet an unb namentlid) finb

eS bie Irjrijdjen ©cenen, bie mit ipen jarten unb »oefie»oIteti

©timtnungen ben $örer nadf^altig berühren. ®ie SDJufif äie£)t bie

Duinteffenj ber mufifalifdjen Srrungenfdjaften ber le^tbergangenen

f)unbert 3ab,re »on SKojatt berauf bis ju SBagner; man labt fid)

wieber einmal an auSgeforocfjenen äRelobien, — mandje berfelben

tragen ben Keim ber Popularität in fid). @o ä- 33.: ben SBed)fct»

gefang im lanäliebe beS erften 33ilbeS, — baS ©ingangSlieb ©reteis

unb bie retjenbe Sututfcene im jweiten Silbe; nidjt ä« »ergeffen,

beS SSaterS @räa b-Iung »on ber §eje am SIfenftein. — Qm 21Hgc=

meinen f)at §umperbint ben finbüdjen 9JJärd)end)aracter in ber

SKufif überrafdjenb gut getroffen; bie fdjmädjfte Seite be§ SBertcS

fdieint uns nur ein 5TI)eiI ber Ou»erture unb im jWetten Slct

jener £fjei(, in weldjem cS bem Somponiften nitf)t immer gelungen

ift, bie wudjtige Snftrumentation »ermeiben, bie eben abfolut

nidjt pm 9Kärd)enfpiel fid) eignet, dagegen einfjeitlidj unb prädjtig

gelungen finb bie SJinbfcenen im erften unb ^weiten Silb, wie bie

Sieber „©uff, lieb' ©ufe, was rafcfjelt im ©trob," uub ber „jwei=

ftimmige Slbenbfegen", bas finb wab,te perlen. ®ie ^nftrumen«

tirung beutet auf aufsergewöfmlidie Begabung. Ser äluffü^rung,

bie ©encralmufifbirector 2Hottl leitete, fb'nnen wir warmen Beifall

jotlen ; bis auf einige tieine Unfidjerljetten, waren alle SffMtwirfenben

mit »oller Eingebung um bie Söfung iper fd)Wierigen Slufgaben

bemüht; allen »oran baS Ord)efter, an beffen Seifiung baS SBerf

aud) b,ob,e Slnfprüdje ftellt. SBefonbere Stnertennung gebühren ben

Samen ßör.igftätter unb gritfd)
,

weldje baS ©efdimifterpaar

„©änfel unb ©retel" in entjürlenbfier SßJeife gaben. £$n ben weniger

bantbaren Parteien beS GtlternpaareS bewährten fid) grau afteufj

unb §crr 5Jiebe aufs SWerbefie. SSortrefflid) in ©piet unb ©efang

war bie $eje beS grt. grieblein; unfere Slltiftin bewies baburd),

ba?3 fie über ungewöb,nlid)e SWittet »erfügt, benn wir prten im

„»ermegenen Befenritt" fogar öfters baS b,o^e h; eS fdjeint uns,

bafj bie SRoKe bie fd;wierigfte ber Oper ift. Secoratio unb feenifd)

liefe baS ©tüd mandjen äöunfd) unbefriebigt. Haase.

äöcimar.
®ie SlugSburger S3ürgerStöd)ter müffen in ber erften §älfte beS

fünfzehnten QalirljunbertS »on befonberer @d)önfi,eit gewefen fein,

fonft ijättm nidjt jwei berfelben bie S3licfe pb,er gürften bauernb

auf fid) ju lenfen gewufjt. ®aS ©djictfal ber fdjönen SaberStodjtcr

„Slgnefen ber SBernauerin" ift betannt, u. Sl. aud) burd) g. 5UcottI'S

Dper, bie fid) freiließ nidjt lange auf bem Stepertoir ber SBüfjnen

erhalten b,at. SBeniger betannt unb fo mödjte id) gleid) tjinjufügen

weniger intereffant ift baS ©djidfal ber ©angerin „Slare Settin"

unb il)r Sßerhältnifs griebrid) »on ber ^falä- ®em Sibrettiften
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ber „9tgne8 Sevnauer" gab bie ©cfdjichte wcnigftenä einen ftarfett

Gonflict uub einen tragifdjen Stuägang an bie §anb, ber jut bra-

rnattfdjen ©eftaltung beä ©toffeS anreist, bem SBerfaffer beä £cr>
buche« jut „Slare Sctttn" bot fic Bon Dornherein in ben §aupt*

perfoncn ©effalten Don roenig mehr als ^iftortfcfiem Sntereffe. SBie

fern liegt unä bie S&atfacfje, baß ^faljgraf griebrid), als et bie

SRegentfchaft für ben unmünbigen Thronfolger antrat, ben 2anb>

ftänbcn fdjrooren mujjte, ftd) nicf)t ju Dermäblen unb Wie mcnig intercffirt

baS gactum, bafj er mit feiner ©eltebten, eben biefcr Elare, fpäter

eine morganatifd)e @lje einging. 3äj fjattc biefe SBafjl biefeS ©toffeg

Don Bornhcrein für Feine glüefliche, felbft wenn id) äugeftet)e
,

baß

SJcetjer-DlberSlcben (er ift felbft ber £e$tbid)ter) , inbem er feinen

Stoff mit ben gäben ber SRomantif umwob, immerhin unS über

bie aHju troftlofe£>ürftigfeit btefcr2;£)atfactjen luenigftertS cttwa§ tjinroeg»

äutäufdjen Derftanbenljat. ®er ©ang ber §anb(ung ift folgenbcr

Eä ift um bie ©ommcr-@onnenroenbe beS QahreS 1459. ®ec

«Pfalägraf griebrid), ift ©aft auf beS 9t^etugrafen Submig S3urg, bem

3tl)eingrafenftein. (Sine lange gefjbe lag hinter ihnen. Stun hatte

griebrid) bem ©rafen einen günfltgen gäeben bemitligt unb jum
®anf bafür üeranftaltete ber Stfjeingraf auf feiner Söurg ein grojjeä

geft. ®er K^eingrafenftein aber birgt ein fileinob, baS balb grieb*

ridjä SSlicfe auf ftd) lenft. Sä ift beä 9{geingrafen fdjöne ©djmefter

£>ilbegarb. 3n ftttfer SBeltoergeffenheit erflären ftd) beiße ihre Siebe

— nidjt bebenfenb, bafj ein @tb fie ewig trennt unb für immer Don

einanber fdjeibet. ®od) ber SBruber War 3cu9 e biefer ©cene. Er

hatte feine Sodjter für ben fterjog Don SJelbenj beftimmt. Scun

berfudjt er in Ijinterliftiger SBetfe, griebrid) ju einem ©ibbrud) ju

beileiten, ja er ftnnt i(jm an, ftd) feines Steffen burd) 9J?eud)elmorb

ju entlcbigen. Saum Dermag §ilbegarb'ä Sa^mifchentreten fdjlimme

golgen ju Derhinbern. ©er SRljeingraf fegt ber Steigerung feiner

©djroefter, bem ungeliebten SJtanne bie §anb ju reichen, feinen Ent»

fdjlujj entgegen, aud) of)ne ttjten SSiUert fie mit ihm ju Der*

t)eiratt)en.

®a fommt §tlbcgarb in ihrer SSerjaietflung auf einen füljnen

©ebanfen. 3hr alter ©angeämeifter ©ett, eine ©eftalt, im Sinne

beS „SjarfnerS", ücrfor feine mit ifjr in gleichem Sllter ftefjenbe

3Tocf)ter Slare bor Qafjren burd) ben £ob. ©ie will ftd) ihres

3tangeä begeben, mit ®ett entfliegen, unb als SJfagb , uneben»

bürtig, Bor griebrid) treten.

SS gehen gtüdi Qa^re borüber. §iloegarb ftefjt als Gfara

®ettin bei bem Einjage griebcidj'ö in §etbetbctg in einem fletncn

S)orfe ben ©eltebten mieber. griebrid) erfennt fie gletd), er a§nt

bie ©röfsc ifyreS Dbferg, bod) in übergrofjem *PfIid)tgefü§[ befte^t er

— tro^bem tfjn bie SJanbegftänbe gelegentüd) ber ©rofjjäljrigfeita*

ßrflarung feines Steffen bon feinem @ibe entbanben — auf feinen

(Stb. ®a gelingt e« feinem Steffen iß^ilipp, burd) eine leibenfdjaft»

lidje Sitte tön nachgiebig madjen unb ber fünfttge gürft ber 9i[)cin»

tfalj fütirt bie bemütfjig SBartenbe in grtebrid)§ Strme.

9Jtet)er«Dlber3Ieben rjat banad) in un§ bie §auptüerfonen fljm*

batb,tftfjer ju madjen berftanbeu, roenngleitf) ber ®ang ber §anblung

nod) genug bon ber ©Bröbtgfctt beä Stop leiben Ijat. Stimmt

man nun nod) ba^u, bafs bem Sßerfaffcr bie gorm roiberroidig ge>

§ord)t, bafj baä Sejtbud) an mehreren Stellen, bie in eötfdjer SSreite

abgefafjt finb, gerabe feinen SJcangel leibet, bajj mandje Stummer

ber Oüer nidjt mit jroingenber Stotb,roenbigfett au8 ber *Pf9d)ologie

beä ©angeä ber fcanblung ^erborgeb,t (Soblieb auf bie Sunft im

jiseiten 9lct), bafs bie ©d)(uf3roirfung beä burdj einen brüten (2cmb»

graf $^ilips, eine ©etrenrolte) geroaltfam herbeigeführte flöfung ber

©bannung eine überaus matte ift, fo Wirb man jugeben muffen, bajj

ber äBürjburger ©omponift fein SEejtbud) gefdjaffen hat, ba« mehr

als befdjeibenen Stnforberungen genügt.

®iefe 2hotfad)e ift um fo mehr ju bebauern, alä fie bie SSirfung

ber SJce^er'OIberäleben'fdjen üRufif aufjerorbenUicfj beeinträchtigt.

®er Sombonift S0cet)er»Olbcrä(ebcn ftefjt Biel höh« afä ber gleich-

namige Sibrettift. ®ie Oper nähert ftd) in ihrem ©tule ber alten

Stummer-Oper, ©ehr auägiebig ift baS (SrinnerungSmotiB Der»

roenbet. §öd)fteä Sntereffe erregte bie originelle «Welobie, bie er

einem Siebeäliebe Eonrab Don SSürjburgä untergelegt hat unb bie

2lrt unb SSeife, roie er beren d)aracteriftifd)ften Xf>eU — tr>ol)l auf-

geregt burch bie ffünftlerfchaft ber Settin — jum Präger ber Siebe

griebridiä jur Slare mad)t. 3)te SJtelobien ber Oper finb oott

gnfd)e ber (Srftnbung, ba ift nidjtä ©emadjteS unb SlnempfunbeneS,

mohl aber überall ein fröf)lid)eä, felbft feefeä Schöpfen auä bem
Söorn mufifalifdier ©eftaltungSfraft. @o ift in ber SSeife beä ©onn»
racnbliebeS fetjr gut ber Sßolfäton getroffen unb bie üMobie beä

$fafjgrafenltebeä trägt ed)t ritterlidjcä ©epräge. SJcit ganj be=

fonberem ©lud betritt ber (Jomponift fdjon tejtlich, aber nod) mehr
muftfafifch in ber Sauernfcene beä britten Stcteä baS ©ebtet beä

Stomifdjen.

§ier hat er ein ©tücf Bon Sorging'fdjer ©eiterfeit gefdjaffen.

Wit biefer ©cene hatle er jugleich einen fpontanen (Srfolg. Siel-

leicht ift bieS ihm ein gingerjeig für bie sJtid)tung, bie er mit feinem

nächften bramatifdjen SIBerfe ju oertreteu gebenft. SBürbe feine

näcfjfte Oper, Don einem guten £ejtbud)e unterftugt, in baä ©ebiet

beä Sfomifdjen fallen, fo ift eä nid)t fdjioer, ihm eine ungleich bei-

fälligere unb nachhaltigere SSirfung DorauSjufagen als ber ®etttn

befdjieben roar.

Feuilleton.
Jlerfoualnadjridjteti.

*—* üJiabame Sllbani, toelche in Serlin ein Soncert Bor auä»
Dcrfauftem ©aale Dcranftaltet, Ijat in einer Soiree bei ber gürfttn
Bon Slnhalt, in ©egentsart beS Saiferä SBilhelm, ber Saiferin, ber
Saiferirt griebrich k. unb in einer ©oird; bei bem ffaifer gefangen.*—* Serbt hat an feinen beutfcfjen SBerleger, §errn §ugo Socf
in Söerlirt folgenbeä Seiegramm gefanbt: „©rfreut über ben Erfolg
beä „galftaff", banfe ich Shnen für bie fchneüe 33enachrtd)tigung
baoon. Ueberbringen fie meine ©lüdtDÜnfche §crrn Sapeflmeifter
Dr. SSlud, gerrn Oberregiffeur Je|laff, bem artiftifchen ©ecretär
Jperrn «JSterfon unb bem gefammten Mnftlerperfonale , roefcheä

foDiel — unb ficherlid) baä SKeifte — au bem erfolge beigetragen
hat. SBerbt."

*—* ®er ©ohn beä Beworbenen SJreäbner ©tabtratheä §eubner,
Äonrab ©eubner, Bor einigen Sah^n aJüt^SDirigent beä ©efangoer«
ein« ber SBerfiner ©ingacabemie unb jur ßüt ®itector beä Eon»
fetBatortumä ber 3»ufif in ffoblenj, Beranftaltet in S8;rltn am 7. 3lpril

im ©aale SBecfjfietn ein (Soncert mit eigenen Sompofittonen.*—* §. d. SBitforo'ä £obtenfeicr in Hamburg — üon einer
SBegräbni&feier fann., ba ber grofje Sünftter Derbrannt rouebe, nicht

gefprodjen werben — roar beä ÜJianneä Don ber Sebeutung beä
SJerftorbenen roürbig. ®aä Qnncre ber üKid)aeftäftrche machte einen
tiefernften Einbrucf. ®er §ot)e ffiatafalf mit ber Seiche roar unter
SMnaen unb Jahnen förmlich Dergraben, fo bafj Don bem fdjmucf'
lofen Stoljfarg nicfjtä ju fehen mar. Qa öäupten roar ein prächtiges
ffreuj auä roeifjen Sßlumen aufgeftellt. ®ie 3ahl ber üon auäroartS
eingetroffenen ©eputattonen roar groß; ben §erjog Bon SJleiningen

Dertrat Saron b. Qefchroig, ben Sanbgrafen Don Reifen Sammerherr
D. Ütappart. Unter ben Shei'nehmern waren ©pielhagen, SJcoäj»

fowäfi u. St. 3ofjä. SBrahmä hatte eine herrlidie Sqra auä natür»
ltdjen Sölumen gefanbt. 2>ie S)eutfd)en in Kairo hatten einen
herrlichen Sranj am ©arge nieberlegen laffen. Unter ben tranken,
beren 3ahl fid) auf mehr alä 500 beläuft, finb bie folgenben Sßer=

etnigungen u. heroorjuljeben : ^ntenbantur unb SDtitglieber beä grofe»

herjoglidjen §ofthcaterä in Schwerin, berliner SKufiflehreroerein,

OTgemeiner beutfdjer SKufiferoerein , Sirection ber «Philharmonie
SSerlin, Hamburger Sonfünftleroerein , Hamburger Ord)efter, Slca»

bemifcher SRicharb SSSagner = S8erein, königliche §ofmufif«3ntenban§
in ajiünchen, §erjoglid)e ©ofcapeüe in SWeiningen u. 81. ?ßräcife

10 Uhr betrat bie ©attin beä Sahingefdjiebenen, grau OTarie ü.

S3ülow geb. ©chanjer, in tiefer Srauetfleibung, geführt Bon Singe»

hörigen, baä ©otteäljauS. ®ie geier nahm ihren Slnfang mit einem
^ralubium üon 3ofj. @eb. Sadj. ©ierauf fang bie SBadjgefeflfchaft:

„Sßenn id) einmal fott fdjetben". §auptpaftor Söehrmann hielt bie
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Siebe über Sef. 26, 12: „®u, ©err, fc&affjl un« grieben, beim SlUe«,
loa« mir au«rid)teu, hafi ®u un« gegeben", (St fagte u. %. , at«
fieptet, als Seiter , al« Scbriftfteuer habe Büloro tu feinen muft-
falifchen Borfübrungen Sielen eine höhere Söelt erf c£)(offeit. ©ein
ßebcn fei ein Kampf geroefen, fett er fiel) für feinen timftlerifdjen
»eruf entfdjieben habe, lange Qeit ein rubelofe« SSaubern, aud)
bittere« l'eib fei ihm nidjt erfpart geblieben, bod) habe bie ©üte
be« ©öcbften it)tn julegt ein friebeoolle« Sabrjehnt gegeben. ®ie
9tebe fcfjlofe mit ©ebet unb Baterunfer. (Sin Sborgefang au« ber
3ohanni«=Baffion bilbete ba« (Snbe ber geier. Bor 'ber ©t. ÜKid)a»
«lisfirc&e öatte fid) eine taufenbföpfige SDcenfdjenmcnge attgefammelt,
um ber abfahrt be« Seicbenconbuct« nach bem (Srematorium in
Obl«borf beizuwohnen. ®ort hatte in ber ©alle ber Sfjor be«
Hamburger (StabtrheaterS aufftellmtg genommen, um bem üerftor»
fcenen 2Jceifter bie legte ©hre gu erroeifen. ®ie SSet&rennuixg ber
Seictje D. Büloro'« fanb, nadjbem bet Sfjor ein Sieb gefungen, ftatl.

iteue uub ueiteiti|tuötrte ©per«.
*—* EipoUone'« reijenbe Heine Oper „Piccolo Haydn- ift

für ba« Berliner fgl. Opcrnfiau« erroorben roorben.
*-* 3)ie jmeite auffübrung bet „SWebici" batte im Berliner

fgl. Dpernhaufe benfclben (Srfolg. ®a« Sweater mar, obwohl man
<iuct) für biefen Slbenb eröötite Steife beibehalten bette, bi« auf ben
selten Blag befegt. (Sin 3ufall t)at e« gefügt, ba& bie „TOebtci"
ihre (Srftauffü&rung gleichzeitig in Berlin unb Neapel erlebten.

ötrtnifdjteB.
*—

* 3n ber 6. TOuftf*2luffü&rung De« Seipjiger ffammermufif.
Berem« am 14. ÜRära bat ftd) im ©enfelt'fdjen 2rio mie im »rahm«'*
fdjen Quartett ba« Salent ber tjier DöHig neuen Bianiftin gräulein
SJemeliu« au« Sßien auf« rübmlicbfte eingeführt, ©ie »erbinbet
eine bei ihren golegtnnen feltene Kraft be« Slnfdjlage« mit jicl»
ftdjerer, fünftlerifdjer Qntelligenä, bie ttjr geftattet, bi« auf ben Sern
ber betr. Sompofition Ooraubringen. ®aju gefeilt ftd) in ihrem
Spiel toarme (Smpfinbung, bie um fo ungebrochener ben ©örern fid)

mtttfjcüt, als fentimentale Ueberfd)roengiid)teit ihr fremb ift. Bi«=
weilen roobl griff fie aHju fräftig in bie Saften unb machte ben
äJhtroirfenben e« fdjroer, ftd) neben ihr jur ©eltung ju bringen;
«ber idu fie bie btjnamifcrjen ©renken genauer beobachtete, gewann
ba« 3ufammenfpiel eine mjf)ltbucnbe tlangroirfung. «Kit ©eift fie-

Rubelte fie aud) gerb. SEhieriotb'« phantaftifdje« „Soccato" (§i«bur)
unb bie für Balberg'« BaffagenDerwerthuntt fo djaracteriftifdje
Baraphrafe über ba« 9ceapolitanifd)e Sieb: „Tre giorni". (Signet
fid) ihre Sedjnif nod) ben böd)ftcn Birtuofen=schliff an, fo roirb grl.
$emeliu« erfolgreid) bie SBotjlftatt ber Deinen »ianiftifdjen (Soncert»
fcbladiten betreten.

*—* Solingen, 6. SJcärj. Bei ätem(id) gutem Befud) fanb
am Sonntag in ber fjieftgea eoang. Sirctje bie jroeite geiftlidje
areuftfauffüljrung be« eüang. ßirdjendior« ftatt. §err Sötufifbirector

©offmann, ber ©irigent, leitete bie Sluffü&rung mit *)5rälu=
bium unb guge @bur Bon g. aHenbel«fob,n ein unb beroie« bamit,
baf3 er auf einem ©ebiete wirft, ba« er »oUftanbig bcherrfdjt.
®urdj bie feine unb Derftänbni&innige Sfüancirung

, geroann §err
$offmann ber Sd)önt)eit be« SBerfe« bie tieften Seiten ab unb
madjte ben Bortrag ju einem ftimmungäDollen unb ertjebenben.
aud) bei bem Stbagio gbur Bon SWerfel unb Monolog ®e«bur Don
Stbeinberger jroang un« §err ©offmann ju uneingefdjrättfter Iner-
fennung. S)ie ab,öre: (Stjre fei 2)tr Sfirifte, geiftlidjer ®ia(og mit
Slltfolo au« bem 16. 3abrf,unbert, foroie Solo unb Sdjlufjdjor au«
ber Eantate „Sobct ben §errn", famen unter feiner Seitung tabello«
jum Slu«brutf. §ier roirften ©diule, Suffaffung unb Bortrag gleid)
anjietjenb unb roobltbuenb. ®ie Eoncertfangerin gel. jjoljanna
©offen (2llt) au« fiöln erfüüte bie an fie gefteEten Slnforberungen
in DoIIem Slia&e. 2)iit einem angenehmen, umfangreictien Organ
toerbinbet bie ©ängerin eine feiten fdjöne Slangfarbe, befonber« in
ben mittleren unb tieferen Sagen, grl. ©offen fang bie Slrie für
211t au« „Weffta«" mit tiefer Smpfinbung unb gab iljr eine SBarme
im Bortrag, bie begeifterte unb erfdjüt'terte. Bon ben brei ©olt«
für 8llt, mar e« befonber« bie legte Kummer „O milber ©Ott", in
iBeldjer toir Borjüglidje ©d)ule, «uffaffung unb Bortrag berounbern
fonnten. ®ie reine, moljlt&uenbe SCongebung unb ber roarrae Bor--
trag gaben bem Sirdjenlieb au« bem 16. 3at)rt)unbert einen poefie=
frommen unb fjetligen Räuber. Slud) in ben St)örcn mit ©olo
tBirfte bie begabte ©ängerin in berDorragenber 28eife mit. SSäenn
»ir ba« Oanje- gufammenfaffen unb al« iBotjlgeluitgenc« SSerf be«

eoang. ßirdieud)or« unter Seitung be« ©erm ©offmann bejeidjnett,

fo tonnen mir be« (Sinoerltäubniffeä oder ^uborer fidjer fein. <S»
mar ein mit Ijervüdien

,
erhabenen Jonen umrahmte« Stimmung«,

bilb, ba« in feiner flagenbeit unb bod) fo mad)tooll ergreifenöen
SSeife un« auf bie 9cabe ber Sd)iuerjen«iöod)e in nie ju Bergeffenbet
©pradje unb ÜJcufif Borbereitete.

*—* Scad) ben ffliitthcilungen be« Stuäfdjuffe« für ba« XII.
Sd)Iefifct)e Wufiffeft, ba« Dom 17. bi« 19. ^uui in ©örlig unter
Seitung be« ©ofcapeHmeifter« Dr. üKucf abgehalten merben fotl,
mirfen oon Berliner «räften grau (Sm. ©erjog, fed)jet)n Äammer»
muftfer unb fedijig IDiitglieber ber Hcet)ber'fd)en EapeUe mit. ®ie
Solopartien habe" aufjer grau§ersog nod) bie Sängerin Sharlottc
©ufjn au« Köln unb bie beiben ©re«bner ©ofopernfänger Berron
unb Stntöe« übernommen. 3>a« Ordjefter wirb 123 Wuftfer ^äblen,
ben Ehor bilbeu 809 SDtitglieber au« achtzehn fdilefifcben ©efang»
Dereinen, ßur Sluffütjrung gelangen ©anbei'« „SBceffia«", Schumann'«
„Barabie« unb Beri" unb eine Beetbooen'fdje Snmpbonie. Slnt
19. 3uni finbet uad) gewohnter Seife ein fiitnftlerconcert ftatt.

SBilm, Nicolai Don. Dp. 114. Presto scherzando. gür
^tanoforte

—
, Dp. 116. Srifolmm. glaöierftiide. Setpjig, SeucEart.

Bei tcmperamentBotlem Bortrag roirb ba« Presto scherzando
nid)t oerfehlen, eine jünbenbe äöirfung ju tjtnterlaffen. ®« enthält
prächtige Sontrafte unb bie ju überroinbenben Sd)roierigteiten finb
feine all^u hochflefcöraubten.

®a« Trifolium, befteljenb au« Allegro animato, Andante tran-
qudlo unb Vivacissimo, enthält 9Jiiglid)e« unb Sln^iehenbe« in gleicher
SBeife. Befonber« tief empfunben unb melobiequeHenb ift ba« Andante
tranquillo.

©eifert, Ufo. Dp. 17. 3mei 355eil)nad;t§ftücEe für $iano=
forte.

—
, Dp. 18. ipolonaife für ipianoforte. &ip$ig, SeucEart.

®ie jmei SßeihnadjtSftücfe finb freie Bearbeitungen ber beiben
Sieber „Stiüe «Radjt, heilige Steht" unb „WUe Sahre mieber fommt
ba« (Sfjriftfmb". Sie finb, mie alle un« befannten Sompofitionen
Seifert'« feinfinnig unb mit Doraüglidjer ©efdjtcflichteit gearbeitet unb
aufserorbentlid) flangfdjön, alfo recht geeignet, bei bem Schüler ben
©efehmaef unb ben Sinn für ba« Schöne unb (SMe färbern. 8lud)
feine „Bolonaife" ift in bcmfelben Sinne ju befpred)en; fie gemährt
bem Spieler ebenfo großen ©enufj mie bem guhörer.

Secfer, ßlem. Dp. 19. 3meite3 Sltbumblatt. gür ©laöier.

—
, Dp. 20. 2iug ftiHen ©tuttben. 4 glaoterftüde. granf=
furt a. 9Jc., 6tet}l unb S^omag.
3n Beder'« (SlaDierftücfen erinnert nicht« an ba« alltägliche,

©te ftnb frifdj unb ungefudjt erfunben; bie (Stüde (2lm ©ee:
Sräumerei; 3n ©ebanfen; Berlaffen) bilben unter fid) roohlthuenbe
Sontrafte unb finb gut djaracterifirt. 9cur „3n ©ebanfen" gleicht
mehr einer Uebnng im ©piele gebunbener Octaoen, al« baf3 man
irgenb eine poetifdje Qntention nachfühlen fönnte.

ftrettaueIH, «ßcof. ffdippo. Alk memoria. Perugia,
Tipografia Umbra.

ade bie Dielen geitungäartifel, welche nad) bem Sobe be« au«,
gejetchneten TOufifer«gilippo grenguetti, Brofeffor« am eribifd)örlid)en
Seminar in Brugia, bie Berfd)iebenften italienifd)en Blätter feinem
anbenfen mibmeten, haben feine gieunbe in biefer ©ebächtnifjfdjrift
jufammengefteat. ©e« SBeiteren liefert 3lngelo Supattetti eine
Sebenäfcijse be« allgemein Berehrten Sünftler« nebft einer SBürbigung
fetner gafjltetc^en 3Berfe, unter benen befonber« feine Messa a piena
orehestra

f. 3. grofjeä äuffehen machte, ajeit einer aufjählunq
fämmtlicher gebrueften uub ungebruetten SBerfe fdjltefjt ba« Bon
mohlthuenber Pietät äeugenbe @d)riftd)en. Ech.

Ättffütjruitgen.

Stf(J»cr§let>ert, ben 4. SKärj. 2Rurtfaufführung be« ©efang-
Beretn«, unter ÜÄittBtrfung ber ©rofjberjogl. S35eimarifd)en ©ofopern-
unb Äammerfangerin grau S. ©taoenhagen unb be« ©eno*lic&
»raunfehwetgtfehen ©ofopernfänger« ©errn 3t. ©etteforn. Slrie auä
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bei Oper „£arg Meiling" ton SDicujdtiei. (£cn <S ctttfcm.) Subilate,

Sin. (Ii rrn SBrudj. (©epran»©oIo : grou glatenbagcn.) lieber für
Beriten: „O triißt idj beeb ben SBeg juiüd" ton SBraftn«; „grülj-

lingercdjt" ten ©diutnann. (§err ©etteforn.) Bieter für ©epron:
,, 9?c ditfi cfi" urb „Slä'r idj allein mit bir" ton Süiiinicr; „Sroft"
ton Dr. @. f äffen, (grau ©tatenbegen.) „Scmala", bramatifdjeg

©ebidjt necb, Djftan für ©elo, Slici unb Cicbefter ten (gäbe. (Scmala:
grau ©tabcnfiageii; Serfagiena: giüulein Siel etb gritfdj : SUieliccma

:

gräulein ©elna Slinge; gingal: $etr ©etteforn.)

Chotlollctllmte, ben 2. SQ.ärj. Soncert beg SeUcKirtucfen

SInton Jg)efling, tes Slatiertirtuofen gelir Sreijfdcd unb be8 Senoriften

SDiar 3Wer/er. Slatierbegleitung: Sari Voremberg, ©onate Sbur,
£p. 18 für Seile unb Slatier ten 9tobinfiein. (gelir Snpfdjod unb
SIntcn ^effing.) fiomnf, nur teanbein sufammen, Dp. 4 9er. 2 unb
SWc'djt im Süüalb mit Sir gefjen, Dp. 4 9er. 3 ton Sorneliug. hinter*
lieb, Dp. 2 ton fioß. Sa überfeetig, Dp. 19 9er. 5 ton (ädert. (§err

SDeaj: 9Jeet/er.) Slnbante gbur ton Veetbcten. 9?octurne §bur unb
SBarcaroüe gigbur ton St;epin. (gelij 2)m>f($cd.) 9eccturne Sg bur,

£p. 9 9ir. 2 ton Sbopin. SDMobie Smoll ton «Kofferet, fapillon,

Dp. 8 9fr. 4. ton Stopper. (SInton Petting.) Andante religioso,

83abinage unb Stube ton Srepfdjcd. (gelir SrebfcBccf.) SKabdjen

mit b(m rotten SMnbdjen, Dp. 1 9er. 3 ton ©all. Seg ©tamm«
toirt&'S jEö'djterlein ton Sreijfdjcd. SDfarionetta, Dp. 20 9fr. 2 ton
2J?er/er-£>ermunb. (9Jfar SDteper.) 0 cara memoria. Sßt/antafie ton
©ertmig. (Slnton $effing.)

^ttfftlimtf, ben 4. SKätj. 2. äBinter. Soncert beg 9J!anner,@e>

fangbereing Ouartett « Sßerein. Sirigent: §etr 3)iufitbirector Stöbert

trab;. SDiitroirfenbe: Scncertfängerin grl. £^eo $effe aug Süffclboif

(©opran) unb beg gerin 3Jeuftlbirectorg Stöbert firarj (Orgel). Stycre:

S3anfett*Sieb ton ©tunj unb Sie fiiHe SBafferrofe ton Slbt. Soncert*

Hrie für ©opran ton SDeenbelgfcbn. (grl. £r,eo $cffe.) Sie SBtlt

ifi fo fdjen, fibor ton gifdjer. Scncertftüd für £rgel: Sßrä'Iubium;

Slnbante unb ginale (Adagio assai) Dp. 42 ton ©uilmant. (£err

firafc;.) Sieber jum greife bes SBeineg unb irbifdjer ©lüdfeligfeit, Sljer

ten 9}eidjelt. Srompeterlieber für ©opran ton 9iiebel. (grl. Sfyeo

4>effe.) ©uomi'g ©ang, Sb.cr ton 3Wair. girale aus ©cnate in

(ErooH für Orgel ton firafe. (»erlag ton Jta&nt.) (§en Stat}.)

©anbmä'nndjen, für Sbor mit Slencr» unb SBariton-Soto ton Sirfcb,.

©Ott, SL'aterlanb, Siebe, Santate für £b.or unb Ouartett «©slo ton
SEfdiirfcb.

eifettfld), ben 20. gebruar. III Eoncert beg 9Jiufif=33ereing.

Slugfü^renbe: gräulein Sba 3unferg aug ®iiffelborf (©efang). §err

Soncertmeifter gleifä)b.aucr (I. SSioline), ^err Äammeitirtuog Wim*
felbt (Klarinette), §err Äammeimufituä gunf (II. Sßioline), §err

fiammermuftfug S(. Slbafj (SJiola) unb §err Sammermufifug SSBenbel

(Violoncello) aug SKeiningen. Quintett für Slarinette, jroei 33iolinen,

Sßiola unb SßiolonceKo (abur, Dp. 108) ton 3J?ojarr. ©efa'nge für

2Ut: SIHmadjt ton ©cb,ubert; 9?eue fiiebe ton Kubtrftein unb ^aflorale

ton SStjet. gür ©treidquattett: Slbagio (SDiojartipreig) ton Urbad;

Slüegretto aug Dp. 47 ton JRubinftein unb Seutfdje Saljer, Dp. 33
ton ©djubert. ©efange für Sit: Come raggio di sol ton Ealbara;

25?albruf ton.©dmibt unb SBiegenlieb ton äftojart. Duintett für

Slarinette, jrcei Siolinen, SBioIa unb Violoncello (SBbur, Dp. 34)

ton SSeber. — 6. SUlärj. SBierteS Soncert beg SKuftf «Sßereing unter

aJiitrcirfung ton grau SDiaria 5ßape (©efang) unb grl. 3Wargaretb.e

(äußert (Slatier) aus SBerlin. @in geiftlid;eg Sbenblieb für Steuer«

folo, S^or unb Crdjefter ton 9?eine'cte. (§err Wartung.) QElabier«

Soncert @moE ton S^opin. ©efa'nge für ©opran mit Orcb, efterbe«

gleitung: 2crele!j ton Stgjt unb 3n ber 9cad)t ton ©rammann, gür
Slatier: Theme variäe ton ^aberernsfi; 21ug ben grüb,linggboten

ton Sfoff unb 3l?)apfobie 9Jr. 8 ton Sigjt. Sieber für ©opran: ®ie

S ctogblunie ton granj ; 5er STamburinfpieter ton Äien jel unb ©tä'nbef/en

ton Senfen. äbur«©ijmpt;onie ton SBeetb.otett.

gtanfftttt a, SW», ben 23. gebruar. S$ter Sammetmuftf»
3tbenb ber 2Kufeumg=@efellfdiaft. ©tretd)= Ouartett Dp. 29 in SlmoH
ton ©djubert. ©onate für !ßianofcrte unb SiolönceH, Dp. £9 in

2>bur ton Uiftrud). ©erenabe für jtoei Dbcen, jroei Klarinetten,

jroei gagotte unb jroei Börner in (ägbur ton SKojart. (SWitroirfenbe:

Sie Herren Sameg Ättaft, Sßrofeffor §ugo §eetmann, gritj SBaffer»

mann, Soncertmeifier Sparet Äoning, §"9" S3eder, 3i. ÜJiüng, a. Scd;,

S. 9J?ob.Ier, SB. ©d;äfer, g. Stiele, ©. ©umpert, S. «Preuße, §. SSoß.)

(©alonpgel ton ©teinrreg 9fad)f.) — 2. Sffiävj. ge^nteg SDiufeumg»

Soncert. Dirigent: §err Sapellmetfler ©uflat Äogel. ^remetbeug

non Sigjt. @^mt!b.onifdie Sichtung „*Prometb,eug". Sb. b're ju §erber'g

,,2>er entfeffelte *prcmetl>eug". Wit terbinbenbem 2ert ton fob,l.

(^err 3J. SBartbel.) ©^mf)b,cnie 9ir. 9 in ®moH mit ©dilußdjor,

Dp. 125 ton Seetb,oten. (äRitWirfenbe ©efangfoliften: grau 3ulta

UjieBi, grau HKarie gleifd;, §err granj SKatal, §err 3ßilb,elm tiein«

fdjmibt, §err granj &aßmutr>.

Gi(f,CJl, btn 5. a^ärj. Scctfte« Soncert (102. SSereingjafir)

unter Seüung teg ©toßberjcgl. llniterfiiä'tä » SDcufifbirectorg §cnn
SIbolf gelegner. (SDiitttiifenbe: grl. Sorotbea ©djmibt aug Hamburg,
(©ofsran;; grau Suife ©eller aug SDiagbeburg (Sit); §err §einrid>

Tormann aug grantfurt a. 2)?. (Stenor); §err SIbolf SOiiifler au»
grantfurt a. ÜJi. (Saß); ber acabemifdje ©efaugterein ^ierfelbft unb»

bag Sereineordjefter.) „©amfon", Oratorium ton §önbel. älug bem
(Jnglifcben be§ SKilton. grei überfetjt unb bearbeitet ton SKcfel.

©Ott)«, ben 3. SJiä'ij. ©iebenteS Sereing« Soncert beg SJiufi!»

tereing. Scbidfalglieb, Dp. 54, für ffibor unb Ordjefter ton 33rabm§.
ginale aug ber untcllenbeten Oper „Sorelet;" für ©tpranfolc, Sb,or

unb Otdjefier, Dp. 98 ton SDlenbelSfobn. (Seonore: grl. Suife
©d/ärnad, §erjoglide San:merfängerin.) 9feunte ©tmpb.onie, Smotl,
Dp. 125 ton SESeetfjoben.

£>agctt, ben 4. 2J!ä'rj. II. Slbonntmentg-Soncert unter Seituna,

beg §errn Sjlufifbirector Äatjfer unb unter SKitnirfung ton gräul.
$etttig Snippfdiilbt (©opran) ton Bier, fetoie beS §etrn Sernfjarbt
gliri|s (Varr/ton) aug Süffelbcrf, Sb,bte beg ©tä'btijdjeu ©efang«S$erein&
unter SJiiiroirtung gedja^ster äliitgliebcr beS $fl8elur Sebrer» ©efang»
Sßereing. Ordjefter: ©täbt. Sapelle beS §enn Slfreb ©djmitt unb-

SWiiglieber beg Scrtmunber Drd>cfler«a3ereing, fettie gefdjä'tite S)ilet»

tanten. © ympt}i>me Sir. 7 Ebur ton ©djubert. „Sin beutfdjeg 9{fquicm"
nad) SSorten ber Ijeiligen ©drift für ©oli, Gljor unb Cidjefter in

7 SIbtbeilungen ton SBrabmg.

^aUiCtftoSt, ben 10. San. Scgenconcert. (9Jiitteirfenbe: grau
©töbe=@f)iegelberg (©efang), $r. SDJuftfbir. ©tb'be (Slatier), $r. ^aulug
(Violine), jperr Singer (Seile). £rio für Slatier, Violine unb Seile,

Dp. 42 ton ©abe. Sieber für 211t, Violine unb Slatier: Ser gifcb,er

unb äfieefar/rt ton Hauptmann; ®er Sngel Sieb ton S3raga. ^ati
©lüde für Sello unb Slatier: Kol Nidrei (SBIt^ebr. 5D!eIobie) ton
S3mcb;; 3J!a?uita ton Popper. Sieber für Sllt: ©er tote ©elbat ton
Sffer; 3* liebe bidj ton Veet^oten; 3Bein ^erj, tb,u' bieb auf ton
©eibel. Soncert für Vieline, gigmoü ton Vieurtempg. Sieber für
Sllt, SeHo unb Slaoier: Sie STbränen beg .tjerjeng ten ©cltermanu;
SEreue Siebe ten Sünner. — 4. gebr. Dratorien*Verein. Sag Sieb

ton ber ©lede, für ©cli, Sfjor unb Oidjefler cempenirt ton SBrucb;.

©olifien: grau SKarie 5ßafJe aug SBerlin (©epran); grau ©ifela
©taubigl, Sgl. C"|Cpetnfängerin aug Berlin (Sllt); $en Slmtgridjter

Dr. Sc'nifl (SKitglieb b. V.) aug §albertftabt; [§err Scfepb ©taubigl,

Äammerfä'nger aug SBerlin. Sb.or : ®ie SKitglieber beg Oratorien^
tereing. Ordjfftet: Sie Sapelle beg 27. 3nf.«9ieg. 5ßrinj Sonig
gerbinanb ton Greußen. Sirection: £>err SKufilbir. unb Somorganifl
©tobe. — 4. SÄarj. ©fc'be'g Slbcnnementg-Eoncerte. Sritteg Soncert.

(©olifien : grau Smma ©tobe^Spiegelberg ton fcter unb §err ^ianift

3tubc!^ Sttintfdjer aug Seipjig. Drcb-efter: Sie Sapelle beg 3nf.»
9?egtg. *prirj Soui§ gerbinanb »on freußen (2. SKogbeb.) 9er. 27.

Sirigent: §err 3J!ufttbir. ©tc'be.) aJeeifterftugercuberture ton ffihgner.

Soncert für «pianoforte mit Orcb,efier ton 9lubinfiein. Sag Srfenneu,
SBallabe ton Sorce; Ser Äreujjug ton ©djubert; 3d) liebe bid) ton
S3eetb.oten. 9iccturno §bur; Vatlabe Slgbur ton Sb.cpin. Sroet
Sieber für Sllt, Seile unb Slatier: Sie SEfyränen beg $erjeng ton
©oltermann; Sreue Siebe ton Sürrner. ©erenabe gbur für Drd;ejier

ton Sabaßoljn. (Soncertflügel: S3Iütb,ner.)

Sannau, ben 3. SKä'rj. Soncert ten grau grieba Sced^Sedjner,

Soncertfängerin aug Sarigrub.e unb §errn grig ton 33ofe, iprofeffer

am ©rcßb, Sonferbatarium ju Sarlgrub.e. Smprcmptu mit Varia»
tionen (SSbur) ton ©djubert. (§err ton SBofe.) Srroadj' ju Siebern

ber SBonne ton §änbel; In amor, Slrie aug „Sritrea" ton Satalli;

Slrietta ton SPaiftellc. (grau §oed>Sedjner.) SRomanje (Sgbur) ton
9?ubinftein; SBaüabe (Slgbur) ton 8ieinede. (§err ton SBofe.) Sttn

©rabe Slnfelmo'g (Slaubiug); Sachen unb Seinen (SRüdert) ton
©djubert; Äonnt' idj bie fdjenften ©trauße roinben (Sernetiug) ton
SDiottl; ©Srübe unb SSefebrte (@cett)e) ton ®oHaenber. (grau §eed«
Sedjner.) 9?octurne (Segbur); ©djerjo (SBrnofl) ten Sfjofetn. (§err
ton SBofe.) §efterina (SlIBerta t. gre^borf) ton Ofiner; ©etrogene
Siebe (©ternau) ton Sadjner; Sdjo (§erber) ton ©cb,olj; Vclero ton
Seffauer. (grau §ced = Sedjner.) (Soncertflügel ton Sbad; ©oljn

in ©armen.)

ajirtflöctutrö , ben 26. gebr. Sonfünftter^Verein. Ouartett

in Slbur, 92r. 3 ton ©djumann. S)ret Sieber: iDiignon ton ©djubert

v

Von eroiger Siebe; SWinnelieb ton Sra^mg. (graul. Sätbe gre^tag.)

3toei ©i^e aug bem Ouartett Dp. 192 II »on Sftaff: Srflärung;

Sie W&fyt. Srei Steber: SBanb'rerg 9cad;ttieb ton Sranbt; „Slfeleiu,

SKäbel Hein" ten §tlbadj ; Äinberlieb ton SBerger. Ouartett in SB bnr.

Dp. 18 92r. 6 ton S8eetb,oten.

ättibbelbttrg , ben 28. gebr. Vereinigung für Snftrumental»

SKuftf. Soncert. ^rälubium, SJfenuet unb guge ton 8teinb,oIb.

SRecitatit unb Slrie aug „Orpb.eug" ton ©lud. Vielinconcert 9er. 9
ton ©pofyr. Andante con Variazione ton Schubert. ©olo«Vorträge
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für SMoline: Hbagio Bon «Momart; Scene de la Scärda, Ob. 32 Bon
Cmba». Steter für Hit: 3mtner leifer roirb mein ©Plummer Bon
S3rabm8; ®ei mir gegrüßt Don ed&ubert; Unbefangenheit Bon Sßeber.
ä>crfBicl jum 5. Acte ber Oper „ftönig OTanfreb" Bon SReinecte; 9fr. 3
au« „üKufifalifcbeS SBilberbucb" („Die Staffen fommen") Bon SBolf-
mann. (©oliften: SDiej. 3JJ. §aa«, 2IIt, Soncertfängerin au« SWoinj;
ÜJfej. SD?. 9tobe, SBtoIinc, granffurt. Sirector: §err 3o&. SleuBer.

WontreuJ, ben 1. 5Kär?. ©rojje« Soncert. äBagner--3iubiit*
ftetR au bönefice du ehef d'orchestre : §err SOHat 3ü'ttner. (Sine
gauft-OuBetture; filingfor'S äaubergarten unb bie S8lumenmäbd)en
auä „Sparfifat"; La Chevauohee des Walkyries, du drame lyrique
La Walkyrie öon SBagner. Ocean*@BmBbonie Bon 3tubinftein.

$ß«tfi$, ben 5. SDtärj. Soncert im ©aale Srarb, gegeben Bon
S0i«e- ©ufcwitler (SKarguerite SSttter) mit SDir. SBeral, SofeBb §c£l*
man, §enri galcfe unb Soquelin gäbet. Sonate Bon ©rieg. (Sie
©erren 3. §olIman unb Jp. galcfe.) Poete, prends ton luth Bon
Sßoft. (Avee harpe obligato.) ^SKlle iKarguerite ©uferciHer.) Chant
Polonais Bon SboBin*8i«ät; StinceUe unb jarauteüe Bon SD?o«jfotB«ti.
(§err £enri galcfe.) Air d'Herodiade Bon SWaffenet. (§err S8<5ral

)

Kol Nidrei Bon Srud). (£err 3ofeBb §ouman.) Dösir bon Schumann.
(•Dille SWarguerite ©ujsrotlter.) Monologues. (öerr Soquelin
Sabet ) 9tbaBiobie Bon i'tSjt. (§err £enri galcfe.) Viens moa bien
arnie Bon Ebaminabe; SSarcarole Bon ©obarb. (9Me SOiarguerite
©n^miHer.) SInbante unb SRajurfa Bon §ottman. (S'Suteur.)
Chanson des Bits, des Saisons Bon SKaffe'. (<perr ©erat.) A vous
unb ©erenabe Bon 2>'§arbelot. (Aveo violoncelle obligato.) (SD?He
©urjroifler, §err 3. §ollman, Accompagne par l'äuteur.)

^Pofen, ben 20. gebr. Sieberabenb gegeben Bon grau 25r. Steile
unter SDcttaurfung beS §errn eaBetlmeifter §ugo §acbe unb eine«
funftgeübten Sileitanten (Sioline). Sonate für Steinte unb Sßianoforte,
Ob. 12 9er. 1 Bon SSeetboBen. Strte be« ©ertu« aus „Situs" Bon
SDfojart; „Comgeragio di soll" Bon Salbara; „Vien che poi sereno"
(SaBatine au« ©emirami«) Bon ©lud; ärie au« „Xerress" mit 23e=
gleitung ber SSioltne Bon ©anbei. Sßiolineoncert, elfter ©afe, Allegro
molto appasionato Bon SDienbelSfobn. Sieb aus bem ©ingfßiel „®ie
febime ©ebufterin" Bott SBeetboioen

; l'iebeabetfcbaft Bon ©ebubert; \»ufi
ber ©turmnaebt Bon ©ebumann; SSerfunfen Bon £>efj; Sfteugriecbifcbe«
Sieb Bon 9tubinftein. ^weiter ©a£ am bem SStolinconcert (Hnbante)
Bon 5Dcenbet«fcbn. grüblingslieb Bon ®orn; ©irtenroeife Bon @d)mibt:
Ser ©Bielmann mit Begleitung ber SBioline Bon $ilbadj. Eonjonetta
au« bem SSioltnconcert Bon ©obarb. 3roei Sieber au« ber Äinberaelt

Bon ©edfer; 3igeunerlteb au« „Äinber ber §aibe" Bon SRubinflein

;

Söinterlieb Bon Jfojj.

2H>itU, ben 3. TOärj. Reuniunea Romäna de Cäntari din
Sibnu. allgemeine« Soncert. Sreatiunea. Oratorium, componirt
für Solo, Sljor unb Orcbefter Bon $attbn.

ZUttin, ben 15. gebr. SonferBatorium ber aJcufif. Sottcert.
Ärio, Ob. 1 ©bur Bon SeetboBen. (Birector Sari Äunje, ßerr
SRotbbavn), §err ffirabfce.) ®er SBegroeifer Bon Säubert; @in ernfie«
Sort BonSBolmt; Mutter, o fing' mic& jur Diub' oon ©Übadj. (grl.
5D?arm gröfen.) Siolinconcert 9tr. 8 @ moa, 1. @a(j Bon «Robe. (grl.
griba Sfttnje.) £l)ema unb Variationen für 2 SlaBiere Bon Schumann,
(grl. @mma 3ierfe, ®trector (Sari Äunje.) ©onate ©moll Bon
Sattint; Sntrobuction unb ©aBotte Bon Mie«. (grl. griba ffunje.)
Sbtifliiacfit, ©antäte Bon §iüer. (©oliften: grl. Emma gierte, SDtiß
*)3aula SKeßer; Sbor: Ser ©efangserein be« SonferBatorium« ber
SDcuftf; Dirigent: ©irector Sari Äunje; SlaBierbegleitung: grl. (gmma
äBoHenbnrg.)

@tttUö<trt, ben 18. SKärj. Soncerte ber figt. §ofcabeHe unb
ber figt. §ofbttbne jum SBeften ibre« SBittroen» unb iöaifenfonb«.
X. äbotmemeut=(Soncert. Sirtgent: ßünigl. ^ofcapellmeifter §ert Ger-
man 3utnBe. (©oliften: grau ©oecE» Seiner, Soncertfängerin au«
ffiarl«ru6e, ©err Sammerfänger SiaHuff, §err fiammerfänger öromaba.
<Sb»re: 35er ÄSntgl. ©ing »(Ebor.) ©ie ©ci,öbfung. Oratorium in
brei Sbtbeilungen ton §abbn.

SBeirnttt, ben 8. SKarj. Sie 3Rattbäu«Bafrton Bon SBadb nacb
ber OriginalBartitur. ©oli: ©oBran: grl. @Ba Bon SßSurmb. Sllt:

grau 3buna 3Saltber»Sboinanu«. ©Bangelift: §err Sammetfänger
©tegen. 3efn« : §err 3lb. @d)ulje au« »erlin. SöafjBartbieen : §'err
33ucb,a I. Orgel: §err ©tabtorgantft SBerner. 35iolin-@olo: £>err
Soncertmeifter 9tüfel. Sbb're: ffiborgefangoeretn, ©ingacabemie unb
Strci,encbor. Sie Sbora'le Berftärft burd) ben Änoben^or be« 9{eal-
gttmnaftum«. Ordjefter: SKitglteber ber ©roßberjoglicben §ofcaBette
unb bie ©roßberjoglic^e 99cufi£f(blue. Settung: ©err §ofratb WIMtx»
Wartung.

Qlttau, ben 14. SHtärj. ßroeiteä @bmbbonie=Soncert be« Ber»
ftärfteit ©tabtorcbefler«. ^rälubium 9er. 4. SBobltemBerirte« SlaBier.
Sljorat unb guge (Orgelfuge 9er. 12. «8acbau«gabe 15. Sabrgang)
Bon Sacb Ulbert. @ntre«2lct Sßr. 2 ju „SRofamunbe" Bon Säubert,
gür ©treid&orcbefier : flnbante in TOenuettform unb 3ionbo=2iaegretto
Bon aKölIer. @cb,erjo au« „Sin ©ommernad)t«traum" Bon SDfenbel«.
fobn. Ouberture jur Ober „©enoBeßa" Bon ©ebumann. ©Bmbbonie
SrnoU Dp. 5 Bon ©abe.

Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig, erscheint soeben:

Wollenhaupt-Album
für das Pianoforte zu 2 Händen.
Band I.

(Leicht.)

Op. 3. Nocturne.
Op. 5. Grande Talse brillante.
Op. 8. Nr. 2. Iris-Polka.
Op. 16. Les Clochettes. Etüde de Concert.
Op. 17. Souvenir de Vienne. Mazourka - Caprice.
Op. 13. Nr. 3, Pensees d'amour. Schottisch.
Op. 13. Nr. 2. Plaisir du soir. Schottisch.

Op. 13. Nr. 1. L'amazone. Schottisch.

Op. 18. Nr. 2. Adeline-Valse.
Op. 18. Nr. 1. Adeline-Polka.
Op. 50. Illustration de Lucrezia Borgia.
Op. 60. Das Sternenbanner. Paraphrase.

(The Star Spangled Sanner.)== Umfang 73 Seiten.=

i

Op. 14.

Op. 14.

Op. 8.

Op. 6.

Op. 23.

Op. 52.

Op. 51.

Op. 46.

Op. 47.

Op. 49.

Band IL

(Schwer.)

Nr. 2. La Yiolette. Polka.

Nr. 1. La Rose. Polka.

Nr. 1. Belinda-Polka.
Morceau de Salon.
Nr. 2. La Gazelle. Polka de Salon.

Musikalische Skizzen.
Paraphrase aus „Traviata".
II Trovatore. Illustration.

Grande Talse styrienne.
Ein süsser Blick. Salon-Polka.

Umfang 83 Seiten.

ä Band nur Mark 1.50 netto.

Prachtvolle Ausstattung, mit Portrait des Componisten!

Starkes , holzfreies Papier.
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W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,

Musikalien- Versandtgeschäft und Leihanstalt.
Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.

Constantin Wild's Verlag, Leipzig.

Soeben erschien:

Johan Selmer.
a. Für Orchester allein.

Op. 32. Carneval in Flandern.
Partitur M. 8.—

Stimmen (Doubl.-St, a M. -.80) cpl. 16.—

Op. 35. „Inden Bergen", norwegische Phantasie in

drei Abtheilungen:
a) Melancholie und Sehnsucht, b) Das norweg.

Alpenhorn, c) Gesang und Tanz (Rhapsodie). Par-

titur M. 7.—

Stimmen (Doubl.-St. a M. -.75) cpl. 12 —

b. Für Streichorchester.

Op. 26. Zwei Bearbeitungen von Schumann-
sehen Liedern. Partitur M. 1.50

Stimmen (Doubl.-St. a M. —.50) cpl. 2.50

c. Chor-Werke mit Orchesterbegl.

a. Mit Solo oder Soli.

Op. 7. Zng der Türken gegen Athen (V. Hugo)
f. Orchester m. Bariton-Solo u. Schlusschor (deutscher,

französischer und norwegischer Text).

Orchester-Partitur M. 5 —
Orchester-Stimmen M. 9.—
Chor-Stimmen (ä St. 15 Pf.) ...... . cpl. —.60
Ciavier-Auszug zu 2 Händen M. 2.25

Op. 27. Der Selbstmörder und dl« Pilger
(Charles Nodier) für Bariton- und Alt-Solo, gem. Chor,

Orch. und Orgel (ad libitum). Franz. , deutsch, und
norw. Text.

Partitur M. 5 —
Orch.-Stimmen M. 9.—
Chor-Stimmen cpl. 1.—

Ciavier-Auszug zu 2 Händen M. 3.

—

d. Für Sologesang mit Pianof.-Begleitung.

Op. 1. Chanson de Fortunio für Tenor und
Piano Accompagnement M. 1.—

Op. 18. Lieder und Balladen, cplt M. 2.75

Nr. 3. Zwei Könige (Bass) Geibel . . . . M. —.75

,, 4. Liedesmacht (Bariton) Fr. v. Sallet . M. 1.—

Op. 22. Kindliche Lieder M. 3.—
Neue Ausgabe m. Uebersetzung v. Dr. W. Henzen

Nr. 1. Des Dichters Kinder M. —.50

„ 2. Emma an ihre Mutter M. — .50

,, 3. Der Junge . . .- M. —.50

„ 4. Das Kartenhaus M. — .75

„ 5. Zu Pferde M. —.75

„ 6. Im Himmel M. —.75

„ 7. Beim Tode des Kindes M. — .50

„ 8. Mutterschmerz M. — .75

Op. 28. Drei grössere Gesänge : M. 2.50

Nr. 1. Der Postillon (Lenau) M. 1.25

„ 2. Der Blumen Eache (Freiligrath) . . M. 1.50

„ 3. Die zwei Mächte (Rückert) . . . . M. — .50

Op. 39. „Stimmungen". 3 nord. Gedichte (über-

setzt von Dr. W. Henzen). — Für eine Mittelstimme

comp. — Das Heft M. 1.50

Nr. 1. Du Blum' im Thau (J. P. Jacobsen) . M. —.75

„ 2. Der Gesang (Bj. Björnson) . . . . M. —.50

„ 3. Gebet (Rosenkrantz Johnsen) . . . . M. —.50

Theo Hesse
-f- Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) -i»

Düsseldorf, Parkstrasse 14.

Hofopernsänger Robert Settekorn
(Bariton)

Opern-, Concert- und Oratoriensänger.

Braunschweig, Kaiser Wilhelm Str. ig 1.

Iii«
Concert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

Die Musikinstrumenten-Manufactur

Heiligster <&: Oo.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Falbriks-Hauptliste frei.

QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTJOOOOOO

O Ein junger Pianist (gewissenhafter Lehrer) o
§ wünscht Stellung als Lehrer an einer Musikschule §
O oder Pensionat. Selbiger ist auch bereit, sich in 5
n einer kleinen oder mittelgrossen Stadt als Lehrer n
B niederzulassen. Gen. Offerten werden unter Chiffre g
8 B. G. an die Exped. d. Bl. erbeten. Q
OOOOOOO0OOOO0OOODOOOO0CX3OOOOOQOOOOOOOO

Musikalisch-technisches Vokabular.

Die reichhaltigsten Kunstausdrücke der Musik.

Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch,

sowie die gebräuchlichsten Vortragsbezeichnungen.

Italienisch-Englisch-Deutsch.

M. 1.50 n.
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Vom 1. April ab Publicaiions-Organ o/r f)f)f)
des „Waarenhaus für Deutsche Beamte" (ca- *° UUU Mitglieder).

Das

Berliner Fremdeiiblatt
mit ^Belletristischer Beilage"

eine der vornehmsten und ältesten Tages-Zeitungen Deutschlands, ist zugleich vom 1. April ab

die billigste aller Zeitungen für die besseren Stände.

Es kostet das „Berliner Fremdenblatt" mit „Belletristischer Beilage"

vierteljährlich nur 3,30 Mark (also monatl, nur 1,10 Mark).

Abonnement bei allen Postanstalten (Nr. 905 des Post-Zeit.-Katalogs).

Das „Berliner Fremdenblatt" ist in jeder Hinsicht vornehm und ofojectiv geleitet.

Politisch mit den besten Informationen versehen und von keiner Partei abhängig, nimmt es stets

eigene Stellung zu allen Tages-Fragen.

Beste auswärtige Correspondenten auf allen Gebieten. Eigener Depeschendienst. Hoch-

interessantes Feuilleton im Hauptblatt und in der reichhaltigen „Belletristischen Beilage",

Romane und Novellen allererster Autoren. Ausführlichster Hofbericht (Hofjournal). Pevsonal-

und Sport-Nachrichten.

Das neue Quartal bringt den Original-Roman

„Ein Orakel" von Else von Schabelsky.
Gediegener Handelstheil nur im Interesse des Publikums, nicht in dem der Banken

und der Börse.

Einzige offizielle Fremdenliste. Stets ausführlicher Theaterzettel des nächsten Tages und

täglich das gesammte Wochen-Repertoir aller hiesigen Theater.

Probenummern sendet die Expedition auf Wunsch gratis und franco.

Verlag und Expedition des „Berliner Fremdenblatt"

Berlin SW. 19, Beuthstrasse 8.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Louis Köhler
Theorie dermusikalischenVerzierungen

fürjede praktische Schule,

besonders

für Ciavierspieler, "^(f
netto M. 1.20.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Gisela Staudigl, k. Hofopernsängerin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Ooncert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützeustr. 31.

Kammersinger Josef Staudigl^
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.
Berlin S. W. Schützeustr. 31.
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NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefabrikanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales, Ihrer Königl.

Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Soeben erschien in meinem Verlage, vom Compo-
nisten kurz vor seinem Tode vollendet:

Tschaikowsky, P.

0p. 74. Symphonie pathetique (No. 6)

für Orchester.

Orchester-Partitur 24 Mk. netto.

Orchester-Stimmen 30 Mk. netto.

(Duplirstimmen : Violine I, II, Viola, Cello,

Bass ä 2 Mk. 40 Pf. netto.)

Für Pianoforte zu vier Händen bearbei-

tet vom Componisten. 9 Mk. netto.

Leipzig. Rob. Forberg.

Verlag von C. F. Kaimt Xachfolger, Leipzig.

Ad, Sandberger
= al d in orgen =

für

Sopran-Solo,
gemischten Chor und grosses Orchester.

Ciavierauszug . . . M. 2.-

Cbor-Stimmen . . M. 1.-

Solo-Stimmen . . M. —.20

Partitur und Orchesterstimmen
in Abschrift,

Gustav Borchers
Conoertsänger ix. Gesanglehrcr

Leipzig, Hohe Str. 49.

Konservatorium der Musik

int
Director: C. D. Graue.

I

eine praktischere, kürzere dabei

leichtverständlichere Ii billigere

Clavierschule
als die von

A.Gerstenberger
op.104. Preis 2MkJ0 Ff.

dieselbe, soeben in fünfter grosser

Auflage erschienen, vermehrt dura einen

Anhang vielbändiger Unterhaltungsstücke,

kann durch jede Musikafien=und Bueh=

handlung sowie durch dieVerlajshandlung

bezogen werden.

Dresden . Ad. Brauer.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaeserstrasse 8, III.

I

I 9 EAnton Hekkini
Violoncell -Virtuose.

| Alle Anfragen betreffend Concertengage-

I ments sind ausschliesslich an meinenVertreter

| Herrn Alfred Michow zu richten. Adresse

:

I
40 Hardenbergstr. Charlottenfourg b. Berlin.

|

Richard Lange,
Pianist.

Magdeburg, Breiteweg Slö III.

EU

Sritcf üon ©. SJreufinß in Seipj'fl-



Cetp3tg, öen \\. 2lpril 1894.

SBöc&entlidj 1 Kummer.— $reiä Galbjä^rlicrj

5 2Hf., bei ffreujbanb?enbung 6 SKf. (®eutfo>

lattb unb Oefterreid)), refp. 6 2R(. 25 $f.
fSIuälonb). gür TOtglieber beä SWg. ®eutfd).

2Rufift>erein8 gelten ermäßigte Sßreife. —
3nfertionSgebiU)ren bie ^etitjeile 25 —

Mtut

Abonnement nehmen ade IJoftämter, 33uif)>

SJiufifalien* unb .ffunfibanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben ^oftämtern muß ober bie Seftedung

erneuert »erben.

«ts#rift
(Begrönbet 1834 von Äobert Sdnimann.)

aSerantroortlic^er 3tebacteur: Dr. JJaul äimoü. 23erlag oon C. i. fioljnt ttad)fola.er in ffeifljta,.

ftürnbergerftra&e 9fr. 27, (Eie ber fi5nigftra§e.

JtBgener & $0. in Sonbon.

$. IScfTef & g«. in @t. Petersburg.

grfrfQtter & Pofff in 23ar]d)au.

#e8t. ^»fl in ßüricb,, SBafel unb Strasburg.

Xs 15.

(£imin&fed>äig|ler Dafrgimg.

(Sani 90.)

^et^ffatoff^e SBucfjt). in Slmfterbam.

f. $4&fer & üorobi in ^ilabe!pl)ia.

jttdett $ufmann in Sien.

§t«i8«r & go. in 9le»»gort.

Sn^altt lieber bie ©renjen 8»if$en Sßufif unb $oefte. SSon Sllfreb tüfjn. — 3u t Sodann ©<Sucf)t'8 ®ebäd)tnifs. — Soncertauf*

füfjrungen in Seipaig. — (Sorrefponbenjen: ®enf, Sßrag, SBien (©djlujj). — Feuilleton: Sßerfonalnacbridjten, SHeue unb

neueinftubirte Dpcrn, S3ermifef)teS, Sritifdier Slnjeiger, luffüfjrungen. — ätnjeigen.

Utbtt Mt (Srenjen jroifdjtn Jtuftk unb Jtoejte.

33 on Alfred Kühn.

2)ie Sleft^etif ifi ib>m Sßefen naty leine ©tüfce für

ben fünftlerifctjen gortf^ritt, fonbern nur eine bogmatifd&e

Slbftraction aus fdjon üor^anbenen ÄunftWerfen, an ber

ftcf) bie Äunftjünger leidster bis jur §öbj i^irer geil empor*

arbeiten, als Wenn fie auf ü)re eigene Beobachtungsgabe

angetotefen Wären. Sie Xfyoxit, bie im IReid^e ber ffiiffen«

f<$aft, als ba ift P&pftf, 3Katf?emattf :c, bura) getiefte

(Kombinationen }u neuen practifd)en (Srrungenfdjaften bjnfüb.ren

lann, bie S^eorie bjnft in ber ®unft hinter ben practifchen

©rrungenfhaften her; unb jtoar bauert eS manchmal lange

genug, bis bie -JteueinfÜbungen eines genialen ÄppfeS t>on

ben ©rammattfen gut geheimen werben, bis nämlich baS Sanb
gefunben ift, baS ben fcheinbaren ©pröfsling frecher SßiHfür

in ben $reiS ber ©efe§mäfsigfeit mit hineinsieht. 2)aS fann

aber, fcem SBefen ber Sleft^etif entfprechenb, gar nid)t anberS

fein. 'Aia&Tjcig ift ursprünglich finnliche äßahrnehmung,

mit Sefchränfung auf bie Äunft, alfo bie bureg irgenb einen

Sinn »ermittelte Slufnahme fünftlerifdper ©ebilbe. SBä&renb

nun merfwürbiger SBeife baS 2ßort 5tb,eorie, baS bodp auf

eine einzige Slrt finnlid?er aBab.rnebmung , baS 2lnfd?auen

(ß-sceofiai), gurüefge^t, am meiften üeraHgemeinert, ja auf

bie überfinnlidb,e Betrachtung auSgebebnt unb bamit ber

3luSbrucE für 9ieubilbungen erftrebenbe ©peculationen tnurbe,

blieb aia&rjaig — unb barin liegt baS ©efdjmadDoße ber

Ableitung 3leftb.etif — feiner Urbebeutung aud? als gad?=

ausbrud; getreu. Qa bie ©r^ebung jum gacb,auSbrucf weift

auf benfelben ^rocefe Ijin, ber bie finnlic^e SGßabrne^mung

eines einjelnen fiunftroerfs wn unferer 3luffaffung ber be=

treffenben J?unft überhaupt unterfd)eibet. ®ie ©egenüber=

ftellung üerfdjiebener flunfttoerfe nötbigt uns ju SSergleidjen,

b. i. wie bieS äBort fagt, jum §eröorfuc|en beS ©leidjartigen.

SDiefeS ©leidjartige brauet nidjt in ben bejubelten Stoffen

ju liegen, fonbern, ba wir ÄunftWerfen gegenüberftejn, in

ber fünftlerifd)en Sejnblung. Sßer es beffer »erftanben

bat, uns ju überjeugen, baS 3ufättige in baS 3wingenbe

umjugeftalten, baS müffen wir unS beantworten, wenn wir

rjom ©injelnen jum Slttgemeinen aufftreben wollen, unb

oon biefem erften ©efidjtspunft geleitet entwicfelt aud& bie

Slefibjtif aus ben bielen ©injelerfdjeinungen baS fiunft-

ibeal. Sbealifiren nennt man ja aud) bie toidjtigfte Sb,ätig=

feit beS ÄünftlerS, nämlia) baS ßufammenfaffen aüeS jur

3luSfül)rung einer Qbee aBefentlia>en unb baS «uSfdjeiben

alles beffen, WaS auf jene Qbee feinen SBejug bat ober fie

üollenbs trüben fönnte. 3n ben einjelnen fünften mag

bie SBidpttgfett biefeS oberfien ^rineips burdj fleine 3ufa|e

einleuäjtenber werben, ^n bem Srama j. 93. mufj es ber

Äünftter öerftelm, ©ntwicflungen, bie im atttäglicben Seben

burdj willfürlid^e ginwtrfungen üon aufjen entftellt werben,

TOotiüe, bereu freiem SBirfen in SBirfltcbfeit erbärmliche

§emmniffe im SBege fte^n, }u fidj felbft genügenber @nt»

faltung fommen p laffen. 5Die im Seben oereitelte golge*

rid)tigfeit ift baS ^rimlegium ber poetifcb,en ®erecb,tigfeit

unb bie 33ürgfd)aft für unfere fünftlerifdje Sefrtebigung,

mag jene §olgericb.tigfeit nun jum ©uten ober jum üööfen

führen, mag fie uns sunt ©cbjufj ben Gimmel offen geigen

ober bie Pforten ber §oHe erfc^lie^en. ®te 3Jiufif fennt

j'War feine Vorlagen Wie bie bilbenben fünfte unb bie

spoefie, woran fie ftdj im ©rfaffen beS SBefentlic^en unb

im 3luSf($eiben beS UnWefentlic^en üben fönnte. golge»

rid&tigfeit ift aber aud) für bie 3Hufif ber wic^ttgfte ©runb-

fa|. SDaSgeftb.alten leitenber ©ebanfen, baSüor3erfplitterung

in nebenfäa)licbjn Details bewahrt, ift baS erfte ©ebot für

baS mufifalifebe ©Raffen Wie für ben naetyempfinbenben

3leftl;etifer. Sie ©rgebniffe ber äftfcettidjen Betrachtung

weifen bemnodj junädjft nur rücfwärts, nidjt üorwärts ; fie
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fitib, tote iä) mich ju 2lnfang auSbrüdte, feine ©tü^e für

ben fünftlerifcben gortfcbritt, fonbern nur föanbhaben, an

benen ficb bie jhmftjünger leichter bis sur §öbe iljrer 3eit

emporarbeiten, als roenn fie auf ihre eigene 23eobacbtungS=

gäbe angeroiefen roären. ÜDcag bie äftenfcbbeit in ihren

©pifcen |ö^ier unb böber ftreben, ber einjelne fängt immer
triebet ba an, roo Slbam unb @ca angefangen haben, lim

ficb 3" ben beften Vertretern feiner $ett hinaufjufchnringen,

mu6 jeber einzelne bie Slrbeit üon Saufenben nacharbeiten,

mufs an bem unabfebbaren Material ju feiner Srjiehung

bie fcbroere ©icbtung »orne^men, bie ibm burch bie fichtenbe

£anb Dieler fia) gegenfeitig ergänjenben Vorarbeiter min-

beftenS febr erleichtert trirb. @S äußerte fich einmal ein

SerufSmufifer , eS roäre ihm unbegreiflich, ba& oft ßeute,

bie nie eine Harmonielehre in bie §anb befommen hätten,

in ber Veurtbeilung r»on mufifalifcben Neuheiten in mobu=

latorifcber ober fonft einer 53eäier;ung baS 9tia)tige träfen.

SDtefe ßeute haben ben $ern ber üftufif eben auch nicbt

anbers erfaßt, als ber Verfaffer biefer ober jener £ar=

monielebre. Sie lernten bloS praftifa) aus ber 3Jcenge ber

(Srfcbeinungen bie ©onberung oornehmen, bie roir mit §ülfe

beS Sucres leicbter unb fixerer oollsiehen. SDaS Material

ift allerbingS, barauf fufjt baS genannte Vebenfen, fo un-

ermeßlich, bafs e§ bem einzelnen recbt fchroer roirb, ben

roabren SDurcbfcbnitt ju treffen unb nicht einfeitig ju roer=

ben. SDer ©efcbmad ber 3 etT9ei10ffen unb bie Don *&nen

getroffene SiuSroahl forgt überbieS bafür, bafä ber (Sinfeitig»

feit gehörig in bie Jgäube gearbeitet roirb. @in SDtufiffreunb,

ber nicbt bei 3etten ernftlicb auf baS harmonifa>contra-

punftiftifcbe ©anje eines 93aayfdben ShoralS als baS gun=
bament guter 3Jlufif ^ingeroiefen rourbe, läfjt fid) in unferer

3eit leicht burch bie rieten pifanten harmonifchen -Jceuein«

fübrungen, burch baS ©pielen mit neuen alterirten 5Drei=

hängen u. f. ro. fo ben $opf einnehmen , bafs er über ben

9tei$ ber ©injelbeiten bem ©anjen urtheilsloS gegenüber»

fleht, ©enau fo gebt es jungen ßomponiften, bie obne
toorangehenbeS ©rubrum ber ©rammatif fia) an einjelne,

ertrem=einfettige Votbilber halten.

Selber gebt eS oft mit 2Iefihetifen, mit gebrucften

SDogmen, in benen bie SDurdbfcbnittSauffaffung ganzer 3eit*

alter niebergelegt ift, nicht beffer, als roie eS bei bem ein=

äelnen unausbleiblich ift. Qeber ift mebr ober weniger ein

#inb feiner Seit unb tyält fid) am liebften an ba«, roaS

feine Seit hervorbringt. 3Kögen biefe Vrobufte nod) fo

traurig fein, es tarn ber gaH eintreten, unb er ift fcbon

öfter« bageroefen, bafe bie beften Sbeoretifer einer folgen

Äunftepocbe aus folgen Schöpfungen eine 3teftbetif formu=
liren, bie ber reine §obn auf erlaubte fünftlerifcbe Dffen»
barungen früherer Reiten ift. SBenn bie Sleftbetif Mos bie

©cbleppenträgertn ber 3Wufe roäre, bann roäre t>aS Unglücf

nicbt grofj. 3lun fie aber jüngeren SWufenföbnen auf ben
^JegafuS hinaufhilft, fanit man fidj benfen, roelcbe grüßte
foldpe Sücber für bie fommenben ©enerationen ju tragen

pflegen.

9iad) ben ©greifen beS breifsigjä^rigen Krieges mufjte

man in S)eutfcblanb roie mit attem, fo aud) mit bem
Siebten roieber tion öorn anfangen. 5Da§ früher einmal,

bei ©rieben, Römern, Romanen unb felbft im früberen

3)eutfa)!anb , treffliebe Stüde getrieben roaren, bie aueb,

je^t als Sticbtfcbnur bienen fonnten, baS rouf^te man nidjt

mebr ober roollte man nietjt mebr roiffen. SDte Sroftgebicbte

eines Dpip, allerlei le^rbafte Vorträge in SSerfen, bilbeten

baS Sßorbilb für eine hinterroälblerifa)e Sleftbetif, bie ein

3ab>himt>edlang bie beutfa)e Sictjtfunft terrorifirte. Söentt

manchmal aus befferen SCagen ein ©a| anregenb herüber»
flang, fo rourbe er mifjoerftanben

, mifeüerftanben beSbalb,
roeil bie Auslegung bei ben neuen

;
,3#eiftern" gefuebt rourbe.

©0 ging eS mit ben Korten ut pictura, poesis . . . . , reo*

mit feoxai bie beiben Äünfte oergleid)6roei)e für einen ganj
befonbern gall gegenüberftellte. S)aS gläubige ©efolge
söobmerS unb SreitingerS muffte hinter bie brei SBorte ein

ißunftum feiert unb fia) bon feinen Slpofteln „malerifche"
Stchtungen Cortragen laffen, bie p lefen heutjutage feine

geringere Zumutung roäre, als bie, bie ^eine im 9ltta

£roH an eine jur @ntmopfung eines Oerherten ©a)roaben=
bichterS berufene reine Jungfrau fteUt:

®tcfe reine Jungfrau muß
3n bet 5}ad)t 0011 Sanft Silüefter

®te ©ebieftte ®uftou «Pfijet§

Siefen — orjne eingufctjlafen

!

®ie lefthetif, bie Seffing barauf fdjrieb, um ber SDicfc

tung bie üerlorene Freiheit roieberjugeben , roar nach bem,
roas ©riechen unb Störner heroorgebracht ha&en unb ir-ooon

Seffing bireft ausging, auch nur, roaS eine 2lefthetif ein=

für allemal ift, bie ©a)leppenträgerin ber SRufe; für baS
bamaltge S)eutfchlanb inbeffen roar fie, toaS bie iefthetif

an fich nicht ift, ber bahnbrecfjenbe Pionier, ber einem Der*

Uniberten Äunfttrieb ben 2Beg ju freiem Schaffen ebnete.

3n ber 5JJufif, ber jüngften ber Äünfte, liegt uns ein

ähnlicher Vorgang noch üiel näher; ja roir befinben uns
felbft mitten in ber Seroegung, bie einer übelbenormunbeten

Äunft ihre Freiheit erfämpfen möchte.

5Die SJfufif oerfügt in ben bisher gefchriebenen ßehren
über Harmonie unb ßontrapunft, über ©rammatifen, ja

über einen internationalen $ern, um ben anbere fünfte

fie beneiben bürfen, unb ber Abirrungen oon bem SBefen

ber äftufif unmöglich machen mürbe, roollte ber Somponift

fich nur bamit begnügen, ÜJcufifer ju bleiben, unb baS
^ublifum, 9)cufif, nichts anbereS als SWufif ju hören. Slber

roie einft bie ^oefie oon ber Malerei in'S ©a)tepptau ge=

nommen rourbe, fo roiH jefct bie 5ßoefie bie 3JJufif am
©ängelbanb führen. Qa, roenn eS nur bie Sßoefte roäre!

Slber ba fommt noa) ber 5ßt)ilofop^ unb fa)ält aus ben

Sönen „bas SCbbitö beS 2BeltroillenS" heraus (©chopen*

hauer), unb fchlie^üch ha* jeber, ber über etroaS ©prach*
geroanbtheit üerfügt, einen Paragraphen &u ben mufifalifcben

©eboten hinjupfügen. Verfehrtheiten fommen ja in allen

SßiffenSsroeigen jum Vorfd)ein; auch aus berufener $eber

fann fia) gelegentlich ein Qrrtbum herleiten, ^m ^Hge»

meinen traut fich a °er mit plnlofophifchen, poetifchen, male=

rifchen Slnfichten u. f. io. nur ber an bie Deffentlichfeit,

ber in biefen gädjern ettoag gelernt hat. Von burtbert

©rbenföhnen aber, bie fich in Seitungen über mufifaltfcfee

fragen »ernehmen laffen, tbäten neununbneunjig beffer,

ben TOunb ju halten. SerufSmuftfer roiffen in ber Flegel

nicht fo mit ber geber umzugehen, bafj fie eS mit ben

Soncurrenten im politifchen SCtpeit u. f. ro. aufnehmen tonnten.

SDarum läfjt man ben, ber fo fchön über baS legte Schüben*

feft ju fchreiben roufete, auch febneü ben 3Jcufifbericht mit

in Äauf nehmen. 3Jfan fennt ben Hummel unb — baS

Sßublitum in furjer 3 e it. Sluch §anSlid muf3, um oon
bem großen ^ublifum, ben ßefern ber „-Jceuen freien

treffe", in ©naben angenommen ju roerben, ben roiffen«

fdjaftlichen Son, roie er in feinen Vüchern herrfcht, ju

einem mehr poetifchen ummobeln. SSaS aber fo ein ria>

tiger 58erid)terftatter ift, ber mad)t in einem 3lrtifel üon
rieben feilen bie äBanberung burch alle fieben Gimmel
burch; unb ba bieS auf bem Rapier im ©runb ein billiges
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Vergnügen ift, brausen mir uns nicht ju rounbem, roenn
aua) ©eüatter ©cbneiber unb §anbfchubmacher gelegentlich

in begleichen erbaulichen (Srgüffen eine fleine Abwechslung
ober gar einen fleinen ^cebenoerbienft fliehen. 2ßer bat ba§
aber alles auf bem ©etoiffen? — ®ie TOufif roobl felbft. —
Unb roarum? — „S&eil bie SBirfung ber üJiuftf febr att=

gemein, mächtig Auch in bem äftbettfcb, fonft ganj Unern»
pfänglichen, toeil fie eine tief erregenbe aber weniger nach»

haltige ift." ©o fteht nämlich in einem Such (Sebrftoff

für ben beutfchen Unterricht in ^rirna Pon «ßrof. granj
Äern) getrieben, beffen Sehren man mir mit anbern
©ümnafiaften für baS fpätere Seben mitgab. (Sine nette

3toHe ift bamit ber ÜKufif jugebacht. SDafe bie meiften

Sheater- unb ©oncertbefucher nur auf einen billigen Ohren«
fchmauS ausgehen unb gar nicht baran benfen, burch tieferes

ginbringen in baS fünftterifcbe ©efüge auch eine" tieferen

©enuß ju erftreben, baß ift ja Wahr. 2Bie einfältig bie

Semerfung ift, baß man nach beS £age§ ÜHühen in'S

Soncert ober in'S Theater ginge, um fia) ju pergnügen,
nicht um fich nochmals anjuftrengen , baS merfen Manche
erft, Wenn man ihnen ben ganj gleichen Unterfchieb äWtfchen

ernften ©chaufpielen unb oberflächlichen hoffen, jroifa)en

gtaffael'fchen SJcabonnen unb ÜJfünchener 93ilberbogen cor»

hält. SDaß bie ÜJlufif mit ihrer „minber nachhaltigen"
2ßirfurtg ein Sehen ausfüllen, mit Segeifterung ausfüllen
fann, fo gut wie irgenb eine anbere ffunft, baS fommt
freilich nur bem junt SeWußtfein, ber fich nicht mit bem
fchneü" oerraufchenben alfoboltfcben (Sffect ber muftfalifchen

©lemente begnügt, ber baS SEongefüge nicht als beraufchenbe

3Jcaffe mit offenem SJfunbe Perfchltngt, fonbern burch 3««
glieberung unb Sßieberjufammenfefcen ber SEbeile jura Skr*
ftänbnif3 beS ©anjen fortfchreitet. SDurch. einen ©a£ aber
roie ben oben citirten oon Äern, glaubt fich Mancher jut

ÜJiuftffritif berechtigt, ber com muftfalifchen SBerth eines

©türfeS feine Ahnung hat, benn bie momentane 2Birfung
fann bei ihm minbeftens ebenfo mächtig fein, rote bei bem
Äenner. Sei einem jeben Schmachtlappen, ber ben Sftanget

an gebiegener ^armonifd&er gortfchreitung burch um fo

größere @lementareffecte erfe|t, ift bie 2Birfung auf ihn
fogar piel größer. SBenn folch ein 5Renfcb

,

' bem eine

Quintenparallele fo Wenig ju benfen giebt, roie ber fimpelfte

Serben* ober ©ertengang, ber aber burch ein gebehnteS
Stitarbanbo ober ein ätherifcheS Tremolo momentan ju

SEhränen gerührt Wirb, fidj an'S ©chriftftellern macht, bann
foll es uns noch rounbern, baß ba manchmal äfthetifche

$robucte jum sßorfchein fommen, bie ©teine erreichen

tonnten! ©ehr gelegen fommt folch' einer muftfalifchen

Sammergeftatt bie Sßoefte, bie, por ber 3Kuftf äftbetifcb er=

grünbet, mit ihren ©afcungen ben muftfalifchen ©tnn fchon

oft sum heften hielt.

Oortfejung folgt.)

3u f Dr. 3o\)am Sd)ud)f0 ®ei>ätt)tm&.

ßine in ihrem %a<S) burdjauS tüchtige, djarafterfefte

unb ehrenroerthe $erfönlid)feir, bie 3MeS nur aus unb burch

fich felbft War, ift nun in Dr. ©et), bem grbenbafein ent=

rücft ! 9ioch bis furj bor feinem SDabinfcheiben, am 29. p. M.,
roar er in felbft burch fein Seiben ungebeugter pflichttreue

forglich bemüht um unfere ßeitfcbrtft.

Obwohl feines £erjens ©chlag fchon fehr fchwach, eS

fdjlug noch Warm für bie pon ihm über 2lHeS geliebte unb
geübte mufifalifcbe ßunft unb beren ^ntereffen. Saftlos

thätig, mte ftetS, Wollte er nicht baS S3ett hüten fonbern

olt?
11,,^

l1ten Sebe"^au* a"f"cht in feinem
Sehnftuhl ba, ÜRanufcrtpte fichtenb unb ftuöirenb. SDabei
roa: er in gemähter Toilette, mit roobl frifirtem Stoph unb
öa-thaar, roie er benn immer auf feine äußere ©rfebemuna
euu faft penible Sorgfalt Derroanbte. Schreiber ötefeS ber
ben «eretoigten feit feiner ©tubienjeit fannte, oerlo'r in
ihm

i

einen »a^aft eblen grennb, welcher ihm früher mit
SHatD unb £bat hulfreich jur ©eite geftanöen hat. . . .

t, ,.^'rr
ein

,
£^n be§ mU

'
auS tleine"' ja ärmlichen

Serjaltn.ffen heroorgegangen, hatte erft unter Sarben unb
Snflebrungen aller Slrt fich mübfeltg feinen SebenSplafe
erfanpfen muffen. Um fo mehr ift fein GbrqeU feine
ffiifcnäfraft, fein gefthalten an bem einmal ertUlten
^bel ber Mnerfennung unb Serounberung roerth 9tach=
bemSch- tn ©onberShaufen im ©tabtmufifcorps feine Sehr»
jcitabfolötrt, litt eS ihn nicht länger bei bem bod) bloS
bamoerfSmäßigem betrieb ber äRufif. ®aS heilige Steuer
berftunft tn feinem ^erjen heifchte anbere 5«ahrunq: ®ie
faff.er Äori;phäen Souis ©pohr unb 3Jf orife ßau»t*
meun roaren feiner ©ehnfua)t 3tel.

-•.x
D
/i^

at
.
mir be9«ftert erzählt, rote glücflkh er

Itchjelchagt ben Unterricht biefer ausgezeichneten mufifa=
Ittdn ©roßen ju genießen unb roie biefelben ibn fogar
t|r( perfonlichen Sbeilnabme an feinen ©tubien unb feinem
®rg)en roürbtgten. Später roaren ihm Kraushaar unb
Schöber bon 3Bartenfee als feine Sehrer in ber
Soipofttton banfbarfter Erinnerung roerth- Staap SonberS»
baun jurüdgefehrt, erroarb fich ©tt). burch Unterrichtgeben
etrsBrob. ®urch bie grünbliche unb babei aparte Slrt
fei« 3ßefen§ roar er auch in ho&en unb höchsten Greifen
roohehtten. Qa, ein geroiffeS romantifcheS Clement fpielte
banlS tn fem Sehen hinein, fagte man boch, baß ber
@nb fernes plö^lichen 2öeg

3ugs pon ©. bie boffmmqs*
lofdtebe ju einer hochftehenben $erföntichfeit fei. @r felber
hatmtr tn biefem ©inne öfters 3lnbeutungen gemacht,
©d.gtng nun nach Berlin, auch bort feinen SebenSunter»
bol burch emfige ©rtheilung oon äJlufif, Siteratur unb
©pchftunben (Sateinifcf), granjoftfeh unb ßngtifch hatte
ftetper unauSgefegt fleißige SKann bura) ©elbftunterrtcht
aneignen gefucht!) geroinnenb. ®abei fparte er, rote man
ju gen pflegt, eS fich noch bom 3Runbe ab, um als nicht
tmttrtcultrter $örer ^egel'S, beffen ^hilofophie ihn
matg beeinflußte, unb beS großen ^ftronomen Stttroro
fo\ ju befucfjen. 3>aburch erflärt fia) auch bie Sielfeitig*
feibch.s, ber u. 31. einen Settfaben ber ^hüofophte unb
äftnomte gefchrteben, roelch' legerer übrigens eine merf«
routge Theorie pon ber SlnjiehungSfraft beS 9KonbeS auf
bierbe enthält, ^n Serlin roar ©4}. u. 31. «ehrer ber
©ce beS großen aiJuftfoerlegerS unb auch eine Seit*
lanbet ber 9teDactiort ber „berliner SJcufifseitung" thätig.
50o lernte er auch et) er he er fennen, ber, bamals im
3eh feines SiuhmeS, auf ©ch- hebeutenb roirfte, fo baß
Seter eine grunblegenbe Sonographie : „«Kctierbeer'« Sehen
unhlbungSgang" fchneb. ©eit 1868 in Seipjig, roibmete
erne Shattgfeit Poruehmlich unferer 3eitfchrift, »eiche
äahtd;e Slrtifel feiner §eber enthält, meift bibactifd)en
3nts ober feinen ernften SBagner = ©tubien 3luSbrucI
geb. 2lußerbem roar ©d). ein gefd}ä|ter Sehrer für
Sßit unb Harmonie an bem gfcbojfier'fcben 2«ufif*3nfiitut.
©d „©runbriß einer practifa)en Harmonie»
le:, ein Settfaben beim Unterricht unb sunt ©elbfc
ftunt" (Seipsig, S. g. Äahnt 3ta#), halt, roaS ihr Xitel
oertcht: fte ift toirflich ^ractifch unb enthält in fnapper
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unb flarer $orm ba« 2Bid&ttgfte unb SBiffenStnert^efle.

©db.'« biograpbtfcb=tatifcbe ©cbjift: griebricb (S^optn

unb feine SBerfe (Seipjig, <£. %. Äabnt 3Mf-) fcnb

im 3n* unb 2Iu«lanbe großen SeifaH unb rourbe in'« @ig*

lifcbe übertragen, gbenfo erfreuten fid> «"'9« f
einer $i«™»

Stüde („klänge ber SBet-mutb")/ Stomanjen unb Sieker

(„3n beine frönen äugen", „9tein, öergeffen fann ict) nidjt"

unb „Setter 2BiuV') bei bem mufitfreunblicben ^ublifam

freunDlicber Xtyünafyme. Sßentger befannt blieben tone

3 ©ömpbomeen, «nb toa« ibm ben gröfeten SebenSfuntter

bereitete, feine einzige Dper: „Embecinato, ober Sie

granjofen tnüftabrtb", auf Die er gro&e §offnuigen

gefegt, gelangte nirgenb« jur Stuffübrung. Unb Do* puftrte

in biefer Oper ein reicbe« bramatifdje« ßeben coli fpatnen*

ber ^anblung. ©leidb. im 1. Stet bringen bie granofen

in eine Äircbe roäbrenD be« ©otte«Dienfte«, rauben unb

fdjänben grauen unb SRäbc&en ic. @in feb^r ftimmng«*

Polle« Andante religioso unb roirffame grauendjßre om=

men in biefem Stete oor. 2)ie ©tabt capttulirt, unI ber

©ounerneur giebt ben «Siegern ein grofee« 5ßrunffeft , ba«

jum Saccbanale augartet. SDabei ein frifebe« Jriflteb

mit Sbor unb eine febroungbafte Salletmufif. SBäbren Die

granjofert fiege«= unb roeine«trunfen, ftürjen bie sDUtgeDer

ber fpamfeben $ßatrioten=8iga unter ibrem Rubrer ©ib e =

cinato in ben geftfaal. @in ©erneut beginnt: ftd&e*

6bor ber Patrioten, ©iegelgefang unb ©ebet. ©mbeaato

Permäblt fid» mit feiner »raut, bie ber franaöfifdje ©eeral

ju feiner SDcaitreffe macben roottte. @.'« greunbunb

Slbjutant beiratbet feine Goufine. Siefe Dper, bererßeit

Pielleid»t je|t wegen ibjrer effectftro|enben §anblun ge=

fommen roäre, ru^te feit bieten ^abren in »erfdpietten

2beater=Slrcbioen, meine« äßiffen« julefct in 5ßrag.

©cbud»t'« legte £ieb*@ompofition eine« ©ebid)t«Dom

©rafen Seuft: „Setter SBiUe" (tfeipjig, 6. %. Äabnt 9tbf.),

roar üon grofeer ©efübl«innigfeit erfüllt, klingt'« fafitdbt

roie propfcjettfdje SSora^nung unb @cbitffal«fügung in Ifem

Siebe:

„3$ babe geftritten unb babe geliebt,

3d> babe gelitten unb war fo betrübt,

sftiebts fofl mid> betrüben, too8 immer e« fei,

SUJit Streiten unb Sieben ift beut' e« Borbet.

Socb, mag idj nun ftreiten unb lieben nid)t Hietyr,

Vergangener 3eiten gebenf icb gar febr.

Mein j£>erj bleibt ben greunben, ben Siebat getreu,

äkrjeibung ben geiuben, tec Sampf ift Bortei." —

fiötiartauffütimagttt in fttyfo

Sie ortSüblidje ®&a rfreitagSauffüb tung Wit 3Seb.

SBact)'« TOattrjäuSpaffi on in ber 2l)oma3fird)e, bie HS^um

elften SDtate in ibjen fjeiligen SRäumen ba8 SRiefeurofti engen

börte, geftaltete fid) ju einem fiunftereignifj Don gemaltigfiSBe-

beutung.

3um etften Wlale btrigirte §err Sapettmeifter &an6itt

biefe ^affion ; er a(8 treuerprobter Seiter beä S a 4 o er einfette

feinen §auptftolj) baretn, buxä) aufserorbentlictie Sorgfalt ber

Sßorbereitung unb ©erbeijiefjung auäerlefener ©oloträfteijere

SSürgfdjaft für einen SBatbinürbigen Erfolg ju getuinnen.

3n §errn Sie Ringer auä ®üffe!borf ftellte ftcb, ein an»

gel ift unä bor, ber bejüglicfi ber ftlarljeit unb Sebenbigl ber

©eclomation mit ben öoräüglidjften feiner Vorgänger wetteife^in»

fictjtlicf) ber ©d)ßnt»eit unb Siegfomlett ber ©timmmittel ibneogar

nidjt unerbeblicb, überlegen ift.

§err «ßaui §aafe auä Sßotterbam bob bie ®röf3e beälbe»

Ttf*en ©otteäfobneä in baS d)arfreitag8gemäfje 2id)t; fein Dt, fo

Doli unb roudötig es auälobet, entbehrt habet feineämeg« ber toobl»

tfpuenbficn ©ef^meibigfeit.

®ur4au? djaracteriftifeft beb,anbelte §err SRobett Seiberife Bon
bjer bie (Jpifoben be§ $etru3, ^ilatug 2c. Sie ©opranpartie mar
bei grl. TO ü neb,, beren ©tärfe in einer roobllautreio^en §bb,e ru^t,

befriebigenb aufgehoben; grau Sammerfängerin SKe^ler mürbe

febon auf bie einjige Strie : Erbarmen §err (baä SSiolinfoIo beä §ertrn

Soiicertmeifier SKöntgen fei mit (Sbjen genannt!) fitf» roürbig

einer §auptau«äei(bnung ertoiefen baßen; nidjt minber roeib,e0oil

roar bie SBiebergabe i^rer übrigen 9lriofo unb Kccitatioe. 3ft ber

toürbigen Haltung beS Ordjefterä unb feiner nie gelederten,

engften güfjlung mit ber Orgel («ßaul §o men er) unb ber adent-

balben fifilagfcrtigen ©iegegfreube be§ mäcfjtig Bcrftärften (J£)ore8

gebaut, fo etflärt fid) rno^l baä SSoOgelingen biefer $affion§auf.

füb^rung, bie it)te3 ©leiten fudjt in ber ®efd)id)te unferer Sbar-

freitagäconcerte.

3n ber Ul a ttt>äifirdfje madjte §err Soncertorganift Söernb^arb

«ßfannftiet am 1. b. SW. in einem Eoncert eigener SSeranftaltung

bie jat)lreid)e §örerfd)aft befannt mit einer jum erfien 5Wal Borge,

führten (ä8bur«@onate (Op. 17, Seip^ig 3Kaj §effe'S Sßerlag Don

SR. SBartmufj). @ie Unterlief} bei bem adentbalben in it>r erfteftt-

litfjen ©Ireben, ba8 beroufstBoa an ben SßorauSfe&unjen beä mobernen

tunftprinetpä anfnüpft, einen febr günftigen (Sinbrucf, jumal ba«

ginale, auf einen getftDotlen Sb^ema fid) aufbauenb, an innerer ®e»
fd)Ioffenb,eit unb fräftiger Steigerung bie mebr bomopbon gehaltenen

ätoei erften Sä^e crheblid) nod) übertrifft. §ier mie in bem ft-immungä-

ernften 5£rauermarfd) unb ©eraptjinengefang Bon Sil. ©uilmant,
tueiterbin aud) nod) in einen funftgeredjten EtioralDorfpicI über: „SBer

nur ben lieben ©Ott läfjt malten" Bon £>. SRidjter (am bem 9?ad)laf))

gab §>. 13 f.
Don Beuern bettiunbernäroertfje SBemeife Bon SSirtuofität

unb einem fünftleftfd)en Shatenmutb,, roie matt fie feiten bei unferen

oft nur auf bem Sitten berumreitenben Organiften antrifft.

grl. Stiele auä §aU"e bat alä Slnfängerin Jpänber« „ttr

toeibet feine §eerbe" unb ein finniges SKanufcriptlteb Don fanl
Klengel nidjt übel gefungen; Bor ätten mujj fie nad) i! ereblung

iljrer jur Qcit nod) febr grellen -Sonfarbe unb Sßerinnerlidjung be8

9lu8brucle§ tradjten.

$»err Souiä 33erger trug ®. ©d)lemüller'8 „Ergebung"

unb SBernf). SSogel'« ,,§err bleib bei un§" fo tonfdjbn unb auä«

brudfäroaf)t Bor, bafj er bamit auf SlUe einen nadjbaltigen Einbmd
madjte.

gtl. TOaö SBrammer, bie roobltalentirte SSioIiniftin, fjob mit

beften Srfolg ein überaus geljaltBoUeä unb djaracteriftifdjeS 5Kanu-

fcript'^aftoral Don 5(5 aul Klengel au8 ber Saufe; ba§ unoet'

jeiblid) toäfjrige „Slbenblieb" Don ©djarffienfa batlen roir

iljr, fo pbfd) fie eä fpielte, bodj gern gefdjenft.

®er „Dpernoerein" bat am 30. d. W. mit einer meift

redjt fliefeenben Slupbtung »on Sortjtngä „Sffiaffenfdjmieb" unter

§crrn eapeOmeifter Slrtb^ur SB lafj 'S elaftifdter Scitung im SE&eater»

faal be8 fivöftaUpalafte8 ein ätociteä boffnung8reid)e8 Seben§äeidjen

Bon fid) gegeben, grl. Olga gud)8 beftfct offenbar unDerfälfdjteS

S^eaterblut unb fooiel ©icberbeit unb fünftlerifdje ®urd)bilbung,

baf3 fie auf ber SBüfjne als Soubrette feften guf? faffen wirb.

§err (SuftaD SSor^erS befinbet fiel) auf bem SBege, alä tnappe
©eorg fid) ju einen lebenbigen Senorbuffo beratijubilben. 9Jad)

barfteKerifdjer §inftd)t Dieloerfpredjenb roar aud) grl. ®retfd)er8
Srmentraut; im ©efang fyat fie atlerbingä nod) bbbere giele jit

erftreben. S)er ®raf Siebenau be8 §errn Siemens ©djreiber
Derrtetb Diel guten SBillen, roie ber Stabinger be8 in legtet Stunbe
nod) einfpringenben &errn SKei^enborff. ®er (5bor unb baä

Ord)eftet (Sßeterbänfel.) befriebigte. B. V.
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Corref ponben$en.
©enf.

®a8 5. SlbomtemeniS-Soncert «erlief fefjr glänjenb. ©er SSiolin*

Birtuofe SmilSauret fpielte in auSgejeidmeter 28eife baSSon»
c-crto für SBioIinemitDrcbefierbegleitung Bon SffioSfomSfi, SJarcarole

unb gorfalla eigener ßompofition, foroie Airs russes Bon

SBieniamSFi.

®a3 Orcbeftcr, unter ber Bortreffliefen Seitung Don Sßrof. Sßtllt)

SRcljberg braute in gebtegener Strt ben ©öttermarfcb, nadj

23alballa Bon Söagner; Impressions d'Italie Bon Sljarpen-

tier; OuBerture ju greifebüfc Bon SSeber, uebft *p ol n if dfj er

SEanj Dp. 3. 92r. 1 Bon X. ©djarmenfa, inftrumentivt Bon Äling.

©ämmtlidje ©tücfe mürben mit grofjem SIppIauS beehrt.

3m 6. Slbonncment8»Soncert trat ber belgifdje SlaBierfpieler

Slrttjur be ©reef auf unb erntete reidjlicben Seifatt mit ©rieg'S

Sßianoforte • Soncert
, fomie einigen ©tücfen für pano allein Bon

Si?st, SKenbelSfoljn, Sfyopin u. ». ®a§ Drdjefier fpielte bie lang-

geftreefte Symphonie Fantastique Ben §ector 93erlioj, 2 ©äfce

für ©treidjinffrumente Bon $önbel unb pm Scrjlufj Danse slave
Bon Sljabrter. —

Sin ganj BortrefflidjeS (Soncert gab bie§armonie92autique,
unter SJiufifbirector SSonabe. ©aS Programm beftanb meiften«

tfjeilS aus berannten ©tücfen Bon ©ounob, unter Slnberm ein Sßoel,

foroie bie berühmte SJcöbitatton über baS flßrälubium Bon 33ad},

roelcfje »on ben ©amen SBonabe, 3tofe, SBallt) unb SWontBal,
mit Begleitung ber iparmonie, in ganj fünftlerifdjer SBeife Ber«

eint mit fdjönen, roofjlflingenben unb gut gefdjulten ©timmen pm
Vortrag bradjten unb bamit nidjt enbenWottenben SöetfaH erjielten.

©aS geiftlidje Soncert, gegeben in ber 2JcagbaIenafird)e Bon ber

„Sociöte" de Chant sacrö", unter Seitung »on $rof. Otto 53 ar»

blan, mit gütiger äftitroirfung Bon §errn 91. Knettjt, Drganift

auä 3ürii^ , ben ©amen ®. Srafft (©oprano), £>. ©t^pljante
(ÜKeäp=@oprano), S. © i 1 1 em (9Ilto), foroie ben §erren Q. 31 u b e r t

(SEenor), g. 9?agt) (33aröton), g. ©djatt (SBafj) unb be« Sweater»

orcfyefrerS, brachte folgenbeS Programm: l.Pr^lude duDöluge
(Drctjcfter) Bon S- Saint*@aeit8; 2. Kyrie de la Messe solenneile

Dp. 123 bon SBeetfjooen. 3. groei Sfjöre a eapella Bon SKenbetS»

fofin. 4. Soncert für Orgel mit Drcbefterbegleitung (9lr. 1) Bon

ftänbel, Borgetragen Bon §errn Snedjt. 5. SBtagnif icat für

Sbor, ©oli, Orgel unb Drdjefter Bon Q. ©• Sodj- ©ämmilicbe

Stiftungen Berbienen baS gröjjte Sob, cS flapptc alles gut pfammen,
fo bafj bie feljr pbjreidje guljßrerfcbaft fetjr befriebigt aus ben

(jeil'gen fallen fdjieb. —
grl. Sane®rau, eine alte @cb,ülerin unjereg SonferBatoriumä,

gab am 23. 3>o.tmar im SonferBatorium ein toob,IgeIungene8 Son«

cert. grl. SKarguerite 3> e Ii S I e (Sßiano), foroie ©err Slbolf

{Remberg (SSiolonceflo) brauten bie Suite OB. 16 Bon ©aint»

©aen§, Ber ceuse Bon Simon, La einquantaine Bon ©abr iel

SDJarte, Romana inidete Bon 23. Seftberg unb ©dierjo Bon

35. Ban ©oenä jum SSortrag. grl. ©rau, roelcb,e im 33eftg einer

fet)r fcb,önen gefebmeibigen Stimme ift, fang mit tiefer SmBfinbung

feine Jlrie au§ DrBbeuä oon ©lud; bie SBriefarie au§ SSertljer

Bon SJcaffenet; La fiancee du Timbalier Bon ©aint=@aenä

foroie Chanson ancienne mit S3tolonceflobegIeitung Bon ©aufat).

2ln raufebenbem 33eifaU für bie liebenSroürbige Sängerin lieg e8

baä publicum nietjt fehlen. —
S5er gefeierte SlaüierBirtuoä ©ugen b'Stlbert, gab am

25. Januar, im gj c f0rmation§faaIe ein brillantes Soncert. 3)er ©aal
mar überfüllt; e§ entfeffelte ba§ funftreictie <5pkl beS berühmten

9Keifter« mafjre 83eifaasftürme. —
3lm 27. 3an., ebenfads im 8teformationSfaale „geftioal SKay

SSrucb," Bon bem 3Känrerc^or Ly re-Chorale (©irection Bon

©. Gumbert), mit nacb,fte^enbcn Programm: 1. Prelude de Loreley

(Drcbefter). 2. Au bord du Rhin, ÜKännercbor. 3. Soncert 9?r. 2

in ®moH, für SSioltne mit ßrcbefterbeglettung, Borgetragen oon

§errn ©ugen SRe^monb. 4. Seen es deFrithjof. (©oliften:

gnt^jof, §err 25 im i tri, 3ngeborg, grau 2. Setten. —
Sie etgentlidje fiammermuftf finbet in ben §erren 28. unb

91 9tet)bcrg, 3) f a t) e , S. unb @. 9ten, Slclermann roürbigt

unb entt)ufiaSmirte Qnterpreten; e8 b,aben genannte Sünftler fcb,on

jmei älbenbe mit bem größten Srfolge gegeben. —
H. Kling.

$tag, 22. gebruar.

23om böb.mifdjenSKationalt^eater. ärfift^cn ben ®irec«

toren g. 81. Subert Born cject)ifc6,en unb §err Slngelo Sßeumann oom
beutfetjen 2b,eater, beftetjt eine Sßereinbarung, roelcb,e Srfterem baä @rft«

auffübrungäredjt neuer italtenifcb,er unb franjöfifdjer unb 2e|terera jenes

ber beutfetjen Opern einräumt, ©irector SKeumann Ijatte, gegen Um»
taufcb, für anbere Opern, bem böbm. 9Jationalt^eater fcfyon Bor

3Sab,ren bie 9lupb,rung Bon „Sobengrtn" unb „jEannPufer" ge»

rcäljrt unb Bor nidf>t langer Qtit räumte er aueb bemfelben baä

3led)t ber SWeifterftnger»21uffüb,rung ein. ©djon unter SapeHmetfter

©länSfh maren bie „SDceifterfinger" bem ^rager beutfdjen publicum

aujjerorbentlid) lieb unb ei fcfjeint, baj? biefeS beutfeb^fte ber beutfeften

SSüfjnenroerfe bei benSjeujen biefelbe liebeBoKeSIufna^me finbet, roiebei

alten Seutfcben. Seit bem 7. b. 90?., an meldjem bie Srftauffüb,rung biefer

Oper am 9cationaI.j£^eater ftattfanb, erlebte fie 5 23ieberf)oiungen bei

Bollern §aufe. ift biefe 9luffübrung ber SMfterfinger im Cjed)ifcb,en

Sweater fein fleineS Sreignifj in ber Opernroelt, benen biefe urbeutfdjen

2Sorte 2ßagner'S tn'8 ©ut'Sjecfjifcbe ju übertragen, of)iie babei

einen Sact p Berunftalten, mar feine Meine Slufgabe ©er Ueber»

fefeer ^atte manche gefäb,rltcbe flippe ju pafftren unb mag fieb, ju*

meiten in ber bebrängten Sage befunben ^aben mie einft DbQffeuS

bei ©fQtta unb S^ar^bbiS. Unb fo mie biefer neues Seben atf)mete,

als er jene gefätjrlidje ©teile b,inter ftcf) tjatte, fo ungefähr mufe

bem Ueberfe^er §errn SQoBotny ju SKut^e gemefen fein, als er bie

fernere Slrbeit BoHenbet fjatte. 9Jur ein »orjüglicrjer Ueberfeger, ber

jugleic^ begabter Somponift ift, mie ScoBotny, fonnte ftdtj biefer

Aufgabe unterbieten, ein anberer märe an biefer ©ftjlla unb

SljarljbbiS gefdjeitert. ©enannter Ueberfe^er, melcfjer fcb,on eine

grofje StnjabI beutfdjer, ttalienifcb,er unb frattäöfifcb,er Opernlibrette

mit grofsem ®efcb,icf in'S Sjecbifdje überfefcte (befonberS ^erBorge-

§oben fei jenes ju 3)on Quan), ^at mit ber 9Jfeifterfinger=Ueber«

fe^ung ein SWeifterftücf geliefert, baS nur Qemanb ju mürbigen Ber*

ftcb,t, ber bie Sigentpmlfdjfeit ber cjedjifcben ©pradje genau rennt.

®enn jene unterfcb,cibet fieb, Bon ber beutfeben bureb anbere 2tuS«

bruefsmeifen, anbere ©a^folgen, anberen ©eift unb 28i{>. 9tad)bem

bie Ueberfefcung beenbet mar, gingen Sapellmetfter Sjed) unb bie

Äünftler fogleicb, an'S 2Berf. Sin Sarent, gleifj unb SluSbauer feblt

es jenen firäften ntctjt unb fo bot bie Slupfjrung ber SKeifterfinger

einen burdj feine ®i8b,armonie geftörten ©enufj.

Stoei grofje 28erfe bot baS S?attonaI'£Ijeater in furjer geit

feinem ißublifum: SSerbi'S galftaff unb „2)ie SWeifterfinger". (SrfreS

äßerf Bon Sapellmetfter Singer, baS anbere Bon Sapeltmeifter Sjecfj

einftubirt. S3eibe Opern famen faft tabelloS ©efjör.

83efonber8 terBorsu^eben ift bie Seiftung beS §errn §eä als

SBecfmeffer. Sr oerftanb es, mit £>intanfefcung feiner b,errlicb.en

©timmmittel, im ©inne äBagner'S, bie alberne unb fieb, lädjerticf)

madjenbe SoSfjeit beS ©tabtfcbreiberS Borjüglicb, barpfteUen, ofjne

in'S Uebertriebene auszuarten. ®iefer Sünfilcr tritt jum größten

33ebauern ber sptager balb fein Engagement in Hamburg an. ©ir.
^ottint Ijatte benfelben in 28ien pr «KufifauSfteHungS.geit in ber

„SSerfauften SSraut" Bon ©metana gehört unb engagirte iljn für feine

ÜBuf^ne.

3n jüngfter Seit mürbe aueb. S)üoMf's grofje Oper „©imitri"
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einige 3ftal mit grojjem erfolge gegeben. ®ooräf fyat ben etwas

motten ©djlufi biefet Dper gefürjt unb effectöoHer geftoltet. 2>iefelbe

fann nun ihren Sauf burcf) bie Sßelt nehmen, unb mit jmeifeln

nid)t, bafs fie gefallen roirb, benn roenn aud) in berfelben bie bramatifcbe

firaft, jener ber onberen ^erDorragenben Somponifien ber Keujeit

etwas nadjfietjt, fo fönnen mir bennodj ®Boräf als einen ber form-

geroanbteften
, polyphonen unb gebanfenreidjften , in bie forberfte

SRei^e [teilen, 3>enfelben geiler ben genannte Dper früher §atte,

beftfct nod) fjeute feine neuefte Oper „3acobin" (®er 3°cobiner).

Sludj biefe fdjwädjt fid) jum ©bluffe ab; jebod; fann man biefe

©djulb ntdjt bem Somponiften, fonbetn nur bem Sibrettiften bei=

meffen. 89ei bem „3>acobiner" müjjte ber legte Set neu gefdjaffen

werben; bann erft fönnte biefeS SBerf aud) für anbete SBüfjnen

brauchbar fein unb mürbe jmeifelloS gefallen, benn eS ift reid) an

originellen ©ebanfen, cbaracteriftifdjcn ©eftalten, effectBoöen ©cenen

unb fanglid) banfbaren Kümmern für &ljöre, (SnfembleS unb ©oli.

Sie Ejedjen hoben ihren ®idjter S8rcf)Iicfsj, ber einen fo grofjen

3tuf genießt, baß feine SBerfe fdjon legt in bie polnifdje, ruffifdjc

unb beutfdje Sprache (in (entere Bon (Sbmunb ©rün) überfe|t finb.

Slber einen bebeutenben Sibrettiften §aben fie bis jejjt nodj nic^t

befeffen. griebrid) ©metana hotte — ben £ejt jur „SSerfauften

Sraut" unb bem „©eljeimnifj" ausgenommen — nur ju mittel»

raäf3igen fiibretti feine fcfjöne SKufif gemacht. 2Bie Biel mefjr ©djüneS

hätte jener geniale ©djöpfer geleiftet, loenn ihm beffere SEerte ju

©ebote geftanben hätten?! Ludwig Grünberger.

SSien (Schluß).

£>a8 er fie philharmonifdje ffioncert mürbe mit SDlojart'S

„SJtaurerifdjer Xrauermuftf" eröffnet, weldjeä Xonftücf mit 9tücffidjt

auf baS §infdjeiben §ofcapeEmeifter3 §elmeäberger gemäht Würbe

;

eine SBafjl, bie nitf)t [eljr paffenb, ba §elme8berger bem gteimaurer«

tfjume ganj ferne ftanb, unb nur bie Sljatfadbe, bafj baS Drdjefier

biefe? Sonfrücf Bon ber cor jwei 3a^ren abgehaltenen SRojartfeier

§er fdjon eingeübt ^atte, feine SSaljl aus practifdjen ©rünben er»

flärt. 33er übrige %f)äl beS ißtogrammS beftanb aus K. 28 ag ne r'S

„gauft=Ouberture", ben StafjntS'fdjen Sßariationen über ein Zt)tma

Bon $at)bn unb ber ©djumann'fdjen @S but « Symphonie, äSerfe,

roeldje fämmtlidj bem Siepertoir ber pb,illjarmonifd)en ©oncerte an»

gehören, unb mit jener ißcäctfion, bie biefer Sörperfdjaft eigen

miebergegeben mürben.

33a8 j weite philharm. (Soncert würbe mit einer KoBität er-

öffnet, bem ©rjmpfjoniefafc „a3ige£)tab" aus bem ftjmpfjonifdjen

SljcIuS „üRein SBatetlanb" Bon ©metana, aus meldjem SycIuS

bie SEtjeile: „33ie ÜÄolbau" unb „SluS Böhmen« giut unb §atn"

febon jur Aufführung (amen. 33er nun aufgeführte Symphoniefajji,

mit meldjem ber genannte ©ncluS beginnt, führt ein 2JfotiB, meldjeS

bie alte SönigSburg Sh^ehrab mit ihren SRittern, 3Ktnnefänflern

unb Surnieren p fdjilbecn hat, Har, gemanbt, unb unter SBerwen-

bung glänjenber Qnftrumentalfarben burdj, ohne jebod) auf ba8

publicum biefelbe günftige SEBirfunfl herborjubringen, bie bie bor*

hergenannten ©ä^e aus bemfelben Symphonien» E^cluä erhielten.

®er foliftifdje Zfytil beä Soncertprogrammeä, baS mit Seeth o Ben '8

adjter Symphonie feinen Slbfdjlufj fanb,, mar in ben ©änben ber

$ianif(in gräulein Cancer a, bie ba« fdjroierig auäsuführenbe unb

für SSirtuofen autf) nidjt fehr banfbbare ElaDierconcert oon SörahmS

fpielte unb für ihre SMlje burd) ben ihr perfönlidj au§gefprod)enen

®an(, be§ im ffioncerte anroefenben Somponiften entfdjäbigt würbe.

£>aS britte philharm. (Soncc-t mad)t un8 mit ber neueften

Ordjeftercompofttion Sari ® ol bnt t §, feiner „©appho-Duoerture"

befannt, bie Biel eher bie Kamen 3ubith, Seborah ober Sephta

haben fönnte, wenn biefe ätfufif fdjon ben ©eelenfampf einer ber

©efdiidjte ober @age angehörenben grau fdjilbern foll , als ben

obengenannten Xitel, benn bie SUufif, bie mir Bernehmen, dingt fo

oiientalifd), bafj mit un3 nidjt bei ihrem Slnfjören bie regeimäfsigen

Sinien beä claffifdjen §elenenthum'« oergegeuwärtigen fönnen. Slber

auch ohne SRücffidjt auf bie mit bem Sitel beg Sonftiicfeä überein»

ftimmen foöenbe TOufif ift ber gange Xonfag burd) bie fehr lär-

menbe Dtdteftrirung unb ben häufigen £act- unb £onartwed)feI ein fo

unruhiger, bajj man allenfalls ben (Sinbvucf eines glanjenbcn ^nftru»
mentalfage«, aber nicht ben eines anregenben TOufiffiücfeS erhält,

äöie erlöfenb aus biefem Sonlabijrinth mirften bie £öne ber hiernach

gefpielten © d) u 6 e r t'fdjen £mou%©t)tnphome* Fragmente, unb ber

31bur»@i)tnphonie oon Wenbeläfohn, bie in fchrounguolfer 2IuS»

führung baS ßoncert bcfdjlofj.

Koch noBitätenreicher mar baS mit ©djumann'S ©enoBefa»
DuBerture eingeleitete Bierte philharm. Soncert, welches © r i e g 'S

©uite „Peer Gynt" (Kr. 2) unb gibidj'S gs bur- ©hmphonie in

crftmaliger Slufführung bot. S>ie ©uite Bon ©rieg seidjnet fid) gleich

ber erften Peer Gynt-@uite burd) originelle ££)eniata unb eine geift»

reiche unb mirfungäootte Qnftrumentation aus, burd) welche fie

einem banfbaren Sonftücf für gut gefchulte Dtchefter roirb, unb bä-

het auch bei ihret SBiebergabe burd) baS philhatmonifdfe Otdjefter

grofjen SBeifatt erhielt. gibidj'S ©hmphonie etmieS fich als ein

2Berf, beffen fafjliche SKotioe in (ogifchet golge, intereffanter unb
flarer ®urd)führung erflingen, unb ba, obrooljl gibid) aus bemfelben
Sanbe wie ©metana unb ®oofäd flammt, bennod) feine SKuftf feine

änflänge an böhmifche Kationalmelobien enthält, was biefer ©gm-
phonie ben Sfjaracter ed)t beutfdjet ÜRufif giebt, madjen wir atte

beutfdjen Soncertinftitute, welche Ordjeftetmufif pflegen, auf gibidj'S

gebiegene unb wirf)ame Slrbeit aufmerffam.

®aS fünfte philharm. Soncert brachte an ©teile einer KoBität,

bie bis jefct in 3Bten nod) niebt öffentlid) gefpielte, im 3ahre 1815

für bie Sonboner philharmonifdje @efeKfd)aft Bon Eherubini
componierte SoncertouBetture; ein Sßerf, weldjeS nad) gorm unb
Snfjalt wohl bie §anb eines 2JJeifter3 Berräth, ohne jebod) hierbei

befonberS §etoorragenbeS ju enthalten. ®ie anberen ©arbietungen
biefeS SoncerteS, meldjeS mit SBeetljoBen'S Slbur»@t)mphonie
fd)lof3, waren SiSjt'S f^mphonifdje ®id)tung „DrpheuS", bie mit
ihrem flaren raottbifd)em S3au unb fdjwungBoIIcm Sonfage Bon
butdjgteifenber SSirfung mar, unb SRaff's EelIo»Soncert, welches

Bon ©6 rar bü, aus SßariS mit einem für fein Stlter — er jählt

erft fünfjehn 3ahre — feltenem Sßerftänbniffe , unb fo »ollenbeter

Sedjnif gefpielt würbe, bafj ein nidjt enbenwoüenber Seifall fftnem
Spiele folgte.

3m fedjften philharm. Soncert würbe bie bis je|t biefem
Gottcert-Kepertoire nod) nidjt angehörenbe S8bnt» Symphonie Bon
SKo^att {fi. 819) aufgeführt, beten jierlidjeS SKenuett unb in

muntetet Saune etflingenbeS ginale bie §ötet am meiften erfreute.

Siernad) folgten noeü SBijet'S 9trlefienne=@uite, §ai)bn'8 esbur«
©hmp^onie unb SBerlioj' DuBerture „SRömifcher SarneBal"
28erfe, bie Born pht!harntonifd)en Orchcfter fdjon fehr oft gefpielt

mürben unb nad) 3nljalt unb Ausführung feiner Sttitif mehr be»

bürfen; nur bie Sßerfe&ung ber SBerlioj'fdjen DuBerture ©djlufj

beS ©oncette« fam uns, ba bie Ouoettuten bodj p ber Eröffnung
einer ißrobuetion öerfagt finb, nidjt ganj logiftfj Bor.

®ie Bielen Bereinigungen für Sammermufif, welche alle jährlich

einen größeren SycluS abfoloiren, haben fich biefeS 3afjr noch um
baS „böhmifdje Streichquartett" Bermeljrt, meldjeS, burdj feine Bor»

jährigen (Srfolge ermuthigt, auch MefeS 3ahr hier concettirte unb
wir fönnen, ba unfer SBeridjt fonft eine ju grofje SluSbehnung er-

fahren Würbe unb wir bie fünftlerifdjen (Sigenfcfcaften aller biefer

©enoffenfdjaften in biefer öeitfdjrift fcfjon eingehenb gemürbigt haben,

uns nur auf eine Sefpreajung ber Bon ihnen gebrachten Kobitäten

befchränfen unb nennen baS Bon bem „böhmifdjen Quartett" hier

eingeführte ®BoHcf'fche Ouattett Dp. 37, meldjeS ^Wat mit reicher

thematifdjer Slrbeit auSgerüftet, burd) biefe aber bie Älarfjeit in

bet Durchführung behinbett unb feinen einheitlichen (Sinbrucf hinter«
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läjjt unb ferner bic au fiem britten 9Jofe"fd)cu fi'üiiimcvmufifabenb

jum erften SRale aufgeführte neue Suite in ©S bur für SloDier unb

SMoIine, Dp. 93 Don Sari ©olbmarf. SMefeS SSerf fjat roie

alle neueren 3nftrumentalarbeiten ©olbmarf'S ba§ S9eftreben ju

möglidjfter filangroirfung ju gelangen, bie eS aber nur burch unge-

wöhnliche SDiobulationen, häufigen Qeitmafjrocdjfel unb grofje 3nan.

fprudjnaljme ber icdjnifchen Seiftungen ber SluSübenben erreicht.

Sejtere rourben it>r aud) im »odften Wafje burd) Soncertmeifier

SRofö unb 3gnas SBrüII ju 2^eü, fo bafj ber grofee erfolg , ben

biefe Suite erfuhr, ba fie bodj nur im britten @a£e, einem ruhigen

unb heiteren ällegretto, bie §örer feffeln Bermodjte, jutn größten

Jljeile nur ber funftootlenbeten SBiebergabe gelten fonnte.

©inen einheitlichen ßunftgenufj gewährten uns erft roiebcr bie

inlernen Slcufifabenbe be§ „OrchefterBereinS für claffifdje SDcufit"

unb beS „SJSiener acabemifäjen SBagnerüereinS". S)er DrdjefterDerein

beroieS in feinem erften bieSjäfjrigen internen Slbenb, bafj er aud)

baS publicum ju intereffiren Dermag, oljne roie in feinen früheren

ißobuctionen immer ein Soucert für ©treidjordjefter Don ©anbei

ober S3ad) ju fpielen. ®aS Programm enthielt bieemal §anbn'£
© moH-Srjmphome, aJcojart'S $.©umphonie(Sreitfopf&§ärtel9?r.5)

unb bie ^affacaglia aus ©eorg SJtuffat'g Sammerfonatc 9?r. 5

(für ©treichordjefter), bie unter ißrofeffor ©räbcner'S Seitung mit

Sdjroung unb Skrftänbnifj ju ©etjör gebracht rourbe, roährenb bie

fotiftifdje 3Hitroirfung Don bem GEoncertfänger §errn ©ärtner
übernommen war, roeldjer burd) ben ftilöoHen SSortrag ber Slrie

„Quella fiamma che m'accende" Don 33enebetto SJtarcello bie

§örer ju intereffiren rou&te, bie toie bei ben DrdjefierBorträgen für

baS ©ebotene mit lautem SBeifaü banften.

©leid) anregenb burcb Bezügliche Ausführung unb beffen, roaS

ausgeführt rourbe, roaren ber britte unb Bierte interne äftufif»

abenb beS SStener acab. SBagnerbereinS. $er britte 2Jluftfa6enb

enthielt faft nur Sonftücfe bon 9t. SBagner. 2>er $ianift §err g o II

trug mit bem SSereinSbirigenten auf jtoei SlaDieren ben „^ulbigungS*

marfd)" unb „©iegfrieb'S Sttjeinfa^rt" Bor, grl. SBratanifdj fang:

©rba'S SDcaljnung an SBotan au« „SRheingoIb" unb bie SSalbtraut-

fcene aus ber „©ötterbämmerung" unb £>ofopernfänger Sfteidjmann

entjüdte bie £örer bxitdtj bie treffliche SBiebergabe einiger Solo«

gefänge aus „ORrjetngoIb" unb „«ßarfifal". Aufjerbem fang SRetd)-

mann nod), öon immer roadjfenberem SBeifaße begleitet, ©djubert'S

„Doppelgänger" unb Söroe'S SBatlabe „®ie Dtaigerbeige". ®er

SSereinSdjor beteiligte fid) an biefem Slbenb mit bem SSortrage Bon

Sotti'S „SrucifijuS", jioeier fiimmungSBoHen ©höre Bon SRobert

granj unb beS erften finales aus Sffiagner'S „SRtenjt".

©leid) großes Qntereffe bot ber oierte interne SKufifabenb,

roeldjer Bon bem S3ereinSd)or mit bem „Pater noäter" au§ Siäjt'S

Oratorium „S^riftuä" eröffnet, einen großen S^etl beS Oratoriumä

„l'ajaruS" Bon granj ©djubert jur 2tuffü^rung brachte, ©djubert

bietet in biefem SSerfe jroar feine eigentliche ßratorienmuftf , aber

eine patljetifdje Sdrif, bie in Sßerbinbung mit bem innigen «nSbrud

feiner Stonfpradje ber elegifdjen Stimmung, roeldje ber Stoff biefer

Sonbidjtung bebingt, gerecht roirb, unb roeldje auch in ber ©ura>

führung ber ©oloparthie burch §errn Oberhaufer tuie in ben

Ghörw in roürbtger Söeife pr ©eltung fam. 5Bon ben Solobor«

trägen btefes Slbenbg nennen mir 3t. SZBagner'S Sieb „Sväume" unb

baS ©ebet ber Slifabetfj aus „lannhäufer"
,
roetcheS Bon gräulein

ßefd)fi mit gut gefällter ©timme unb Derftänbni^BoUer Secla«

mation gefungen rourbe, unb ba§ Don bem §ellme8berger'fchen

Quartett unter SWitroirfung beä Opernorcheftermitgliebe§ §errn

Stecher Borgetragene Quintett Bon 21. S3rucfner, ba8 in bem tief

empfunbenen Slnbante feinen ©chroerpunft h"t unb mit ber ihm
geworbenen au§gejeidjneten SSiebergabe enthufiaftifchen SBeifaU heroor-

rief. F. W.

Feuilleton.
yerfunainacbriftjteti.

*—* §err b'SlIbert hat auf (Sinlabung bei Societa del Quar-
tette ju SUiailanb ätnet Slaoierabenbe bafelbft ocranftaltct unb mit
feinem unnergleid)lid)en Spiel auch bort ben ttefgeheubfteii Gnnbrucf
auf feine 3ut)Brer gemadjt.

*—* §err §ugo SBecfcr tritt am 1. ©eptember in ben Sßerbanb
bcS Dr. §od)'fd)cn lionferBatoriumä unb teirb neben $enn s

J[Srof.

Eogmann als Set)rer beä S8iolonceHfpiel§ rotrten.
*—* SSerbt begiebt fid) in ben nächsten lagen Bon SDiailanb

nach ^ariä, um ben Ie|ten groben feiner Oper „Jalftaff" beiju»
roohnen. ®a§ S8er( roirb im Slpril an ber ©rojjen Oper in ©cene
gehen.

*—* Jlad) §errn SDiottt hat §err ©eneralbirector üeüt au§
München eineä ber Solonne»Soncerte ju $ari« birigirt unb mit
feinen SBeethoBen» unb Sagner »3nterpretationen nod) gröfjere ?In«

erfennung gefunben, als fein SarlSruher Sollege.
*—* Sammerfänger 2>?ar ällBarrj ift infolge eines Unfalles an

baS S3ett gefeffelt- Qn bem üJiünchenei' ,,9Jing beS Nibelungen"
roirb §einrid) SSogt ftatt feiner ben „Stegfrieb" fingen.*—* §err JJgl. Scufitbirector g. SSoregfd) in §atte erhielt Born
ÄBnig Bon $reufecn ben *J3rofeffortiteI.

*—* „®u haft'S erreidjt, Octaoio." günfjig ^ahre finb Ber<

floffen feit Soadjim unb 40 3afjre, feit bie «ßattt jum erften 3)?ale

in Sonbon an bie Oeffentlidjfeit tvalett. Um baS ©reignifj ju fetern,

roirb in Sonbon ju @hren SBeiber eine fünftlerifd) ausgeführte ©e»
benffdjrift überreicht. 3)af$ Soadjim in fo hohem 81Iter geigt, ift

nidjt aufeergeroöhnlich, bafs aber bie ^atü mit 51 Sahren heute nod)

fingt unb entjüctt, ift faft unglaublich-
*—* 3n ©era ift ein Sßilljelm £fd)irfdj-2)enfmoI feierlich ent-

hüHt roorben. ®a§ ®enfmal beS Somponiften, oon SBitbtjauer

©ünther ('-Berlin) gefdjaffen, ift roohlgelungen.
*—* Slm 22. gebruar ift in Wernburg ber föniglicfje aJiufif»

birector unb ehemalige 2lrmce*2Kufifinfpicient g. SB. Soigt im
61. £ebenSjat)re geftorben.

*—* 3n a3aben»S3aben ftarb am 22. SWärj b. g. ber greife,

als ^iantft unb Somponift befannte unb beliebte Qafob Dtofenhain,

geboren 2. ®ecember 1813 äJcannheim; bie ßetdjenfeter, an
roeldjer ftdj bie ©pi&en ber äehörben, bie 5ßrinjeffin Slmelie ju
gürftenberg perfönlidj, ferner alle mufifalifchen Bereinigungen be«

ffjeiligten unb bei roelcher §r. Dr. ©ottfr. Sratt ein tiefempfunbeneS,

bon ihm felbftoerfa&teS fchöneS ©ebicht (Brach, geftaltete ftdj äu
einer erfjebenben Kunbgebung ber allgemeinen Sympathien, beren

fid) ber Stünfiler aüfeitS erfreute.

Heue uttö neueiu(i«i)irte (Dpern.

*—* 3" ber '-Berliner §ofoper ift bie Aufführung beS Suüt^
Ban'fdjen „3Banhoe", bie im Slpril ftattfinben follte, auf äBunfch
beS Somponiften, auf ben §erbft Derfchoben roorben. ®aS SDSerf

fotl bann als erfte SJoBität in Scene gehen. 3" biefem grühjahr
roerben aber noch bie SaSfet'fche einactige Oper „©ochjeitSmorgen"
unb „®ie »erfaufte SBrauf oon ©metana erftmalig in Scene gehen.*—* <S. b'SllbertS Oper „5)er SRubin" fommt ©nbe biefe« SßonatS
im Stabttheater ^u SBremen Aufführung.*—* „ÜJiaScagni arbeitet an einer neuen Oper", beren Libretto

in oenetianifdjem Sejt gefdjrieben ift unb bie thetlS in Sßenebig,

theilS in Surano fpielt. „®er SSerfaffer beS fiibretto ift Olieto

©uerrini, ber als Stjrifer unter bem 9camen Sorenjo Stecdjetti

berühmt ift."

*—* SSeimar giebt eine getniffe gührung in ber Wuftf unb
bem Theater nidjt auf. SSerbi'S „galftaff" mürbe am 8. b. 93c.

jur geier beS ftebjigften ©eburtStageS ber ©rofeherjogin ©ofte
gegeben.

*—* „©untram", bie erfte Oper Don Stidjarb ©traufj, roirb

am 6. TOat unter beS ®idjter--Somponiften Seitung in SBeimar ihre

allererfte Sluphtun8 erleben. ®ie ®id)tung ift im Stile beS Xriftan
gehalten.

*—* grandjettt, ber ©omponift Bon „Sl8rael", „Solombo",
„gior b'Sllpe" arbeitet je^t an einer nthftifdjen Segenbe: „SKaria
Bon (Sgrjpten", roelche in ber 8lrt beS „^ßarfifol" gehalten fein fod.*—* ©iaeofa hat für <ßuccini, ben ©omponiften ber „Slcanon ',

ein Sibretto „La Boheme" gefcfjrieben.
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*) ermtfd^tea.
*—

* (Sinem in 2Ründ)en äiifammengetretenen herein Bon
SRufifern unb Äunftfteunben präfibtrte greirjerr Bon $etfaff. 2Ran
fprad) über ba8 Programm ber im 3uli biefeS Sat/reS ftattfinbenben
Orlanbo bi Saffo-geier. @8 mürbe befcbjoffen, am 23orabenb beS
gefttageS eine ©erenabe ber beften 9Mncbener ©efangoereine Bor
bem Stanbbilbe Drlanbo'3 am (Jkomenabeplafe unb am gefitage
felbft ein großes Goncert Beranftalten, anbei hauptfäd)lid) £om=
pofitionen beS ©efeierten jn ®ehör gebracht werben foHen.*—* TOitte Sfpiif finbert im föniglidjen Spater ju Siffabon fed)8
Soncerte ber Soncert • ©efeUfc^aft auS äRabrib ftatt. 2118 ©irigent
wirb ©eneralmufifbirector Hermann Seen aus 2Jcünd)en fungiren.

*-* ®aS Streichquartett ber Herren SJSrof. Sari §altr, «WarfeeS,
ab «Düitter unb §ugo ©ccfiert auS »erlin hat fid) mit Bietern ©tfolg
in Eoncerten ber „Societa del Quartetto" in äRailanb pren laffen.*—* Ser Sßbilharmoiiifcbe herein in ÄarlSruhe beabfid)tigt
unter Leitung feines Dirigenten, beS §errn SorneliuS «Rübner, baS
geiftlirbc ®rama Bon 3. äRaffenet „Sffiarie SRabcteine" in beutfdjer
llcberfefcung Bon Dr. ®. Sratt aufzuführen. ®a8 SBerf wirb in
Karlsruhe $um erften 2Rale in ®eutfd)lanb jur 9luffü§rung gelangen.
$ie ©oli haben übernommen: ®ie ©roRtjergoglictje Äammcrfängcrin
grl. 3Kailbac unb bie Sonccrtfängerin grau £oed*Secbner, fomie
ber ©rofjfjerjogl. ffammerfanger §err 9tofenberg unb ber §ofopern-
länger §err geller.

*—* 2lm 4., 5. unb 6. SD?ai biefeS 3abre8 finbet in Sonn ein
eigenartiges SWufiffeft in ber Seethooenhaue ftatt, welches SBeethooen'S
©ntwidlung als ©hmphonifer burd) Aufführung feiner neun ©öm-
phonien in d)ronologifd)er OTeitjenfoige burd) ba8 Kölner ©ürjenid)«
ßrdjefter unter Leitung be§ «ßrofefforg Dr. gran^ SBüOner jeigen
foll. ®ie billigen (SintrittSpreife: 8, 10 unb 12 2Rarf für ade brei
(Soncerte, bürften einen großen 3"j"9 »on gremben oeranlaffen.*—* ffarlSrulje. Slm (Stjarfreitag gelangte in ber gefitjaHe
bie «Wattf)aeu8--5ßaffion Bon ©ach, unter SWottl'S Seitung jur 9luf.
fülrrung. ©er 600 Stimmen ftarfe (Shor fe|te ftet) äufammen au8
SHitgliebern ber Karlsruher Vereine unb bem §oftfteater=S^or. ®er
tnabendwr Jählte 120 Stimmen. 2lufjerbem mirfte nod) bie §of=
(Sapelle mit, welche burch, ÜRitglieber ber ©renabier«Sapette Berftärft
mar. ©ie ©oloparthjen lagen in ben §änben ber gräulein SBiandji
(Sopran), grl. granf*9Jcüntf)en (Sllt), ber Herren Sßlan! (SefuS),
gm» ©Bfe (©Bangelifr)

, fetter ßubaS, Petrus, SßilatuS). ®ie
Sluffütjrung burfte al§ eine in atten Steilen ffior)rgelungene Be»
jeictjnet toerben. grl. Söiancfii erhielt Born ©rofjberAog bie qolbene
SDiebaiae für ffunft unb 23iffenf<f|aft. F.*—* Söerltn. SBon ben „Prüfungen", bie un8 ba§ tointerlidie
(SoncertfeBen braute, finb bie be8 ©tern'fdicn Sonferoatoriumg
fraglos ju ben angene^mften äu rennen. Unte; ben ^riBatinfrituten
ber SJefibenä Bettä^rie es roieberum feinen erften SRang. ließer bie
Seiterm be8 berüijmten 3nftitute8, grl. 3enni) TOetjer, fjat bie
ffiritif nichts 3?eue8 t)inäuä"f«gen

,
§at ja itjre fiunft al§ ©efangg»

meifterin unb it)r ungero^nlid) organifatorifd)eS Talent, ib^r in ber
9J?ufifroelt einen fjiftoriftt^en 3}uf erroorben. gaijireidie ®efang8=
generationen r)at fie au8gebilbet, barunter (Soncert- unb Opernfänger
Bon t)ot)er Sebeutung. Sie Prüfungen tvurben eingeleitet burtf)
bie Slementarclaffen im ©aal SBecbJtein. ®a§ Programm ber nod)
\tt)x jugenbli^en SDiufifanten umfajjte Kamen Bon gutem Slang:
33ad&, SDio^art, ©aqbn, ©cftuBert, 3)cenbei?fob;n, ©cfjumann, Stephen
©efler, «Raff, ©abe, Seinecte, Qenfen, 3Ko8fotn8^ it. a. Siefeg
mar ba8 gunbament, in Bier roeiteren Eoncerteti würben — um
im Silbe ju bleiben — bie einzelnen »toctroerfe aneinanber gefügt.
Secf)«äefi,n ©djülerinneu führte grl. 3ennrj SKetjer tn'8 treffen mit
©efängen, bie Bon §änbel bi« auf bie neuefte Qeit S3rab,mä,
iHubinftein, ®rieg u. a. B,erabgingen. «ßrofeffor Erlief), ©crn8B,eim,
®reyfd)od, SBolf, Bnn be @anbt u. a. ftanbeu an ber @piße ber
ptaniftifeben Gruppen; bie Herren ©jner, glorian 3ajic unb träfe!
commanbirten bie ©eiger. SSir fümmen jum ©ipfel be8 ©anjen,
jroei ©dilufjconcerten in ber ©ingacabemie, unter Begleitung be§
pl)iIE)armomfdien Drdjefter«. Sie bradjten ©aben, bie jum großen
1b,eil al8 reife SBirtuofenleiftungen geroürbigt roerben müffen. @l)opin'8
Soncerte in ® unb gmoü, Sd)umann'8 ©oncert in StmoII, Sßtolin-
concerte Bon ©pob,r, SaBib, SSieujtempä be^eictinen bie B,o^e ©tufe
ber Sarbietungen. ®ie Sompoftttongclaffen waren burtf) gräuletn
Sllbiffer unb bie Herren Mepomuceno unb SBincIroortb, talentBott
»ertreten. Ser graueutfjor unter SapeKmeifter Sileffel führte eine
3Jtenbel8fob;n'f(f|e TOotette unb Otabecfe'S 13. $falm fetjr befriebigenb
auä; ein SoloBortrag im boppelten ©inne beg 5Sorte§ War ber
»ortrag ber Crgelfonate Bon «Rheinberger bureb, §err 9ccpomuceno.

E. M.

Ärtttf*er Tltt) etger.

6r6, 2R. 3. Dr$efler* Suite, «erlag üon ©ebriiber
Sleirteife in Seipjig.

®ie oor Sutern erftfjienene Orc6,efter = @uite erjielte autf)
am 1. TOärj im legten Slbonnement-Soncert ju Straß bürg unter
Seitung be8 §erm «ßrof. Storft)imfen n burd)ftf)tagenben (Srfolg.
®ie ©trajjburger „*Poft" berichtet barüber wie folgt: Sag 38er!
unfere8 SKitbürgerS ift eine berart auggereifte mufifaliftfje grudjt
unb 6,at auf bie 3uf)örer einen fold) erfreulidjen einbrud gemacht,
bafj man mo^I erwarten barf, bafj fid) ber fdjönen ©ompofttion balb
aße Soncertfäle öffnen werben, wie fie benn aud) Bereit« in einigen
©täbten mit (Srfolg jur Sluffüt)rung gelangt ift. 2lad)bem ber erfte
prälubirenbe Sa^, bem ein Ieid)ter tragifdjer §autf) einen eigen»
t&ümlid) bebeutfamen Oleij Berieft, ben Jöörer in lebhaft gefeffelte
©ttmmung »erfegt hat, erfreut ihn eine ©aßotte Bon erquidlidjfter
grifdje unb ungefudjt melobifdjer Siebengwürbigfeit. ®ie (Sanjone
ift burd) eine ®efang§mäßigfeit ebelften SharactcrS auggejeichnet
unb ber legte ©afc (SKarcia), in bem am ©djluffe als geifrreidje
Ueberrafdjung baS Shema beS *Prä(ubiumS wieber auftaucht, at^met
ben ganzen grnft unb bie Energie eines fid) in ben mannigfaltigften
©eftaltunggformen mit Seidjtigfcit bewegenben SünftlerS. '@r b hat
mit biefer (Sompofttion einen Schritt nach BorwärtS gethan, ju bem
man ihm in Boller 2lufrid)tigfeit ©lücf wünftfjen barf.

Auf f tt^enng en.

iBrcStatt, ben 26. gebruar. SSobn'fcher ®efang»erein. 55. §tfio-
nfdje« Soncert. gelir 5DienbeISfoBn»93art6olbr; als bramatiftf;er Som»
pontft. äne 9ir. 1 aus ber Oper „®ie beiben spöbagogen". Quartett
Kr. 3 au« ber Oper: „®ie wanbernben Soraübianten". Quartett
SRr. 4 aus ber Oper: „©er Onfel au« SBofton" ober „®ie Beiben
SReffen". (Sbor unb Slrie 9er. 12 aus ber Oper: „®ie §oa)jeit be«
Samacho". Sieb 3tr. 4 aus bem Sieberfpiet: „§eimfehr aus ber
grembe". Sf)or aus: „Slutigone". Sieb mit (Sbor aus: „Sin
@ommernad)t8traum". S^or 5Rr. 4 aus „2lthalia". Shor aus:
„OtbipuS in Äclonos". 2 Stüde aus ber untooltenbeten Oper:
„Soreteti". — 5. «KSrj. 56. ©iftorifc^eS (Soncert beS SBohn'fcben
®efang»eretnS. 9Jie6rftimmige Säije aus aRojart'S bramatifcb,eit SBerfen.
(£hor aus bem heroifdien Srama: „ShamoS, fiöni.q »on SgBpten".
Quartett aus ber Oper: „Idomeneo, di Creta". ®uett aus
ber Oper: „Sie Entführung aus bem Serail", ©uett aus ber Oper:
„L'Oca del Cairo" (,,©ie ®ans Bon Satro")- 3wei Stüde aus
ber Oper: „Le Nozze di Figaro". („©ie^>oc6}eit beS gigaro"):
©uett unb Schtufjfag (SeptettJ be« erften ginale'S. 3wei Stüde
aus ber Oper: „II dissoluto punito ossia il Don Giovanni".
(„®on 3uan"): Eerjett unb Seytett. ©ejtett aus ber Oper:„Cosi
fan tutte" („SBeibertreue'-): 3wei Stüde aus ber Oper: „®ie
3auberftöte": Serjett unb Quintett. SRecitatiB unb ginale aus ber
Oper: „La Clemenza di Tito".

Utftifüania, im 27. Sanuar. 3. tammermufif*@oiree. 2Rtt«
wtrfenbe: grau %abe ©ronbafcl, grl. Slara «Jäolfdier, §err IRartin
Urfin, §err SapeHmeifter §ennum

, £err Sßtolinift Sange, $err
SBratfdjift 8llf. ätnberfen. «ßiano. Quartett in älbur, Op. 26 »on
SSrahmS. (grau ©ronbabl, bie §erren Sange, 8llf. Stnberfen unb
$ennum.) sffiibmung unb Stille Bon Schumann, grübttngslieb eon
Umlauft, gelbeinfamfeit Bon SBrahmS. Hoffnung »on ©rieg. Sffitegen-

lieb »on $attt)an. (grl. eiara Sßolfcher.) SIccompagneter (§err
TOartin Urftn). «piano »£rio in ©moH, Dp. 63 »on ©chumann.
(grau ©renbaht, bie Herren Sange unb §ennum.) — 31. Sanuar.
Soncert »on (Stara *)3olfcher. äRitwirfenbe: grl. Sorghilb §olmfen.
Guifamfeit »on Sd/ubert. Snlermesjo »on Schumann. 3ch will
meine Seele tauc&enjjon ©ttetSbauBerS=Serö. ein Sraum »on ©rieg.
(Slara ^olfcher.) »pielmannslieb unb Senn junge ©erjen Brechen
»on §olmfen. 8tb'Schen biß ben Slpfel an »on Sinbing. grühltng««
nacht »on ©chumann. (Slara *PoIfd;er.) Sil SSaren unb §umoreSfe
»on ®rteg. ®a»ibsBünbler = 9Jcarfa> aus (5arne»al Bon ©djumann.
(Sorghilb §o!mfen.) ÜRärjfchnee »om ©rbprinjen »on tobalt. S8ar-
barajweige unb SRailieb Bon SReinede. SBiegenlieb »on' Sommer.
((Sara *Polfä)er.) @S mnß ein äöunberbareS fein unb Sugeubglüd
»on StSjr. Sinberlieb »on »erger. SSSinterlieb »on Soß. Slara
^olfcher.)

®re3ÖCM, ben 27. 3anuar. königliches Sonferoatorium für
2Rufif (unb Xheater). 2Rufif = Aufführung ausgeführt »on SJcur*
aSotlfchülern. Capriccio brillant, §bur, für SlaBter. 2Rit jtoeitem
Sla»ier, Op. 22 »on 3Jcenbel8fob> (gräulein Slltrod.) Air varie's
iRr. 10 für SSicline »on Seriot. (gräulein *|3ennB.) gür Orgel-
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guge §mott unb guge ®mot( Bon Sacb. (§etr ®olbberg.) Quartett
für Etabier, Sioline, SSiota urtb Siolonceü, I., II. unb III. Bai},

Dp. 50 Bon §ofmann. (grl. gitfc&ett, §erren ©cbeinppg, SKannS,
£>o»er.) lieber für Sariton: Sderfeelen, Op. 85, 3 Bon Saften;
SBibmung, Dp. 25, 1 sou ©rtumann unb ©erenabe, Dp. 40, 4 Bon
Srudj. (§err Obmann ) Ißbantafte für Starinette über WotiBe aus
„9lijotetto" Bon Serbi »on Sofft. (§err §elbtg.) Eoncert für
Slamer, 1. ©aß, mit jroeitem ElaBier, Op. 54 Bon ©cbumamt.
(grl. ©rünberg.) (SoncertPgel: 3uliu8 Slütt)ner) — 9. SKärj.

Populäres Eoncert Born ©re'sbner iDiännergefangoerein (©trection:
ßb'nigl. äflufifbirectnr §ugo Süngft) unter SKtmnrfutig ber ®eroerbe>
bau8«Eapelle (©irection: Äb'nigl. SKuftfbtrector 2t. ©rentier). OuBerture
jur Oper ,,9iofamunbe" Bon ©djubert. „St^aifrettage^auBer aus bem
Sübnenweibfeftfpiel ,/J3arfifal" Bon SBagner. ?ßbantafie au« ber Oper
,,©ie Sajajji" Bon SeoncaBaHo. „§t)mne" (mit Segleitung Bon
StaSinftrumenten) Bon (5. §. j. ©. „0 Sanctissima", ©icilianiftr/eS

©cfjiffeilteb. „©et ®onbelfabrer" Bon ©djubert. (Snftrumentirt Bon
§erm. Sretfdjmar.) „©turmlieb Bon 9lrnolb. Ouoerture jur Oper
,,©ie Berfaufte Staut" Bon ©metana. farapbrafe über „©pinn!
Spinn!" Bon granj. „©ebroätblein fomm' roieber" Bon ©bring.
„Senn'8 nacb 3»"«' SBiüen ginge" Bon Slngerer. „9tot6aarig ift

mein ©d)%lein" Bon Strebt. „iKargaretb am £bore" Bon Senfen.
„Ofterbbmne" nacb einer SKclobie Bon 'JSaleftrtna , bearbeitet Bon
Zaubert. Peeheur unb Napolitain et Napolitaine unb Toreador
unb Andalouse au« „Balcostume" Bon SRubtnftetti . „3m®unteln", für
ÜRänneicbor unb Drdjefter Bon Ingelsberg. (Snftrumentirt Bon Sremfer.)

i'cipjifl , ben 6. 3'anuar. SSereinSbaus » Eoncert. Eoncert
Slmoll für Orgel, erfier ©aß, Bon Sad>. (§err DrgelBirtuoS $fann=
fliel.) ©eebs 2Beibnaobt8lieber: Sbriftbaum; ©ie Ritten; ©ie Steige;
©imeon; SbriftuS ber Sinberfreunb unb (St;riftfinb Bon EomeliuS.
(gräulein ©ufanne ©tabe, Soncerrfängerin.) Sargo für Selto Bon
Mäntel. (£>err Sioloncettift *fb- ©atnutig. SlaBterbegleitung §err
Dr. ©tabe.) ©es äbenbS unb WoBellette (Jtr: 2, ©bur) Bon
Schumann. (ElaBierfolo §err Dr. ©tabe.) groei lieber: ©u liebes

Sluae unb 3m SWai Bon granj. (grl. ©tabe, £err Dr. ©tabe.)
Anbaute aus bem 1- Eoncert für Sello Bon ©aßiboff. (£>err §ammig,
©err Dr. ©tabe.) ginale für Orgel Bon ©uiflmanr. (§err ^fannftiel.)

(Soricertpgel: 3ul Stütbner.) — 21. 3an. äkrein8bau8=Soncert. Sit-

Slrie Bon §änbel. ättbeutfcbeS Sieb Bon ©cfyulj. Pur dicesti Bon Sotti.

(gräulein SDt. SoBe.) ©rio für ElaBier, SSioline unb SSioloncett Bon
©ebumann. (grl. @. ©cbmibt, £>err 8?otber, §err Robert §anfen.)
©er greife topf Bon ©Hubert, ©ie Äräb,e unb Seliajar Bon ©cf)u»

mann. (grl. 5K. Sot)e ) 2rio für Slaüier, Oboe unb §orn Bon
aieinecfe. (gräulein & ©cb/mibt, §err Samme, §err 3tubotpb.)
•Xräume Bon SBagner. ©ie £>bVn unb SSSälber Bon granj. Sieb

Bon £>ebfe. (grl. 4)f. S8stje )
— 11. gebruar. SSerein8bauä=Soncert.

(TOtroirfenbe: gräulein @mma ©perling, Soncertfängertu ; §err
Organift *Paul (Serbarbt, §err Eurt gering (Biotine); §err (5. @d)ü£e,
©irector ber trüberen 3Jiuftffcb,ule (StaBierbegleitung). ©onate für
Orgel Bon SR^einberger. Oeiftticbeg Sieb Bon Secfer. Fantasia
appasionata für Sßioline Bon SSieurtempä. ©olBejg'8 Sieb Bon @rieg.
„borgen« fte^' icb, auf unb frage" Bon SiSjt- gür SSioline: Segenbe
Bon äSieniattiäfi unb Serceufe Bon Srofj. SBalbfabrt Bon granj.
„Qcb, faf;r babin" Bon §olftein. Sbromatifd)e '^bintafie Bon Sbiele.

(SoncertPgel: Stüttwer.) — 3u unferen ^afftonS * TOuftfen in ber

Sbarrooc^e. Qu einer ber älteften tircblicb.en @inrict)tungen gehört bie

Sluffü^rung ber *tkffton§gefcbicr/te in ber Seibensrootie. Som 4. 3abr*
Rimberte an roaren bie ^äaffionen nac^ ben Bier ©Bangelien für bie

Berfc^iebenen £age ber Stmrroodje Borgefcb,rteben. ©efebab' bie§ anfangs
nur in ber gfornt einer feierlichen Mecitation (b. i. ntct)t Sefen, fonbern

ein SSortrag nacb feften Siegeln mit Steigen unb galten bei ©timme
innerhalb roeniger 5Eöne) burdj ben ©iacou, fo roirb fc^on im 12. 3alj>r=

bunberte ber 5£ejt in bie (Srjäblung , in bie SBorte £r)rifti unb in

bie SBorte ber in bie §anblung eingreifenben *ßerfonen jerlegt, fo baß

ftet) brei 5ßerfonen am Sortrage beteiligen mußten, ber ©acerbos
(3efu«), ber Siacon (©Bangelift) unb ber ©ubbiacon (Soll unb
Einjelperfonen). Stuf biefer ©tunblage Boltjog fic^ ber fpätere melobifobe

Gisela Staudigl^ k. Hofopernsangerin^

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

3tu§bau, in reellem ber fiünftter bie fanetionierte gormel ju einem
fortlaufenben, mebrftimmigen Sonfage mit eingeftreuter (Srjäbtunfl be-

nutzte, fo bafj alte Sieben 3efu :c. Bierfttmmig Bon einem Ebor'e ge»

fungen würben, ober er bebielt bie Eircblicb bramatif^e gornt bei unb
ließ bie (ginjelperfonen unb baä SSotf burdj einjelne ©änger bej. ben
©a'ngerctjor reben. 3n btefen beißen SRtcf/tungen beroegen fieb bie

^affionä^SQiufifen bis in'ö 17. Sabrbunbert, roo bie jroeite (bramatifebe)

©ruppe bie Oberbanb geroinnt unb in ^einrieb ©djüti ibren be»

beutenbften Vertreter ftnbet. 3118 ©cbütj 1648 ben 2;bi>manercb,or in

£eipsig jum elften SOiale ^örte
, febeint ibm erft eine Stbnung Bon

feiner bbcbften ?tufgabe in ber tireblicben 9Jcuftf getommen ^u fein.

@r bebicierte biefem berübmten Sbore feine „Chormusik ad Chorum
sacrum," ba biefer „Wuftfalifcbe <&t)oi ju Seipjig für anbern einen
großen Sßorjug gebabt," unb au« ben Anregungen, bie er ba erhielt,

mögen feine fpätereu Eborroerte in ber legten §ältte feines tünftteriie^en

©ebaffens beröorgegangen fein. 3n femer SKattbauS^affton gipfelten

bie $affiott8*5Kufifen o^ne Snftrumentalbegleitung, bis biefe <Som=
pofittonsweife im 18. Sabrbunberte für immer Berbrängt ttjurbe bureb

bie ^affionen eines 3ot). ©eb. 33acb, bie ebenfalls in 'ber SWattbäuS»
*Pa)"fion biefeS ü/ieifters ibren ^öbepunft erreiebteu.

S»^fli»elbttrö, ben 20. Sanuar. $efialoiu«®ebentfeier unb
geier be8 25 jährigen SeftebenS be8 ißeftalo^i^roeigoereins SUcagbe»

bürg unter «Kttroirfung bes Sebrer=®efang«a5ereinS unb beS gräulein
a. Süttemüüer. ©anfet bem §errn, $falm 106, «Kännercfjor Bon
Webling, geftprotog, gebtebtet unb gefproeben Bon §errn äBilbelm
Seinung. geftrebe, §err '^aftor Dr. SSolff, Sbrenmitgtieb be§ SSereinS.

©eutfebes Sanb, ©Ott fegne bic§, ÜJfännercbor Bon iBlumner. §ocb
auf ben fiaifer. ©em Äaifer, SDcännercbor mit Segleitung beS *piano=>

forte Bon Srucb. Sericfit Bon §erm Sietge. Sieber, gefungen Bon
grt. ?lnna SütfemüHer: ©ute 9?acbt Bon granj; Sffitllft bu mein fein

Bon SBrüH; SBiegentieb Bon ©artbau. Siebet für gemixten Ebor:
SeibnacbtSlieb Bon ©djaper; Sm SBrunnen Bor bem ©b°« »^n
©Hubert; §erj, mein £erj, roarum fo traurig Bon ©tüd. (3roei
S5olf8lieber bearbeitet Bon ©uftaB @cb,aper.) ä)2ännercb, öre : SlltbeutfcfyeS

2)rinnelieb Bon Sfemann; @turmbefcb,tBörung Bon ©ürrner; Stus ber

Sugenbjeit Bon Sftabecfe. — 3. gebruar. Sieber=2lbenb beS £ebrer=
®efang>3SereittS unter Seitung feines ©irigenten §errn ©uftaB ©cbaper.
iKännerc^öre: Sin ©eift, ein ©er* ton SRübling; ©turmbefobrobrung
Bon ©ürrner. Slbenblieb für grauendjor mit Begleitung beS 5j5iano»

forte Bon Sterling. SKännerctjb're: es muß ein SBunberbareS fein

Bon Äircbt; 8?5ßtein trab'! Boa §ofmann. Stbagio unb 3ionbo aus
ber ©onate Op. 24 Bon SSeber. (grau *Pot>len<ä.) 3n ber 5ßacbt,

für feebäftimmigen gemifebten Sbor Bon §erjogenberg. ©eimroeb, nacb
einer Sßolfsmelobie Bon gr. ©lüct, für fünfftimmmigen Ebor, §orn,
jtoei Elarinetten mit ©treict;guartett bearbeitet Bon ©ctjaper. SÖlänner»
d)öre: Es g'fadt mer nummen eini Bon Pierling; Slus ber Sugenb-
jeit Bon ^abeefe; ©eutfe^e« Sanb, ©Ott fegne bieb. Bon Stumner.
Sanbtnecbtstieber für 2Mnnerd)or: S5or ber ©cblac^t; Seim roätfcben
äBein Bon §irfc^. — 12. gebruar. Soncert Bon gelir Serber 511m
Seften bes s|SettftonS»gonbS beg SDkgbeburger 2:beater=Orcb.efter§ unter
SKitroirfung ber Soncertfängerin grt. Äatbe greubenfelb aus SBerlin

unb unter Seitung beS Sgl. SlcuftfbirectorS §errn grifc Saufmann.
Ouoerture aus „Sauberflb'te" Bon iffiojart. „SbuSnetba", bramatifcf;e

Eoncertfcene Bon ©eöffarbt. Eoncert in ungarifeber SBeife (Op. 2
©moll) Bon Soacbjm. Sieber: „ätn bie Wlufü" Bon ©ebubert; „3*
ttebe bieb" Bon ©rieg

; „Es blinft ber £bau" Bon 3tubinftein. Eon»
cert Op. 61 ©bur Bon SeetboBen. (SoncertPgel: ©teintBau & @on8,
9Zero»ff)oiE.)

3>»»i*t»U, ben 21. gebr. ^afftonsmufif nac§ bem Esangelium
äRattbät Bon Sobann ©ebaftian Sacb,. (2)citrotrfenbe: grl. Slara
@traufj=fiurjroeaö aus Setpjig, grl. §ebroig SBernbarbt aus SSreSlau,
©err Ebuarb SKann aus ©resben, §err §ofOpernfänger Subroig
©ebrauff aus ©resben

,
§err Santor Sreßner, §err ©c^äfer aus

Seipjig (SoloBiotine)
, §err Organift £ürfe (Orgel), Jperr ©übler

(Slasier), baä 2)cuftfBerein8»Orcbefter; Ebor: ©er Berftärfte a capella=
herein, bie finabenftimmen bes SircbenScb,oreS ju @t. 2Karien unb
©t SJatbarinen.)

Kammersänger Josef Staudigl^
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.
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Theo Hesse
»S- Concert- und Oratoriensängerin (Sopran)

Düsseldorf, Parkstrasse 14.

" Ums
Concert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

Verlag von C If\ Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Ad. Sandberger
= TV a 1 ci in o r g e 11 —

für

Sopran-Solo,
gemischten Chor und grosses Orchester.

cKtimmen' .' S \~
!

Partitur ™d Orchcrteratimnien
in Abschrift.Solo-Stimmen . M. —.20

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Wird in allen Ooneerten

von Frl. Clara Polscher gesungen.

Frühlingslied
„Nun klingen Lieder von allen Zweigen".

Lied
für 1 Singstimme mit Pianofortebegleitung

von

Paul Umlauft
M. 0.80.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
31 nsikalieu - Vc rsa ndtgeschäf t und Lcihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig, erscheint soeben:

Wollenhaupt-Album
für das Pianoforte zu 2 Händen.
Band I.

(Leicht.)

Op. 3. Nocturne.
Op. 5. Grande Yalse brillante.

Op. 8. Nr. 2. Iris-Polka.

Op. 16. Les Clochettes. Etüde de Concert.

Op. 17. Souvenir de Vienne. Mazourka - Caprice.

Op. 13. Nr. 3, Pense'es d'amour. Schottisch.

Op. 13. Nr. 2. Plaisir du soir. Schottisch.

Op. 13. Nr. 1. L'amazone. Schottisch.

Op. 18. Nr. 2. Adeline-Yalse.
Op. 18. Nr. 1. Adeline-Polka.
Op. 50. Illustration de Lucrezia Borgia.
Op. 60. Das Sternenbanner. Paraphrase.

(The Star spangled Banner.)

=== Umfang 73 Seiten. ==

* Band II.

(Schwer.)

Op. 14. Nr. 2. La Violette. Polka.

Op. 14. Nr. 1. La Rose. Polka.

Op. 8. Nr. 1. Belinda-Polka.
Op. 6. Morceau de Salon.

Op. 23. Nr. 2. La Gazelle. Polka de Salon.

0p. 52. Musikalische Skizzen.

Op. 51. Paraphrase aus „Trayiata".

0p. 46. II Trovatore. Illustration.

Op. 47. Grande Valse styrienne.

Op. 49. Ein süsser Blick. Salon-Polka.

^ = Umfang 83 Seiten.

ä Band nur Mark 1.50 netto.

Prachtvolle Ausstattung, mit Portrait des Componisten

!

Starkes , holzfreies Papier.



Neue Lieder
Texte : Deutsch - Eranzös. - Englisch

aus

Constantin Wild's Verlag, Leipzig.

Hans Sommer, oP . is.

Xr. 1. Jung Anne M. 1.20

„ 2. O weine nicht! ,, —.80
„ 3. AU' mein Gedanken ,, —.80

.. 4. Troubadour . . (hoch und tief) a M. —.80
,, 1.60

,, 5. Und kam' zu mir das schönste Weib . . . ,,
1.

—

,, 6. Des Mönches Nachtlied
,

1.

—

.. 7. Wandern am Rhein 1.

—

Paul Umlauft, oP . 37.
Xr. 1. Zueignung . M. —.80

,, 2. Versunken —.80

., 3. Brich auf mein Herz 1.

—

4. Zum Abschied ,. —.60

Heinrich Vogl.
Kgl. Kammersänger in München.

Adelheid's Lied M. 1.

—

Die Liebe „ —.80
Fischerlied

,, —.80
Mein Herz ist übervoll „ 1.20

Der Fremdling (Ballade) 2.—
Quelle des Trostes ,, 1,

—

Eichard Pohl.
Frühlingssehnsucht (hoch und tief) M. —.70

Volkslied „ -.60
Liebesfrühling ,

— .60

Brautlied ,, 1.

—

August Klughardt, oP . eo.

Zwei kleine Lieder.
a) Mädel, wie blüht's 1 M 1 ?0
b) Liebesgruss )

Ferdinand Pfohl.
Drei Lieder M. 1.80

Daraus einzeln:

Am ersten Mai „ —.60

Schlummerlied ., 1.

—

Rückkehr
a) für männliche Stimme „ 1.50

b) für weibliche Stimme „ 1.50

Gleichniss ,, 1.

—

Stumme Liebe ,
1.

—

Alexander Borodin.
Das Meer M. 1.80

Des Mädchens Zauberschlaf „ 1.20

F. V. Dwelshauvers-Dery.
Liebeslied M. —.60
Mailied ,,

—.60
Lotosblume „ 1.

—

I
Praeludium und Fuge

für Orgel
von

CARL PIUTTI.
M. 2.—.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Verlag von F. E. C. Lienckart in Leipzig.

A. W. Ambros" Geschichte der Musik.
Mit zahlreichen Notenbeispielen und Musik beiladen.

Fünf starke Bände, gr. 8°. Geheftet M. 63 netto, gebunden
M. 73 netto. (Band I bis III in 3., Band V in 2. Auflage.

Jeder Band ist einzeln zu haben.)

alsMensch u. alsMusiker

von Friedr. Niecks.

Vom Verfasser verm. u.
Friedrich Chopin
aus dem Englischen ubertragen von Dr. W Langhaus. Zwei
starke Bände gr. 8°. Mit 4 Portraits und facsimilirten Hand-
schriften. Geheftet M. 15 netto. Elegant gebunden M. 18 netto.

Pfingsten.

G. Flügel, Pfingstkantate.
„Komm heil'ger Geist, du Herr und Gott".

Für vierstimmigen Männerclior.

Partitur und Stimmen M. 2.75.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Hofopernsänger Robert Settekorn
(Bariton)

Opern-, Concert- und Oratoriensänger.

Braunschfveig, Kaiser Wilhelm Str. ig 1.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaeg-erstrasse 8, III.

Gustav Borchers
Concertsänger ul. Gresanglehrei-

Leipzig, Hohe Str. 49.
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ISteinway €§• Möns
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
I Ioi'-Fiaiiol'orl ofn ln-ili Jt 11 1 «mi

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,

Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales, Ihrer Königl.

Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24

ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Musikalisch-technisches Vokabular.

Die reichhaltigsten Kunstausdrücke der Musik.

Englisch- Deutsch^ Deutsch-Englisch,

sowie die gebräuchlichsten Vortragsbezeichnungen.

Italienisch-Englisch-Deutsch.

M. 1.50 n.

Bei F. E. C. Eeukart in Leipzig erschienen von

Hau« von Blilow:
Op. 4. Mazurka-Impromptu pour Piano . M. 1.50

Op. 6. Invitation ä la Polka. Morceau de

Salon pour Piano M. 2.—

8p. 7. Reverie fantastique pour Piano . M. 2.50

p. 13. Mazourka-Fantaisie pour Piano . M. 2.50

Dieselbe für Orchester bearbeitet von Franz
Liszt. Partitur M. 4.— netto, Orchesterstimmen

M. 6.— netto.

Cadenzen zum vierten Clavierconcert (Gdur) von

Ludwig van Beethoven M. 2.25

Die Musikinstrumenten-Manufactur

Sclmstei» Oo.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fabriks-Hauptliste frei.

Konservatorium der Musik

BBEMEH.
Director: C. D. Grane.

eine praktischere, kürzere dabei

leichtverständlichere & billigere

Ciavierschule
als die von

A.Gerstenberger
op.104-. Preis 2Mk.5G Pf.

Jieseibe, soeben in -fünfter grosser

Aufläge erschienen,, vermehrt dtircli einen

Anhang vierhä'ndiger UitterhaHiingsstiich,

kann durch jede Musikalien=und Buch=

handlung sowie durch ditVariagsliaridlung

bezogen werden.

Dresden. Ad. Brauer.

Violoncell -Virtuose.

Alle Anfragen betreffend Concertengage-

ments sind ausschliesslich anmeinenVertreter _

f Herrn Alfred MicllOW zurichten. Adresse:
|

40 Hardenbergstr. Charlottenburg b. Berlin.
|

Richard Lange,
Pianist.

Magdeburg, Breiteweg- 21& III.

Modo Hovcher

s

Gesanglehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, Peter»kirchhof 9.



Ceipsig, öen \8. 2lprtl 1894-

SBödientlidj 1 Kummer.— ^rei§ Imlbjäln'Iict)

5 Tit., bei jhreujbcmbfenbmiß 6 Vit. ($eutfd)=

lanb unb ßefterreid)), refp. 6 3Äf. 25 Utf.

(Sluälanb). pr TOtglieber bes 9lug.® eutfd).

2Jiuftft>erein§ gelten ermäßigte greife. —
3nfertion«gebü'!)ren bie ^etitjeilc 25 <JSf.

—
9i e n e

Vlbtmnement iieljmen ade ^oftiimter, 93ini)'

SDcufifnlieit« unb Sfunftljanblungcn an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Ski ben foftiimteni mufj aber bie 33eftel(ung

erneuert werben.

(Segrünbet 1834 von Hobert Schümann.)

«erantroortlicber »tebacteur: Dr. jflttttl Jtmon. Verlag oon C. S. Äa^tlt Wadjfolger in ffeiDJtg.

9cümbergerftrafje 9er. 27, @cle ber Sönigftrafee.

Augener & <Jo. in Sonbon.

23. Reffet & §0. in @t. «Petersburg.

$eOe(l}tt« & Porff in 2Barfc£)au.

§e6r. Jiug in 8ur'^. S3afel unb (Strasburg.

M 16.

fiitwnbfe'cfjsäigfter DaQrgatifl.

(Sani) 90.)

^epflfatbl'fdie 93uc£)t). in 3tmfterbam.

f djäfer & eJtorabt in ^ifabelptim

ilf6ett $utmann in SBien.

f. §Ui$tx & $o. in 9cero*2Jorf.

3nl)<ilti lieber bie ©renken ämifdjen SJcufif unb ^oefte. 83on Sllfreb fiüfjn. (gortfe^ung.) — Sßalcfttina. ©in (SrinnerungSblatt ju

feinem 300. XobcStage. SSon SRidjarb Sange. — Dpern» unb Soncertaupijrungen in ßeipgig. — © or ref p onb enj e n: ©oltja,

9femfctjeib. — Feuilleton: ^erfonalnac&ricfiten, Sieue unb neueinftubirte Opern, SSermift^tcS, Siritifctjer fejeiger, Stuffüfjrungen.

— St nj eigen.

lieber tte Ökenjen prifdjett Jluftk mrit $toe|te.

33on Alfred Kühn.

(gortfefcung.)

SDie äJtufifEritif beginnt meift mit einer billigen

Äünfilerbiographie , benn „um bie SBerfe beä borliegen*

ben Somponiften richtig üerftetpen unb »oH erfaffen

ju fönnen, muffen Wir uns fein Seben vergegenwärtigen,

leine ©eelenbewegungen, feine Reiben unb greuben, welche

fieb. in feinem gefammten fünftlerifchen Schaffen Wieber*

fpiegeln." Unb baS Sittel ber 2lnalogie mit ber 5ßoefte ju

lieb! Stun finb tu ber Sßoefie bie baS Seben erfüHenben

^been unb iämpfe atterbingg auch für baS 2lu3fehen be§

ÄunftWerfeS mafjgebenb, benn Qbeen unb kämpfe bilben

ben Inhalt ber Sichtungen. IIS ©chlüffel für baS 25er=

ftänbnijs bürfen freiließ auch in ber $Soefte bie realen $er*

hältniffe nicht bonnötben fein, benn ein Äunftwerf, baS in

ftd) nicht abgefd}loffen unb aus fid; heraus uid^t oerftänblid;

ift, f)at leinen Slnfprud; auf biefen tarnen, ©ine fchlechte

Sichtung rann burd; ben fchönften biftorifd;en £>intergrunb,

b. i). bureb bie rübrenbfte auf fie belogene (Ipifobe aus
bem Seben be§ 3)id}ter§ nid;t beffer gemad}t roerben; unb

p manchem §einefd;en üieb fennt man ben äufjeren 2ln=

laf3 beffer überhaupt nid)t, ba bie Sefanntfdjaft bamit rote

ein SlicE hinter bie ©oultffen wirft, ©djon in ber ^ßoefte

fönnten fid; bie 5leftb,etifer oielfad) baä unerfättlicfje ^erurn«

fcbnüffeln in ben Stnnalen ber SDMfter fparen, unb bem,

ber bie einzelnen ®aten gebanfenloS ans bem ©onüerfotion^

leyifon berausfdjreibt
, feilte man für ben betreffenben 2Ib=

fdjnitt ebenfotnenig Honorar jaulen, roie einem 3JJufif>

referenten für baä eine ©rittet feinet 9teferat£, ba« er

mit ben tarnen ber Stuffü^renben vollpfropft; mögen biefe

für bie Sßett aud; nod; fo gleichgültig fein. 3n ber SJcuftf

ift bie Betonung be3 SebenälaufS ein Unfug, beffen 3Ser=

breitung unbegreiflid; rodre, roenn nid)t bie Slnalogie mit

ber Sßoefie babet ibr unbeitooHeä Spiel triebe. 2Ba>§ in

ber HJeufif bie S3ejtel;ung auf ©eelenfämpfe unb ähnliche

©efd)tct;ten julä^t, baä befd}ränft ftd; auf Wenige, für ben

©runbbeftanb ber Sonfunft ganj gleictjgiltige 5Dinge. Senfen

Wir uns einen Somponiften, ber eine grofse Vorliebe für

bie gelleren harmonischen Elemente jeigt! Safe biefer als

SRenfd} eine froh Reiter angelegte Statur ift, fann ja

fein. Sßon einem 5Dtuf3 tft aber nicht entfernt bie 3tebe.

333ie febon mancher grofee Sichter oon ber burchfofteten

5Jttjere be§ Sebent in feinen poetifcheu Schöpfungen faunt

etwas ahnen liefe, fo ift auch fetjon manche leicht befchwingte

äMobie einer geber entftoffen, bie bon jitternber, fchwer-

geprüfter ^anb geführt würbe. @in (Sompoiüft fann ftd;

burd; befouberä marfige SRtjötIpmert unb fernige 3Jtotioe

herborthun; mufs er beSt;alb als SOtenfch burd; TOannhaftig=

feit glänjen? Unb Wenn er eS thut, bleibt bie SDtcmu*

hafttgfeit als Attribut für feine ßompontionSWeife nicht

eine SRetapher, bie wir Wie fo mand;e 3Jietapber in muft»

Ealifctjert Slbbanblurtgett bulben, Weil für bie Serfd;ieben-

artigfeit tonlicber (Sinbrücfe in ber Sprad;e eben feine

SluSbrücfe öorgefebeu finb? Saffen Wir aber bie für ba§

muftfalifd;e ©anje siemlid; unwesentlichen elementaren

Slterfmaie bei ©eite unb fragen unS, in wiefern an beut

gunbament ber SJtufif ba3 Seelenleben aU Sommentar
ju Sebeutung gelangen fann. Ob etwas harmonifd) fcid;t

ober gebiegen, ob eS contrapunftiftifd; Sorgfältig ober lieber=

lieh gearbeitet ift, baS hängt aHerbingS auch baüon ab, Wie

ber ßomponift beim Stieberfchreiben gelaunt war. 3lber

um harmonifche ober contrapunftiftifd;e Öebenftichfetten ju

erfenneu, mufe man fid; ergäblcn laffen, bafs ber Slutor

vor biefer ^eiftung einen Straufe mit feiner 8d;Wteger=

mutier beftanbV (£§ imponirt uns auf ben erften sülief,
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roenn Vrenbel in feiner 9#ufifgefcbicbte bie SBeltanf^auungcn

eines £>aübn, 3Hojart, Seerosen ableitet unb biefen mufi-

falifd;en ©rößen bie bicbterifdjen ©enieS, pnädjft ©dritter

unb ©oet^e, naa) unb nach aber, obwohl er felbft pr ^?or=

fic^it bei folgen parallelen mahnt, bie ganje 5Dic0terluelt

beS 19. ^abrbunbertS gegenübergestellt (5. Vorlefung).

2BaS l;at aber baS alles rein mufifalifd) p bebeuten?

SJJögen jene Sßeltanfcbauungen auS bem üeben ber genannten

äJieifter, üielleicbt aud; auS ihrer Vorliebe für gewiffe

Sieberterte unb Dpernftoffe, meinethalben aua; auS iflerf-

malen ihrer gompofitionen, auS ber Neigung p Weicfjen

ober garten ttangarten, p ruhigen ober erregten 9lbt;thtnen

gefa)icft abgeleitet fein: rein mufifalifcb ift bie 9iacbWeifung

üon ^beengängen unb ©efüblSentWidelungen ber reine

©elbftbetrug.

SDie 3)Jufifaeftbeti! ift ber poetifdjert 2inalüfe gegen-

über in einem fünfte febr int Siacbtbeil. Voefie unb

Äritif n)irthfd}aften mit bemfelben Material, ber Sprache.

SDie Vorlagen ber Voefie, ©efül;le, 3been, ^anblungen

»erben uns mit ben üon ber @praa> bafür erfunbenen

Reichen borgefübrt unb fönnen Don eben btefer Sprache

fritifcb beleuchtet Werben. Slui; bie poetifebe gorm bleibt

immer nur eine, wenn auch ftrengereu lautlichen unb

architectonifchen Siegeln geborebenbe fprachliche gorm, ber

man fritifcb mit ben 2luSbrucfSmitteln ber ©prad;e bei-

fommt. 3m 3RotE»faII ift eine befonberS fdbwer ju be-

fctireibenbe poetifebe Reinheit, wie fie in ber Sprif mana>
mal ber begrifflichen gaffung wiberftrebt, auch fchnell unb

leicht bureb bie Slbfdbrift ber betreffenben ©teile angebeutet.

SDa§ aßeS geftaltet fich in ber Diufifaeftbetif lange nicht

fo einfach. SDaS SBerf^eug ber ßritif unb baS Material

ber fritifirten Äunft finb "erftenä ganj üerfebiebene ®inge.

,§ier fteht ber Sprache unb ihren VegriffSentWidtungen

eine Bereinigung üon Jenen gegenüber , in bie nur Ver-

legenheit, £>anbtungen
, ©efüble 2c., b. h- bie bequemeren

Dbjecte fpradjlicber Erörterung btueutgebeimnißt. SDie

9Jiufif ift reine gorm, wenn man auch hin unb wieber

pifeben ben äußeren rl;ütbmifcben , melobifcben Veftanb-

theilen unb bem inneren barmonifcben Veftanb unter-

fcheibet. 3JUt ber fpraa)lid)en (Sbaracteriftrung foleber

mufifalifd;er äJferfmale hat eS nun feine eigene Vewanbtniß.

Ob ein iUotiü gleichmäßig ober fprungWeife in ber ©cala

auf- unb nieberfteigt, wie es rbptbmifcb geftaltet ift, aus

Welchen ^nteroalleu ein Slccorb fid; pfammenfefcl unb in

roeldje er fich auflöft, baS läßt fich mit ben bafür einge-

führten SluSbrüdeu fa)on fpracblicb erörtern, um aber auf

biefe Sßeife bem Sefer üon einer ganzen (Sompofition einen

Segriff p üerfebaffen, müßte ber Ärttifer über jeben %att

eine ©eile fchreiben; unb beim peilen SEact müßte tein

3Jcenfch mehr, WaS ber erfte enthielt. 2Benn man aber

aus einem mufifalifcben ©a|s nur einzelne güge h«^or-

hebt, roenn man j. 33. fagt: SDaS Slltegro beginnt mit

einem einfachen -Utotit» ,
.
baS barmonifcb fich auf bie brei

§auptbreiflänge ber Tonart ftüfct, aber allmählich in 4

aubere Sagen hinübergeleitet roirb, bis eS in chromatifcher

Verengung ber Gelobte fich mehr unb mehr üerwifebt,

um fchließlich in roilbeS gigurenroerf überjugeh'n 2C.
—

füll man ba einen flaren begriff bon bem ©a|e be-

fommen? könnte biefe ©djitberung nicht ebenfotoobt

ju hnn^ert anbern ©ägen paffen? ®a fieht man,

maS für ein geroaltiger Unterschieb für ben ßritifer

äroifchen einer Äunft mit begrifflichem unb beshalb mit

Gegriffen ju erfchließenben Qnbalt unb einer Äunft ber

gorm liegt. ®ie 3Seran)'diaulid;ung einer fünftlerifdjen

Eigenart bura) 2lbfchrift einzelner ^affagen, bie fid; felbft

in ber $oefie gelegentlich als empfehlenSföerth ertoteS, roirb

in muftfalifchen SluSeinanberfe^ungen rooht noch 5 ehn SJcal

roünfchenStnerther. Selber ift aber aua) *>a§ ©infdjalten

üon Siotenbeifpieleit nicht fo bequem, roie baS gitiren non

Verfem ^olittfcbe 3 c'tungen finb überhaupt nicht auf

9cotenbrud eingerichtet unb anbererfeitS fd)reibt unb brudt

fich ber fleinfte Xad nicht fo fchnett unb fo ficher ab, roie

eine gan^e Sleihe oon Verseilen. ®ie bloße äBiebergabe

ber leitenben ©timme aber, roie fie unter anberen in

Äre^fchmar'S gührer bureb ben goncertfaat eingeführt ift,

hat aud) ihre Sebenfen. ffienn id) biefe §inroeife auf bie

muftfalifchen 93aufteiue, bie unS com Gbaracter beS ©anjen

herjlich ioenig Oerrathen, ©eite für ©eite bcrfolge, fo muß
ich immer an geroiffe Seute benfen, bie fich im ßoncertfaat

mit ber Vartitur breitmachen unb bie SEonfiguren ber erften

Violine mit bem Ringer oerfolgeitb bon $tit ju ^eit ^um

9^ad)barn fagen „Sefet finb roir ba", üon bem eigentlichen

SSefen ber SRufif manchmal aber feine 5lhmmg haben,

©leichroohl ift folch' ein ^inroeiS auf leitenbe äRotiüe

roenigftenS ein Anfang ju äfthetifa)er Vetrad}tung. ®er

Sefer üergißt aber babei toenigftenS nicht, baß ber Seftanb

ber SJcufif in Jonen, nicht in ©eelenräthfeln p fuetjen ift

;

unb üor allen Singen erinnert fich ber ©chriftfteHer felbft

roieber baran, roerm er gelegentlich auf romanhafte SXbroege

geraden ift.

Oortfe|uug folgt.)

©in drinnerungShtatt p feinem 300. SobeStage.

(f 2. gebruar 1594.)

35on Eichard Lange.

2tm 2. gebruar 1594 rourbe 3"h a "neS ^ßerluigi

^aleftrina, ber große ÜDceifter beS SontrapunftS
,
pr

legten Stühe geleitet. —
©ein ©ebächtniß, roenngleich nadhträglid}, p feiern

unb bie Erinnerung an ben bebeutenben Äünftler roieber

p beleben, foH ber ßroeel folgenber geilen fein.
—

Johannes ^ertuigi (anbere ©efa)ichtsfchreiber

^ierluigi), nach feinem ©eburtSorte, einem ©täbtehen p
ben güßen beS SlpenninS, an ben ©renken beS alten

Satium, gewöhnlich 5ßaleftriua genannt, rourbe üermuth-

lich im §erbftc beS SafjreS 1524 (1526) geboren, ©eine

©Itern finb uns nicht befannt, unb üon feinem Sruber

Vernarbino finben roir nur eine furge Nachricht, bie

unS über feine SebenSüerhältniffe nicht Weiter aufftärt.

©chott fehr früh jeigten fich bei bem Johannes Anlagen

für bie Jonfunft, unb 16 ^ahr alt (im Qahre 1540) be-

gab er fich nad) Stom, um bort feiner weiteren SluSbtlbung

obpliegen. SluSübung unb ßehre ber Jonfunft waren um
biefe gelt p 9tom, Wie überhaupt in 3t alien , im Seftfce

ber granjofen, ©panier unb Stteberlänber. Von btefen

leiteten zeichnete fid) Klaub iuS ©oubimel aus, welker

bamals p Stom eine 5Dcufiffd;ule leitete. 3hm fchloß fich

ber junge Johannes an, im Vereine mit ©tepbetn
Vettini, Slleranber 5öcerlo unb Johann ^JJcaria

Siannino. §ier legte er baS gunbament p feiner be-

beutenben ^unftfertigfeit. ©chon um 1551 finben wir ihn an

ber (burd) Vapft 3 u l i u S II. bei ber Vaticanifdjen Vafilifa

üon ©.Veter geftifteten, nach ihrem Vegrünber „bie ^ulif^e"

genannten) Sapelle in SJT^ätigfeit
;
5lnfangS unter bem SEitel

eineS magister puerorum, bann alS magister capellae.
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33cnb barauf heiratete er eine geroiffe Sucretia, tue ihm
4 ©öbne fcbenfte, Slngelo, Dhtbolf, ©»Ha uttb £igtm, bon
benen nur ber legte ij?n überlebte, bie älteren, nad;bem fie

als Sonfünftler bereits Sluffe&eit erregt hatten, ihm in ber
SBIütbe ihrer ^abre mieber entriffen mürben, ©ein erfteS

beröffentlidbteS 2Berf, „4 3Keffen p 4 unb eine 51t 5 ©tim=
men enthaltend' (um 1554 p Rom bei beu ©rübern

erfcbienen), gemann t^m bte Sichtung unb ©unft
beS '^ctpfteS Julius III, bem er es geroibmet hatte,
unb eine bamalS glänjenbe, freiließ balb nachher ihm ber*
berbliche STuSseidmung. SDer «ßabft bot ihm nämlich eine
©teile unter feinen «Sängern an, unb SohanneS — ben
mir fortan Sßaleftrtna nennen mollen — folgte biefem
ehrenbollen g^ufe; legte fein gapeümeifteramt bei @. $eter
nieber unb mürbe am 13. Januar 1555 in fein neue«
2tmt eingeführt. Mein jroei TOonate fpäter ftarb Julius III,
beffen 3Radt;folger, ÜRarcelloSerbino, ^aleftrtna'S großer
©önner, festen ihm piar bie §off"vr.g fünftiger ehrenboller
Seförberung p eröffnen, unb '

;i mar ein SBanb bier=

fiimmiger SERabrigale bap befti.u.ni, bem neuen £errfcher
bargebracht p merben, all biefer nach 21 tägiger Regierung
ebenfalls ftarb unb bte itmt pgebad)ten (Sompofttionen ohne
SBibmung erfcheinen mußte. Iber ein noch härterer ©d)lag
ftanb ^aleftrina beüor. «ßaul IV., 2JlarcelIuS 3kd>
folger, fanb Slnftoß baran, unter feinen ©ängern fold)e p
haben, bie nid)t geiftltd)en ©tanbeS, ja, fogar berej)elia)t

feien. @in 23rebe bom 30. $uli 1555 entfernte *ß a l e ft r i n a
unb nod; jroei anbere berheirathete ©änger aus ber ©apelle
unb bemilligte ihnen nur baS färgltcbe monatliche @tn=
fommen Don 6 römtfehen Skiern. Urtfer gjeeifter, mittel»
los rote er mar, hätte ftch ber brücfenbften ©ürfttgfeit
hingegeben gefeben, märe ihm nicht fchon im folgenben
Monate burd) baS (Sapttel ber Safilifa beS heiligen 30 =

hanneS bom 8a t er an baS Verbieten gemorben, bort
bie eben erlebigte ßapeumeifierftelle p übernehmen. @r
nahm biefe ©teile banfbar an unb berfah, miemoht nur
fpärlich befolbet, burd} Seiaffen feiner (Sntfchäbigung als
berabfehtebeter päpftltcher ©änger, feine neue ©teile beinahe
6 Sahre (bis sunt 1. Mtärj 1561), roo er in bie ©tenfte
beS Kapitels ber SSafilifa bon ©t. SDfaria äftagbalena
trat, bas ihm fein ©infommen erhöhte unb ihm bte ÜJHttel

gemährte, mit roentger brüdenben ©orgen feine gamilie p
erhalten. SMhrenb biefer 3eit hatte ber äMfter, obgleich

fortbauernb t&ättg, boa) nichts beröffentticht. @ineS feiner

SBerfe jeboch, moburch fpäter fein Sftuhm begrünbet mürbe,
bie fogenannten „improperia", fällt in biefe 3eit. @S mürbe
am ©harfreitag beS SahreS 1560 pm erften Wak aufgeführt
unb mit ©nthufiaSmuS aufgenommen; ber bamalS regierenbe

$apft *ßius IV. berlangte eine 3tbfa)rift für bie päpfilkhe
Capelle, unb feit jener 3eit ift baS SöerE an bemfelben
Sage bon ihr mieberholt morben. Sie SBeftimmung biefer

ßompofttion, ben SanbeS» unb ©laubenSgenoffen unfereS
SBerfafferS als befannt bon ihm borauSgefe|t unb beShalh
unerläutert geblieben, erforbert hier einen furjen ergänzen»
ben Bericht, ba mir nicht eine gleiche SSorauSfe^ung hegen
fönnen. —- 3u bem ©otteSbienfte ber römifd)en ßirche ge»

hört am Sharfreitage auch bie Anbetung beS treues.
2lm borhergehenben Sage finb alle SUtäre ihres ©chmudeS
beraubt, alle Silber »erfüllt morben. @he ber Sßriefter bie

SagS jubor gemeihte, in baS heilige @rab niebergelegte

^oftie erhebt unb genießt, roirb (als ©egenftanb ber $er*
ehrung) nur baS Äreitj enthüllt. Sßaarmeife nahen fid) ihm
bie ©laubigen, ftch babor niebermerfenb

;
unterbeffen ertönen

bie „Improperia". ®er §err hält bem fünbigen sBolfe bor,

maS im üaufe ber heiligen ©efdlnchte er an ihm getban,
mie il;m bafür gelohnt morben. Csinjelne Stimmen be=
ginnen:

SSaS \)abc iä) bir getrau, mein SBclf, ober worin tiafce id;

hiä) betrübt? antworte mir!
äu8 (gg^tentanb Jjabe id; bieb, geführt, unb bu tjaft beinern

peilanbe baä Sreuj bereitet.

Sßechfelnbe ©höre rufen in Iatetnifd)er unb griechifcher

Sprache

:

^eiliger @ott ! heiliger, ftarfer ©ott! ©eiliger, eisiger ®ott,
erbarme bid; unfer!

S)te einzelnen ©timinen treten ttneber bajmifchen:

SBaS foHte td; bir mefyre« tl;un, unb tjabe e8 nidjt getfwn?
als meinen au«erwa^Iten äöeinberg t>abe id) bid) ge^flanjt, aber
bitter tiaft bu mir Vergolten; mit ©alle unb (äffig baft bu
meinen ®urft gefüllt, mit bem Speere beine« §eilan'be« Seite
burd)bo^rt!

unb jebeSmal antmorten bie äBecbfeldjöre mie pbor biefer

Vorhaltung, unb ben fortgebenben, ähnlicher 3lrt, bis fein

SInbetenber mehr fid) naht, unb enblich ein SBechfelgefang— bei 5ß. eines 4ftimmigen ShorS tiefer, eines gleichen

hoher Stimmen — bie geier fctjliefst:

O bu treues fireuj Bor allen,

D bu einzig ebler Stamm

!

Seinem SBalb entfproß ein fold)er,

@o au 3Bud?S, an Slut, an Saub!
Süßes §olj, bn trägft bie Scägel

Unb bu trägft bie füge Saft!

$n tiefen einfachen Söorten lief? 5ßaleftrina bie ein-

fachften unb fchlidjteften Sonberbinbungen erflingen, mie fie

bem fanften unb ernften SSorrourfe, ber innigen ?teue, bem
begeifterten Sobgefange jtemten. 2Bie bie Umgebung ber
ganjen geier jebeS ©d;mudeS unb ©langes entbehrte, in

ihrer ernften Srauer baS ©emüth um fo mehr jur Slnbad)t

ftimmte, fo bernahmen bie £>örer pra erften 3JJale ftatt

beS bisherigen gkunfes mit Äunftmitteln nur bie Söne
beS „©efühtS"; fo mußte ber SÖMfter atte «nmefenben ju
ergreifen unb tief p bemegen. Son hier ab beginnt feine

Shätigfeit auf bem ©ebiete ber Äird)enmufif, hieran fnüpft
fid) basjenige, maS er einige Qahre fpäter p ihrer Siettung
teiftete.

(gortfc&ung folgt.)

(Dpcrn- unb Contctrtattffätjrungen in Ueiiijig.

§etr ®eorg SlntljeS üon ber tgl. ©ofopev in Srcäben gaftirtc

am 6. b. 2)i. (an ©teile beä erErantten §errn ©mit (Söge) mit

grofjem Srfolg al§ SfSalttjec in Sffiagner'ä freubigft begrüßten

„TOeifterfinger bon Dürnberg"; er ift unferer Söütjne feit

einiger geit, natfjbem er Dörfer bereits im ©eioanb^auä (gelegentlitf)

ber 3RenbclSfofjn*$enfmal3entf)üiiurtg) bie Slufmerffamfeit auf

fid) gelenft, fein grcmbling me^r. Sein 3ung ©iegfrieb f)at it)iu

bei ästeten ein gutes Slngcbcnlen gefidiert unb fo burfte er aud) als

SSaltfjer auf ein freunblicfjeä SSiltfommen redjnen. 9Jad) bem erften

Stet bereit? h,ielt er im herein mit §errn ©djelper reicrjlidjfie Sei«

falfäcrnten. Seit entfdjtebener als bor Surjem im „Siegfrieb" traf

er als SBalt^er ben ausfdjlapgebenben Sernpunft; e§ ift uns im
SJugenblict fein nnberer Sünftlcr gegeiiroürtig , ber iljm iibertroffeu

fjättc in ber ©icbevljcit ber 3tuffaffung. ®r fanb für bie Stimmungen
ber befeligten jpoffnung, mie für bic ber ©ntrüftung über baS Sin*

finnen fcbulmeifterlidjer ^ebonten Söne, bie, oon einjelucn etioa^

gutturalen SJeimifctiungen abgefeben, fofort ben 3Beg jum 0(;r unb
jum ©erjett ber §örer finben mufiteii. Sie forgfam arbeitete er

baS erftc Sieb fterauS: ,,9lm ftiffen jpeerb"! Unb mit mcldjem

geuer unb nadjbnictsuoaer S3egeiftcrung fang er ba§ frü^ingSgliiubige

:
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,, gangct an"! 2Iud) fein S3eftrebcn, ben mimifdjen 91uSbrutf ju

»erebeln, bleibe nid)t unbemerft. 9ead) öden groben, btc bag

fcfjöne Jalent beS §errn 91 n tl) e § uns bisher im Soncertfaal, wie

auf ber 93üt;nc geboten, mödjte ber je$igen als SSaltljer bet 93or»

rang jujugeftehen fein.

Sei ber ungeheuren SlrBeitSfaft , bie maljrenb bet TOefjmodjcn

auf unferem Drdjefter rutjt, muß man feiner 3Iu§bauer unb 5ßflid)t«

tieue botlfte @ered)tigfeit miberfafjren Iaffen; bie griffe unb ber

freubige fjug, ber unter §errn Sapettmcifrcr $anjner'S Seitung

burd) baS entfjufiaSmirenbe Sorfpiet ging, ift it)m gerabe jejjt be«

fonberS §od) anzurechnen. •

—

©iuer sa^Ireictjen £u1)iirn\ä)aft in ben ftctS gaftfreunblidjen

Oläumen be§ ©a ateS Slütljner fiifjrte am 8. b. SfttS. §err

Dr. QohanncS Sic er fei eine 9tei(je feiner eigenen Sompofitionen

l>or; al§ tüchtiger $ianift gab er ben Siubcrn feiner SDhtfe baS

ficfjcrffe ©eleite in bie größere Deffentlid)feit unb überall gelang cS

it)m, Stufmerffamfeit unb lebhaften SöeifaK it)nen ju erleiden.

SSorwiegenb freunbtidje (Sinbrüde finb es, bie feine Stabicr»

compofitionen (ein breifäjjigeä Soncert aus 2tbur, SSariationen

über ein Driginalthema, Impromptu, Sttbumblätter, Jrauermarfd),

9?obelette) bem §örer bereiten, Schumann ift it)m ber mufifa*

lifdjc SJeeffiaS, beffen fünftlerifcfje ©laubenStcfjren er riirf!)alt§lo0

uuterfdjreibt. 3n bem breifätjigen, furj unb bünbig gefafjten 2lbur=

Soncert (baS j ro e i t e Staoier tia.tte £err Dr. Sßaut fl enget

fieunblicbft übernommen) fpiegett fid) im erften SMegro unb ginal»

ronbo jene jugenbmutljige, ben ©onnenfeiten beS ®afeinS jugerrjanbte

©timungSWett ab, tnie fie borbilblid) un§ fid) auftaut in ©djumann'S
,,9eobc(ettcn", bie nod) lange eine gunbgrube unb guftudjt ebet»

gearteter Slabiercoinponiften bleiben. 3m SJnbante beS SoncerteS

nähert er fid) bem ©eifie ber fcrjtuärmenben ©eljnfudjt, ber in fo

mancher ^erjbcroeglidjen Kummer ber „SfreiSteriana" hör* unb

fühlbar geworben.

®ie „SS ariationett über ein Driginaltrjema" nehmen

fid) aus wie lieblidje 9eadjblütfje ber ©djumann'fdjen Stabierpoefie,

ebenfo ba§ „Impromptu" (Op. 4, 9er. 4), wie bie „Sllbumblätter"

(äSbur, ®bur) unb bie „Scoöettettc" (Dp. 2, 9er. 1). ©elbfränbigcr

unb eigenartiger gehalten ift „Marcia funfebre": eS fdjeint unä ber

SBorbote einer 3nbibibualität§entfaltung, bon ber fid) nod) 9tad)*

faltiges crmarten I äfet. Sorneljmer ©efdjmacf, abgerunbete gorm,

moljlflingenber ßtabierfajj, ba§ finb bie ^auptborjüge ber erwähnten

Sompofitionen bon gotj. Werfet; als Srgebniffe grünblidjer

©tubien unb ernftcr fünftterifdjer ®urdjbilbung £;at ihnen ber

TOufifcr alle Stdjtung ju jotten.

Slud) in bem „§erbft(icb" Qofj. SDf er f c T§ fommt eine eble,

bem STcrt entfpredjcnb ntcland)olifd)e Smpfinbung ^um ®urd)brud)

wie in Sßaul SIenget'ä branguotlcm Sieb: „®u mit ben fdjioaräeu

2Iugen". §f)nen, fotoie bem minber befannten Sdjumann'fcfjcn

„SHöfelcin", Sdjubert'ä „SHüHer unb ber S3ad)" unb öorljer ber

SSectt) oöen'fdjen Sonccrtarie („Ah perfido") luibmete bie Soncert-

jängerin grl. SInna Socttdjer bag öefte i^rcr ©timmfraft unb

SSovtragäfunft mit rüfjmlidjcm ©rfolge. 3» bie Begleitungen Ratten

fid) bie §erreu Dr. 3Rerfel unb fileugel brübertid) gettjeitt.

SIuf3ergetoob,nIid)e§ Sluffe^en erregte im jüngften Soncert jum

Seftcn beä SJereiitS „Scip^iger treffe" im Earola^^eater bie

SStoliniftin grl. SJcttt) Sdjtnabe aul SBerlin. ?4uä ber ©id)cr()cit,

bem fünftlerifdjen Scfjrounge, ber geiuijeit unb 9IuggereiJt!jeit ber

SEedjnif , mit ber fie tai 9Jf enbcIäfo()n'fd)e Soncert jum 58or>

trage gebradjt, lief; fid) erfennen, baf3 fie ben meiften ifjrer ber=

zeitigen Kioalinncu unb HJiitgenoffinnen au§ ber ©djulc 2J!eifter

3 o ad) im '3 ben 9Jang abläuft. ÜRögc ibrem l)ot)en ©treben ftetä

ein glücflidjer ©tern leuditen!

21m 24. gebruar rourbc burd) ba§ ^teftge §erjogin SKarie*

Snftitut unter ©irection beS §errn 9)?uftfDirector§ SRabid) ba§

SKäidjeu „ißrtnjefftii ®beliucif3" boii 3ba 3o^n, componirt

für ©oloftimmen, S:b,or unb Slaüier bon 31. Sottmann, aufgejiif)rt

unb jrear in SBerbinbung mit lebenben Silbern. Ski foldjen ärran-

gementg fommt bie 9Kufif alle Wal ju furj, benn bie SBTlbcr ue&men

ben ^lajj ein, bon bem eigentlid) gefungen werben müßte, Wötjrenb

ber ®efang bon irgenb einer ®cfe ertönt, auf3erbem ift bie ©djau--

luft be§ publicum? eine größere ali bie §örluft unb fo mad)t e8

gern bie nebenfäd)lid)en Silber jur $auptfad)e. SSenn nun gar Wie

in bem borliegcnben gaHe 2öd)ter au§ ben erften greifen, fogar

einige «ßrinjeffinnen bon Diatibor, barunter bie Silber fteßen, fo l)at

erft redjt bie SKufif einen fdjroercn ©tnnb. Jroßbem b,at fid) aber

festere fiegreid) bewährt unb ift ba§ tt>ot|l ein boltgiltige? 3eid)en

bon bem inneren Söertlje berfelbcu. ©cb,r Ijübfd) ift 3er. 5: „Sfjor

ber gfröfdje", ebenfo 9?r. 13: „O 2icbe, bein Srwadjcn" unb

reijenb 9er. 15: „S£)or ber Sennerinnen". Unter ben ©olonummern

ragt al« Befonbcr« djaracteriftifd) b,erüor: „5Barnruf ber ®ule";

fcör fdjöu ift ba§ ®uctt 5Rr. 16: „gelfen unb Klüfte" (Sbclweiß

unb Sbenbrninb). ®ie ^rinjeffin ®beftoci& fang ganj atlerltebft gel.

§agemann. grl. 2Bcftb,aufer mußte ba§ S.^aracteriftifd)c im ®efang

ber ©ule gut jur Sarftedung ju bringen, aud) bieiflcincrcn ©efang§«

Partien Waren in guten §änben. §err IReferenbar ®ittet jeigte alä

3ager§mann eine ausgiebige Jenorftimme, bie wol)I weitere 3Iu§»

bilbung oerbiente.

®er 2Juffüb,rung wob,nte au^ jum Stjeil bie tjeräogl. Familie

bei. Seiber blieb fie uid)t bi§ ju @nbe, bn fid) bie grau Jperjogin,

meldje eine ©tunbe juuor bon einer Steife jurüclgpfe^rt war, nidjt

mo^l füllte.

SJeufif'SßercinSconcert. ®ie Sluffü^rung ber neunten ©rjmptjonie,

meldje bor ungefähr 12 Qa^rcn feiten? beä ^iefigen Ord)efter»S8ereinä

unter ©irection bc§ §errn SJa^ig im ©aale beä Wotjren in ©egen»

mart Srnft II. aufgeführt morben mar, würbe un§ burd) ben

l)iefigett SKufifoetein nad) fo langer ^aufe wieber ju ©et)ör gebrad)t-

®ie Slnfünbigung biefcS 9tiefenmerfe§, ba§ in feiner ©röfse unb

©rt)aben[)eit unerreicht auf cinfamer §öhe fteht, hatte ^tngeretd)t,

um ben großen ©aal beä ©djießhaufcä mit einer anbäd)tigen Qu-

hörerfdjaft bi3 auf ben legten ipiaj ju füllen, ein erfreulid)c§ 3 ei^en

bafür, Wie man in unferer ©tabt biefeS gigatitifdje SBerf ju würbigen

weif;. ®ie ÜBiebcrgabe felbft burd) bag Ordjeftcr unter öeern

5ßrofeffor Siety Seitung war eine burdjau« bcethobenmürbige; mir

miffen bem intelligenten Ord)efter unb bem bie ©d)ünheitcn ber

Partitur ju Xage förbernben ®irigenten fein größeres Sob ju fagen.

Ser Shor griff überall flangfd)ön unb fidjer ein unb lieferte mit

feiner ^räciffion, Sicherheit unb Sebenbigfcit einen erneuten Semeis

für feine außerorbentlid)e Südjtigfeit. 2)a§ überaus fdjmierige

©oloquartett fangen bie §erjogl £ofopernfängerinnen 3rl. äRarie

lltona unb grl. Suifc ©djärnaef, fowie ber Cerjogl. §ofopernfönger

§err 9J?ar Sßürger, fowie ber §erjogI. ffammerfanger §err 3Jeaj

Süttner bou hier mit einer für baS SSerf offenfidjtigen SBegeifterung

unb beftem ©elingen. Stud) bie gefürchtete §bur=©tetle gelang

gut. @o fonnten alle fiunftbegeifterten mit ©ntjüden fid; bem

®enuß biefer ©rjmptjonie fy'mQcben. ®er ©rjmphonie ging baä

„©djidfalSIieb" bon SrahmS Hub ba§ „gtnale" auS ber unbotl»

enbeten Oper ,,2orclet)" bon 9J!enbeISfotjn borauS. ®er Sluffütjrung

wohnte ber £>erjogI. §of bei.

®urdj ein feljr gefdimacfoolte?, reichhaltiges Programm unb

burd) ©eminnung uon 4 boräüglidjcn ©olofräften hotte baS am
10. gebruar im ©djiefjtjauSfaatc ftattgefunbeue Siebertafetconcert

eine ganj befonbere fünftlcrifd)c Sebeutung gewonnen. ®aS s$ro=
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gramm brachte guerft ^einrieb, ^offmann'S „3m Schloßhofe", ©uite

für großes ßrdjefter, eine farbenreiche Sompofition, aus ber baS

Xhürmerlieb, bie Slnfuuft ber fremben SRitter im Schloßhofe unb

bie SiebeSfcene ganj BefonberS effectBotl junt SSortrag gebraut

mürben. §err Sfnmmerfängcr 33üttncr Bon hier glänjte fobann in

ben Siebern beS SEroubabour Staoul le $reuj an bie Königin 3Jo»

lantba non ScoBarra mit Ordjefterbegleitung. ®er Sänger, ber in

biefer ßompofition feine mächtigen Stimmmittel üott jur ©eltung

bradjte, erntete reiben SäeifaH. Eine eigenartige unb weniger auf

ben äufjeren Erfolg beregnete Sompofition ift „58or ber ffilofter-

Pforte" Bon ©rieg, in ber fiefj grl. Suife Ottermann aus ®reSben,

fowie grl. ©ertrub 28eft£|äufer unb ber grauenchor recht tapfer

hielten, fo baß bie Schönheiten beS SBerfeS in untabeliger SSeife

jur ©eltung famen. ®ie barauf folgenbe ÜJcuftf ju Qbfen'S ®rama
„feer ©ünt" erreterjt feinen inftrumentalen §öljepunft in bem er«

greifenben „SlfeS SCob" für ©treidjorchefier, bie unü&ertrefflid) jur

Slufführung fam. einen redjt würbigen Slbfchlujj ftnbet biefe Som»
pofition in ©oloejg'S Sieb, ba§ grl. Dttermann mit itjrer gut ge-

schulten fnmpathifdjen ©timme Boräüglidj jur ©eltung brachte. ®ie

Sutefligenj unb Scblagfertigfeit beS Bortrefflictjen SiebertafelchoreS

geigte ftc£> in bem Vortrage ber Sanberfennung für SDiämtercfjor,

SBaritonfulo unb Orchcfter Bon ©rieg, in welcher baS furje aber fet)r

mirfungSBoKe 33aritonfolo Bon §errn SSüttner fetjr gut gefungen

würbe. Qn ber Soncert-SIrie Bon SKojart jeigte grl. Ottermann,

baß fie ausgiebige Stimmmittel unb eine oorjüglicrje ©dmle Befigt.

®en Schluß beS in allen feinen Steilen gelungenen EoncerteS

btlbete bie «ßtjantafie für SlaBter, Solofttmmen, S^or unb ßrdjcfter

»on S. Ban SBeetfjoBen. £err Sirector 5Sa£tg geigte fiefj hier als ein

gewanbter nnb fehr fixerer «pianiff. Efjor unb Drcbefter gelten fid)

buretigängig redjt gut unb fam namentlich ber ©eblufjehor ooräüglidj

mirfungSBoIl jur ©eltung. ®etn £erm SJcufifbirector SRaBid), bem
zielbewußten Dirigenten ber Sluffühjung, brüefeh wir für ben Be-

reiteten tunftgenuß ®anf unb Sincrfennung aus. 3n einer ge*

fchmacfBolI becorirten Soge hatte ber §erjog SOfreb neBft ©emahltn,

2 ^rinjeffinnen, fowie ^rinj bon SRatibor unb «ßrinjefftn SRatiBor

bem Soncerte Beigewohnt.

9temfÄ)eit>,

©leidjwie Bei bem erfien populären Soncerte ber
„Supljonta" Bat baS ^ieftge funftfinnige publicum auch an»

läßlich ber Bor turjem in ber (Joncerthatle ©ermania ftattge-

habten gleichartigen SBeranftaltung ein erfreuliches Qntereffe für

gen. SBcrein Befunbet. £ro§ beS gftaffenangebotcS, welches bie

gegenwärtige Eoncertfluth mit fich brachte, waren bie greunbe beS

SKänncrgefangcS in unerwartet großer Stnjatjt erfchienen, um ju

prüfen, ob bie „Eupljonia" auch bie nicht minber grofjen Erwar-

tungen, welche fich an ifjre Setftungen fnüpften, rechtfertigen werbe.

®er fpontane SBeifatt, ber jeber einjelncn ^rogrammnummer folgte,

lief? erfennen, bafj bie Sarbietungen beä SlbenbS nicht nur tnter«

effirten unb feffetten, fonbern auch bie Seele ber §örer ergriffen

haben unb noch fange als crheBenbe Erinnerungen wohlthätig nach'

Hingen werben. SSor SlHem t)at bie „©uphonia" bemiefen, bafe fie

cS, eingeben! ihrer ehrenooltcn Sßergangenheit
, ernft nimmt mit

ber tjehren tunft beS eblen TOannergefangeS unb bafj fie mit be*

geiftertem (gifer barnad) ftrebt, immer aSolIfommencre« ju leiften.

SBleibt auch bie 2§at ftetlenweife hinter bem guten SBillen noch eine

furje ©panne juiücT, fo muffen jebenfatls ber große gfleifj , bie

treue Eingebung an bie eblc Sache unb bie fdjönen pofitioen Er-

folge bie Bollfte äuerfennung herauSforbern. Schon baS feinfinnig

angelegte Programm trug ben Stempel beS Slufjergcroöhnlicheri unb

ber mufifalifchen Surchgeiftigung. Es befunbete ben fd)öpferifcf)en

3mpul8 beS auf ber §ö£)e feiner geit ftehenben mufifalifchen SeiterS.

§crrlidje 9Jaturmaleret. SRomantif, fd)Iicf)t cljaracterifirte ScaiBetät,

reiche ErfinbungSfraft u. a. m. hotten gleichen Slntheil an biefer

abwechslungsreichen Qufammenftellung
, welche mit ben 9!amen

Bon gefeierten 2Heiftern , wie Schumann
,

Schubert
,

^acfje,

SReinecfe, firemfer, SBeinjierl, Stjopin, ©rieg, Sregcrt, Umlauft

u. St. oerfnüpft ift. SBoHte man aus ben hcrrlidjen Ehorgejängen

einjelne herausgreifen, fo wären befonberS „®er Sorfar" Bon SeboiS,

„3m SBinter" Bon Sremfer, „TOonbaufgang" Bon ijSache unb „§erbft=

nacht" Bon SBeinjierl als febr WirfungSBofle unb inhaltreid)c ®ar-
bietungen ju erwähnen. 2l(S lidjt- unb glanaBottc SWomcnte be§

Programms bürfen ferner bie fleinen perlen beutfetjer ?ieberfunft

„Slaublümlein" Bon ®regert unb „TOein Shnringen" Bon (Sidjhorn

bejeichuet werben. 28aS nun bie SluSführung ber Shöre anbelangt,

fo erjielten Biele bie Boüe SBirfuug aus einem (Suffe. ES fei hier

nur ber unbeftrittene ©efammterfolg Berbientermafjen regifirirt unb
jugleid) bamit bie ^hettfadje, baft ber rührige nnb fenntnifjreichc

TOeifter ber „Euphonia", §err SOiufifbirector ©oepfart, ben herein

Bon ©tufe jü ©tufe höher leitet, ©einen SSorjügen ift es haupt-

fächlich ä" banfen, baß and) je^t fdjon einjelne Spre mit bem tief-

gehenben Empfinben cinftubirt waren, baS fonft nur ber Schöpfer

felbft in feine eigenen SGSerfe ju legen Berntag. — ?(1S Soliftinnen

beS SlbenhS traten bie Eoncertfängerin grl. ^olfcher-Seipjig unb

bie ^ianiftin Sri. ©chuläe=9temfd)eib auf. gvl. $olfd)er, welche

bereits anläßlich beS Sregcrt-SoncerteS bie §erjen ber ^ieftgen

fiunftfreunbe für fich gewonnen hotte, Berftanb e§ auch bieSmal,

burch ihre ®arbietungen, eine bleibenbe Erinnerung bei ben 3ut)örern

heroorjurufen. §erälich Begrüßt Born Slubttortum, wartete fie mit

einem herrlichen Söouquet Bon Ifunftblumett ber Berfchiebenften Slrt

auf, Bon welchen baS anmuthige „SBiegenlieb" Bon ©ommer, bie

SReinecfe'fchen tiefempfunbenen Steber „3)cailicb" unb „SSarbara^weige"

(3ugaBe), fowie aud) BeforberS baä B. Soß'fd)e „SBinterlieb" gcrabe=

ju entjücften. SKit ihren BewunberungSwürbigen, bie §erjen tief-

ergreifenben Vorträgen, Boll eblen EmpfinbenS unb fünftlerifdjer

SSotlenbung, liefj grl. ißolfcfjer bie geniale Sängerin erfennen,

bie ben Eingebungen ber Eompontften in allem folgt; fte tritt mit

i|rer feltenen ©timtne unb ihren aufjerorbentlicheu ©arbietungen

gewiffermafien fchöpferifch auf, inbem fie Srjpen geftaltet, bie anberen

©ängerinnen als Slfufter unb SBorBilber bienen bürfen. — DJiit

gleidjer älnerfennung ift ber buftigen ElaBieroorträge beS gräulein

El 11) Schulje ju gebenfen. ®ie poetifdj-burdjgeiftigte SSiebergaBe

ber Ehopin'fchen Eompofittoneu, tnSBefonbere beS Slocturne ®cSbur
unb ber fdjwierigen 3 nrembSfi'fd)en Sßofonaife befunbete eine nidjt

gewöhnliche ©tufe fünftlerifcher SSoIlfommenheit.

Feuilleton.
J)erfonalna(J)rid)tfn.

*—* ®em ®trigenten beS Stubenten=örd)efterS ber Saifert.

St. Petersburger Unirerfttät, §ertn W. 3. §Iawatfd) ift ber

©t. ©taniSIauS-Orben 3. Elaffe Slllerhöcbft Berlie|en worben.
*—* ®er in ®re§bner SJcufiffreifen befannte Eoncertmeifter

Eichhorn in Eoburg ift Bon §erjog Sllfreb jum öeräogl. §ofmufif-
birector ernannt worben.

*— * SSerbi ift Bor Surjem in ^Begleitung feiner grau in Sßariö

enigetroffen, um ber kremiere beS „galftaff" in ber Äomifchen
Oper beizuwohnen. ®ei 81jährige älceifter fd)ien Bon ben OJetfe-

ftrapajen nicht ermübet unb eine feiner erften §anblungen war, baß
er 10 000 grcS. ftiftete jur SSettheilung an alte erwerbsunfähige
sOrcbcftermuftfer.

*—* ®ie TOünchener „SWg. gtg." ift ju ber Erflärung auto-

rifirt worben, baß bie bortige ©eneralintenbanj nicht baran benfe,

ben Sontract SSeingartner'S ju (Öfen. ®aß Stich. Strauß neben
ihm in äliünchen engagirt ift, crflart fich wie folgt: Strauß ift bis

1896, SBeingartner Bon 1896 engagirt.
*—* Uebcr Slnton Subinftein in «ESien fchreiht u. 21. bie „92.

gr. $r.": „Seit feinem großen triumphalen EoncertcwfluS im Qahre
1885 ftellt Slnton SRubtnftein feine hohe Sunft bloS in bem Sienft
ber Humanität unb feiner eigenen Wufe. ®ie§ war auch bei bem



— 182 —

Ickten Soncert ber gaH, weldjeS ©unften beS ^enfiongfonbS
beS EonfetDatotiumg ftattfanb unb in meinem bet äfleifter au8=
fdjließlid) eigene Sompofitionen junt Söortrage bradjte. Ser entl)u=

fiafiifcfje SöeifaH, be[fcn SRubinftein alg 5ßianift ftetg fieser ift , bie

unwieberfteljlidie ÜKad)t, bie bet gigantifdje Sünftler bnrd) (ein

ElaBierfpiel auf jebeS s#ub(ifum aug^uüben setmag, gelten ifjm

nidjtä — er rcünfcfit nur Slnerfennung unb SBertbfdjägung als

Somponift. 3 lt,an äisl Hummern fpielte bet ÜJJcifter. gaft jebe

cinjelne ift ein ötjaracterftücf Don feffetnbet Eigenart. Slug einet

SSariation erflang ein Staufen unb ©türmen, bag nur mit einem
©emitter in ben Sllpen ober mit einem ©türme auf bem TOeere

Berglidjen werben fann. ©djon glaubte man, baß bet SBöfenborfer'fdje

Stiefenflügcl unter 3tubinftein'S gewaltiger gauft nun feine fdjöne

SlaBierfeelc au8gebaud)t Ijabe, als biefelbe £>anb, tweldtje ben Sonner»
teil fcfjwang, gleid) batauf aug bemfelben Snfimmente jarte8 ge«

beimnißDoQeg äBalbweben beroorjauberte. Saß ber ©aal big auf
ben legten $lag befegt unb fogar bag S3eftibule ben ganjen Slbenb
über Don einer bidjtgebrängten begeiftetten S^örerfdjaft erfüllt

mar, bebarf bei einem 3tubinftein<öoncerte ebenfomenig einer aug-
brücflidjen Erwärmung, wie bie S3eifalI8ftürme, bie fidj an jebe

Kummer fnüpften.
*—* Stnton Siubinfiein wirb am 22. Stpril im großen ©aale

beg 9}euen ©eroanbrjaufeg ju Seipjig eine Sftatinee für 2J2u[if

©tubietenbe oeranftalten.
*—* Slnton Smofaf ift auf jwei weitete 3afjte für feine ber»

jeitige Stellung in 9?ew Sjorf gewonnen worben.
*—* §ctt §ofcapeQmeifter 9tebicef in SSicSbaben erhielt in

nadjträglidjer Slnerfennung feiner SSerbienffe um bie f. Oper in

SBubapeft com Siaifer Don Defterreid) bag SRitterfteus beg granj
3ofef'Orben§ oerlietien.

*—* §err IRic^. ©trauß ift für ba8 SJcündjener §ofu)eater

nut füt bie Qeit bis jum Eintritt beS §ettn gel. SBcingartner als

Sapeömeifter in biefeg Qnftitut engagirt motben, alfo bis ÜJiitte

beg Saures 1896.
*—* S3erbi fjat in fßart« ben ©enior ber ftanjöfifcfjen Eom«

poniften, Slmbroife Sljomag, fjerjticb, Ijegrußt. ©er Somponift ber

„SKtgnon" wirb aus Stnlaß ber taufenbften Sluffüljruttg feines

£>auptwerfe8 in ber Somifdjen Dper bag ©roßfreuj bet Er)ren«

legion ertjalten.
*—* 5 :m öfterr. Sammer Sßirtuofen 3JcarceÜo SRoffi, welker

jule^t in 1 inemarf unb ©djweben mit glänäenbem Erfolge con-
certirte uub am 19. I.

sDc. in einem £>of-Eoncerte in ©tocfbolm
fpielte, würbe oom Sfönige Dgfar üon ©Sweben bie fpdjfte fünft»

lerifdje StuSaeidmung, bie große golbene SKebaille, pro literis et

ratibus am blauen SfSanbe §öc^fteigenf)änbtg Derlieb,en.
*—* 3ra SIpril Wirb öan ®nd in $ati§ bei bet 100. Stuf,

füfjrung beg „So^engrin" mitwirfen.
*—* 3" 9cero=SJor! bat fiel) ein ®amen*©treidjquattet gebilbet,

Beftctjertb aug ben TOiffeg äJiorrifon, Soggegb,aK, SBracIer unb SJirg.

Taylor. 3J^r Sluftreten in ^Baltimore war bon großem Erfolge
begleitet.

*—* 3n SSiegbaben wirb am S)onnergtag, b. 22. b., bie geier
ber QcntbüQung beg oom S3ilb6,auer SBärwalb (Schwerin) gefefjaffenen

S8obenftebt»®enfmal« ftattfinben.
*—* ÜJficoIo ©pinelli ift Don 9tom in Söln eingetroffen, um

ber (ätftauffü^rung feiner Dper A basso Porto beijuwofinen. ßöln
gebt biegmal allen Siibncn uoran; bie Dper ift nodj SKanufcript.
Wlan [teilt ©pinelli mit SeoncaöaKo unb SKagcagni in eine Steide
unb erwartet einen feljr großen Erfolg.

*—* ißteiro SJcaScagni würbe jüngft jur Königin SSictoria nad)
glorenä eingelaben, ber er feine neue Dper „SRatcliff" oorfpielte.

®a§ SSerf foll bie Königin feb.r gefeffelt ^aben.
*—* §errn 5Profeffot §ang Schmitt am SSienet Sonfettoatotium

wutbe com Sönig Bon Siumänien bie „WebaiHe SSenemerenti" etftet

ßlaffe betlieljen. @§ ift bieg bie böcbfte Slnerfennung, weldje ßünftlern
unb ©ele^rten in Rumänien gesollt wirb.

Itfue unb neaetnjludirte ®pern.
*—* Sie breiaftige romantifdje Dper „Slrnelba" öon StnbreaS

5Dtof)r fanb bei itjrer etften Sluffübrung im ©tabttb,eater ju ^ürj=
bürg eine günftige 'Äufnafjme.

*—* Sie näcbjte ©effion im Sonboner GEooent ®arben-jC^eater
wirb @ir Sluguftug £>arrig ju einer bei glänjenbften geftalten,

roelcbe Sonbon je getjabt bat. ©it §atri§ tjat mit SRicorbi einen
SBertrag abgefd)loffen, burd) welchen Slicorbi plein pouvoir gegeben
ift, für bie Sluffiiljrung üon SSerbi's „gaiftaff" eine itaiienifdie

iruppe äufammenäufegen. Sie Qnfcenirung bleibt ebenfalls 3ticorbi

überlaffen. Sag weitere Programm fegt fiefi, äufammen aug „TOanon
Segcaut" oon ^uccini; „fia 9?a»arrefe" Bon TOaffenet; ,,8'attaque

bu moulin" Bon 33runeau; „Signa" Don Sowen; ©ounob'g ©rft«
linggoper „©app^o" unb aug einer SBüfjnenbearbeitung Bon Serlioä'
„Samnation be gauft".

*—* ©aint»@aeng weilt gegenwärtig in Sllgier unb Witt bort
©uiranb'g nai^gelaffene Dper „Skun&ilbe" BoHenben.

*—* gorfterg Dper „Sie 3tofe Bon ^onteBebra" warb am 10 b. 5Dt.

Slbenbg in SSien mit mäßigem SBeifaH aufgeführt. ®ie brutale
§anblung, maletifcbe Secotationen unb ©oftüme fowie bie banale,

effectljafa^erifdie SKufif Bermocb,ten nur ftedenmeife ju feffeln, legtere in

einem reijBotten Quintett. Sie Sarftellung, bie Sirector Qatm
leitete, war prädjtig. §evx Keibl (^Sebro) unb gräulein ^arf
(SRofita) leifteten JperBorragenbeg. Sie Sarftetter würben me^r»
malg, bet ßomponift im ganjen fieben SRal betauggetufen.*—* 3m berliner fgl. Dpernljaufe wirb am greitag ober
©onnabenb nädjfter SSodje bie Oper „§od)äettämorgen" Bon S. D.

Sagfei jum erften SKal in ©cene gefjen.
*—* (Sine neue einactige Dper „2l)treHa" Don bem äßagbe-

burger Somponiften ©ottfrieb ©runewalb wirb in näcfjfter ©aifon
am bortigen Sbeater jur Sarftellung gelangen.

*-* „Sriftan uub 3folbe" würbe in ber Seit Dom 21. big

big 30. 3Rärä in SBrüffel am Tbiätre de la Monnaie fünf 3Ra(
gegeben!

!

*— * 9t. SBagner'g „2annb,äufcr" erlebte am 27. 3Kärj in

SJanteg feine mit größtem Erfolge begleitete (Srftauffübrung.*—* 9cad) SBerlin ift eS SarI8rub,e, WeldjeS Sßerbi'g „gaiftaff"
unter gilij SKottl'g Seitung auf bie SBrettet gebracht b.at. Sie
SRoüc beg SCitelf^elben war bem auSgejeidweten Saritontften planet
anoertraut. Serfclbe würbe am ©djluffe ber Sluffü^rung gegen
12 2Jial b,erborgerufen, ein (Sreigniß, roeldjeg in Äarlgru^e nod) nie

Dorgefommen ift. @g läßt fidj aud) nid)t leugnen, baß SSerti nidjt

leid)t einen sweiten Interpreten finben wirb, ber bie §auptperfon
biefeS feines SSerfeS in fo BoHfommenet SBeifc in bie 23itflid)fett

p übertragen befähigt ift. SBegabt mit einer ©timme Bon unoer»
gleidjlidjem 9J?etaKe, lebhaft unb Bon unbermüftlidjem §umor im
©piele, fowie Don bet Sßatut mit einet anfeljnlidjen Sötpetfülte

auggeftattet, ift $lanf ein abfolutet unb ibealer gaiftaff. Sie
Slufnabme beg SSBetfeS wat eine äiemlid) füfjle Wie in S3etlin

unb SBien.
*—* 3n ©enf fam fütjlid) jut erften Sluffüljrung „Qanie",

mufifalifdjeS 3bt)H in 3 Süden bon QacqueS Salcroje, Sibretto Bon
SJJfj. ©obet. Salcroje lebt in bet ©cfjweij unb ift ein Söerfedjter

ber jungfranjöfifdjen ©djule.
*—* Sie Dper „Ebbgftone" Bon bem Befannten 5ßrager Opern-

fänger S£3allnoefer erjielte am §oftb,eater in ©djmerin einen oor=
jüglidjen Erfolg.

*-* Stn „Seatro Sfeal" ju 9Kabrib fjat bie erfte 8luffüb,rung
ber „Maestros Cantores de Nuremberg" unb bamit bie erfte

auffüb,rung bet „SKeifterfinger" in Spanien überhaupt ftattgefunben.

Sie beiben erften Slcte würben jiemlid) fübl aufgenommen, aber
beim brüten 2kt madjte fid) ber füblicfje Entbufiagmug Suft unb
bie SSorfteHung cnbete unter beifpiellofem SBeifaH be» ^ublifumg
unb äa^lreidjen §erBorrufen ber Sarfteüer unb beg EapeQmeiftetg
®ou!a. Sie SKabtibet treffe fpenbet bet Eoa beS gtl. Strfel unb
bem SSaltfier beS §errn 2Renotti uueingefd)iänfteS Sob.*—* Ser 9ticorbt'fd)e SBetlag fünbigt füt bie nädjfte ©aifon
jebn, bet Sonäogno'fdje swölf neue Dper an.

*—* 2Iu8 S6,icago witb bem „S8. gefdjtieben: Sie größte

Dpern=©öifon, bie Slmerifa je gefetjen, nafjt nunmefjr ibrem Enbe.
Sie fetten St&fcen unö ®tan Beteinigten in biefem Qa^re ein

fiünftler' Enfembfe, wie eS wob,l fein Sweater in Europa aufju«
weifen tjat. 2l(g ©terne ber Sruppen würben bie Dornebmfren
Äünftler ber ^arifer großen unb fomifdjen Dper, fowie beg EonDent-
garben in Sonbon engagirt. SSenn man bört, baß bie $erren
Slbben unb ©ran ein Drctjefter Don 100 äKufifern, einen aug circa

100 $erfonen befteb.enben Efjor, ein Satlet, fowie ein fefjr gat)l=

reidjeg tecfjnifdjeg ^erfonal mit fieb, fübren unb ben tyerDortagenben

ffiünftletn ber Gruppe §onorare beäafjlen, wie fein anbereS Sweater,

fo wirb man begreifen, baß bie Soften pro SSorftettung bie §öfje

öon 20000 3ftarf erreichen. Sie bebeutenbften Sfünftler ber ©efeE«
fdjaft erbalten fofgenbe ^onorate: grau 3Mba unb ©igtib Sltnolb«

fon je 5000 gtanfen pto SSorftetlung, gräulein EalDe' 4000 grancg,
grau SamnS 3000 grancg, 3ean be SKegjfe 6000 grancg, unb
Saffalle, Ebouarb be Dtegjfe, fowie *J3lancon je 2500 grancg pro
Slbenb. Srog aller biefer coloffalen ©pefen foHen bie Herren Slbbetj

unb ©tan übet eine SOfidion granfen big jegt rein Derbient boben unb
biefe Summe bürfte fid) bis ju bem am 28.' Slpril etfolgenben Sdjluß
ber ©aifon nod) um ein 23eträd)tlict)eg öergrößetn. Ser bebeutenbfte
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finanzielle Erfolg bet ©aifon mar
,
formen". ®ie Oper luurbe in

Stem^orf, ^^ilabelpijia
, Skoofltjn, SSofton unb Ehigago nahe

an 30 Wal gegeben nnb mürben ftets jruifd^en 10» bis 12000
®otIarg pro S3orftelIung eingenommen (40= bis 50000 Wf.) ©en
fünftlerifd) bebeutetibfren Erfolg I)atten Wojart'S „§ocbjeit beS

gigaro", „®on 3uan" , „Sofyengrin", „Xannhäufcr" unb „®ie
Weifierftnger". SBenn jufäQig einmal nur 20000 Warf in einer

SJorfreKung eingingen, fo nannte man bteS „eine fchlecbte Einnahme",
ba bie QmprefarioS eben nur auf it)re Sofien tarnen. (Segen biefe

Summen Berbleicfjert felbft bie Einnahmen ber Sparifer Xheater unb
SJergnügungglofale. Qm Qafjre 1893 erreid)ten biefe im ©anjen
28132106 greg., Bon benen auf bie Xheater allein 21 734240 gerg.

entfallen. ®ie Einnahmen ber festeren finb feit einigen Sauren be-

ftanbig jurüefgegangen unb bie meiften SJSarifer Xheaterbirectoren

haben im legten 3a£)re fein« glönjenben ©efdjäfte gemacht. ®ie

grofje Oper nahm ober immerhin baS fdjöne Sümmchen Bon
3319588 grcS. -74 SentS ein, mährenb 1839 898 grcS. 86 Gents

auf bie Comedie francaise fielen.

öertntfdjtea.

*—* ißartS. Sin hoch intereffanteS S?ammermufif«Soncert, Oer«

anftaltet Bon bem Quartett ©uarnieri — Jammers — SRafftn —
Sterrion, unter Witmirfung beS Sßianiften §enri galcfe, fanb im
Salle d'Harcourt ftatt. ®aS Programm beftanb au8 bem be«

rühmten Quintett beS Beworbenen WeifterS Sefar granef, ber

3SioIonceH = ©onate oon ©rieg, fomie einem ©treidjquartettt Bon
2)e6ufft). QebeS biefer SBerfe würbe Born publicum mit grofjem

SntbufiaSmuS aufgenommen. SDen meiften SBeifaü ehielte jebod)

bie 33ioIoncelI=©onate Bon ©rieg, in welcher Iperr galcfe ben $iano>
*ßart mit gewohnter Weifterfdjaft fpielte unb nad) welcher bem
eminenten $ianiften fowie §errn Serrion eine wahre Ooation ge«

bracht rourbe. ^ebenfalls ift bicfeS Soncert eines ber glänsenbftcn

ber ^äarifer mufifalifchen ©aifon gemefen.
*—* 9cad)bem bie QafjreSprüfungen foroie bie $rüfunpS«Son-

certe beS Ägl. SonferoatoriumS für Wuftf in SreSbcn ihr Snbe
erreicht Ijaben, fanb am 31. SDiärj Wittag 12 Uhr bie ©djlufjfcier

im ©aale beS 3nftiruteS ftatt unb mürben bie com ©efammt«2ebrer«
cottegium gefaßten SBefdjlüffe bezüglich ber 3eu 8n lffc uno 2lug«

Zeichnungen »erfünbet. geugtüffe ber Steife erhielten: 1. gür felb«

ftänbige SBeiterentfotcflnng als Eomponift: §err 3BaIt£|er Bochmann
(Slaffe ®raefefe). 2. gür baS ®irigentenamt: §err SSaltber 58ad)«

mann, §err ©eorg SBrufjnS (Klaffe Kretfchmer). 3. gür bie Slaoier«

UnterrichtSertbeitung : §err §ermann $ugfd)baucb, grl. Helene

Siebfdjer, grl. §ebmig Wann, grl. Qrma Bon ^Rabenau, grl. Anna
SKotl), Sri. Eifa SRoeoer, grl, Sora @d)röber, grl. Amica ©tafforb

(fümmtlid) UnterricbtSübungSctaffe JJraitg). 4. gür bie ©efang»
unterricbtgertljeilung: gel. 3Jfargaretb,e 3?eifd), grl. fitjarlotte Säubert,
grl. ©prengler (©cfanggclaffe grl. Bon Äogebue). 5. gür bie Eon»
certlbätigteit al« ^ianift: ^terr Salt^er Sac^mann (Stoffe Stanj).

6. gür felbftönbige SBeiterbilbung all ^ianiften: grl. Sauft) Erompton
(Slaffc grou 3?appolbU®äf)rer), grl. §elene glad) unb grl. Eifa

©rünberg (Eloffe ©^errooob). 7. gür ba§ Drganiftenamt: §crr Otto

Börnig (Slaffc Qanien), §err Srnft *ßaut (Slaffe §Bpner). 8. für bie Eon«
certtfjätigfeit atg örganift; §err ©eorg S3rut)ng, ©err ©eorg 9ttd)ter

(Slaffe §öpner)- 9. für baä ©olo= unb Dr(i)efterfpiel als SJiolintft:

§err SRubolf SBeber (Slaffe SRappolbi). 10. gür Drdjefterfpiel alä

Sioltnift: §err $au( ©cfteinpflug (Slaffe Stappolbi). 11. gür
Ordjefterfptel al§ SSioloncellift: §err Slrt^ur §ot)er (Slaffe ©rüg»
maerjer). 12. gür ©olo» unb DrcE)efterfpiel al§ glötift : §err SBaltcr Äocfi

(Slaffe Sauer). 13. gür Drdjefterfpiel aii Irompeter: §err 2Irno

©djeunig (Slaffe griffe). 14. gür ben Operngcfang: §err Sari Präger
(Slaffe 5öcann). 15. gür bog ©djaufpiel : §err §ang Eidjler, §err Euge
äJcöbiu« (Slaffe ©enff*®eorgi). Sag ^reigjeugnifj, bie pdjfte Stus«

Keidjnung ber Sln.ftal!, erhielt §m SBalter SÖadjmann (Slaffe ffrang).

9JcünbIid)e Belobigungen erljielten: grl. Slara SBräuer, Eifa 3loeBer,

^anet) Srompton, 3)'iaub gitdjett, Helene glad), Eifa ©rünberg,
Melanie 9Jeumann, ©ttjet

vJSennrj
,

Ebitl) Sagg, grieba §einicfe,

grieba Qäger, Herren Ernft $aul, Hermann ffugfd)baud) , Otto

Börnig, ©eorg 3?id)ter, 5(5aul ©cljeinpflug, 3ob,anneä ©triegler,

SRubolf SGScber, 9lttrjur €>oner, SBalter ®oi), Eugen grei), Egon
©abler, Stlfreb §elbig unb SBiltjelm Sföt^lid;. Sin greifen mürben
Suerfannt: 1. ©tiftung feiner Sönigl. §ot)eit be? ^>ersog§ Bon
©ad)fen*Soburg=®otf)a: §errn 2lrtb,ur §otjer ( aSiolonceBclaffe ©rüg«
mactier) unb §errn Qotjanneä ©triegler (SBiolincIaffe Jßappolbi).

2. ®ie Born 9iatt)e ju ®re§ben Bcrroaltcte Slofj - ©tiftung für

Orgelfdjüler iperr Otto ^öenig (Slaffe Qaitfjcn). 3. ®ie Slnroart«

fdjaft auf bie ?(nftellitng al§ Setter ber ©runbfdjule: grl. Eifa

Stoeoer (SlaBiercIaffe ®ranjj). 3n ^erälidjen Sorten Berabfdjiebete

fobann Jperr SDirector ißrof. ffrang bie abgeljenben ©djüler unb
fprad) tljnen bie beften ääünfcbe für bie nunmehr su betretenden

S3eruf«raege au«. TOit ber 33ert[)ei(ung ber galjregjeugniffe an
fammtlidie ®d)üler fdjlofj bie geier.

*—* 3n bem Soncert Bon Sidtan unb ©eorg £>enfdje( am
©onnabenb ben 21. Slpril (SDcufen^aug) toerbcu u. 31. Ouartette

oon ©eorg §enfd)e(, op. 51, unter 2Äitroirfung ber Slltiftin grl.

§elcne 3orban unb be§ Jenoriften §errn SBafteg, sBeibe au§ Serlin,

ju ©etjöt fommen,
*—* äm Sage ber Seifegung §an8 Bon SBüloto'S in §am=

bürg finb bem ^Berliner ^Jb,ilt)armonifd|en Ordjefter Bon Sofjanneä
33raljm8 in SBien 1000 Warf für feinen Sßenftonäfonb überroiefen

roorben.
*—* SSerein ber äftufifleljrer unb Seörerinnen ju Berlin. 3>n

ber gebruar«©i^ung Berlaä §err SBiüiam SBoIf ben erften feiner

jüngft erfdjienenen „gefammelten mufifäftb,etifd)en auffäge", roeldjcr

bie „Sonmalerei" beb^anbelt. 3n bemfelben roirb ber Umfang ber

tonmalerifdjen SDiittel, roeldje bie Wufit befigt unb ber llmfreiö ber

malerifdjen Aufgaben, toeidien bie Xontunft fid) ju fteüen Bermag
unterfudjt unb an einer 9teif>e Bon Seifpielen nacb,geroiefen. gerner

roerben bie eigenttjümlidjen Slbanberungen, roeldje malerifdje Vorlagen

erfahren müffen, um in'S SIluftEalifcrie übertragen ju roerben, be«

fprodjen unb fdjliejjltd) toirb bie ^Rechtfertigung ber Xonmalerei al3

Äunftgattung unternommen unb iljr eine notroenbige unb roidjtige

©tetlung im ©efammtgebiet ber Sunfterfdjetnungen jugefprodien.

Scamentlid) fei biejenige Xonmalerei, roeldje bie ffi(ang»$f)cinomene

ber Slufjentoelt abfdjilbert, eine bebeutenbe Ergänzung ber eigentlichen

SKalerei, bie nur Sichtbares abbilbet. ®cr Slutor betont aber, bafi

alle noch fo treffenbe SBiebergabe ber äufjeren Erfcbeinungen fein

toertljBotteä fiurtftroerf ergebe, fofern nicht bie feelifchen ÜJcomente,

roeldie mit bem baräufteKenben ©egenftanb Bertnüpft finb , in bie

©chilberung mit aufgenommen unb sroar als roefentlichfte in ben

SSorbergrunb gefteüt roorben. ®ie SBeethoBen'fdje ^aftoralfhmpfjonie

bient bem SSerfaffer alä SBeifpiel einer folchen edjt fünftlerifchen

Sehantlung ber Xonmalerei. ®em §>auptartifel folgen ?lphori?men

welche jenen burd) SBetjanblung einzelner fünfte BerBoüftänbigen,

bie SBebeutung ber Xonmalerei in ber SJattabe, in ber Äirchenmufif,

bie „fgmbolifche" Xonmalerei, welche 9Ibftract.©eifttge§ au§äubrücfen

unternimmt, bie „fomifd)e" Xonmalerei u a. befprechen.
*—* S8aben«83aben. 3m 9. (legten) SIbonnementg-Soncert er»

rangen bie ©ängerin grl. Qrene Stbenbroth au§ SOfünchen unb ber

SSiotinBirtuofe ^rof. $alir nu§ 5ßäeimar bebeutenbe Erfolge. ®ie

folgerechte unb ungetünftelte SGBicbergabe be§ SBeetfjoBen'fchen SSiolin»

concertg mar entfehieben ber ©lanjpunlt be§ übenb§. Sag Orcbefrer

oermittelte ung bie Söcfanntfctjaft mit aroei intereffanten Sompo«
fition«n beS franjoftfehen Xonfegerg ^ierre SKonfignt) (1729—1807),
eine Etjaconne unb Sligaubon au8 ber Oper „Alme, reine de Gol-

conde", für welche mir §errn Sapeümeifter ^iein nur bantbar

finb. Wächte bod) berartige gute unb gefunbe SDiufif öfters gebracht

werben, bei welcher ein Xact ung oft mehr fagt, als bie biefbanbigfren

Partituren fo Bieler moberner Herren Somponiften. — Slnfang SDcoi

gelangt jum Seften beg Orchefterpenftongfonbg §ahbn'S ,,©chöpfung"

jur Aufführung. ®et S^or ift aus Witgliebern beS früheren

„ShoroereinS" unb ben beften Straften anberer hieftgen SSereine ju 5

fammengefegt. §err SapeKmeifter Stein, ber im legten Qahre
SBeethooen'S „SReunte" fo Borjüglich herausgebracht hatte, wirb bie

Aufführung leiten. — W.
*—* ®ie Soncertagentur Bon Eugen Stern im SBerlin W.,

Wagbeburger ©trafee 9er. 7, 1 Etage Berfenbet folgenbeS Sircular.:

®ie Agentur übernimmt baS Arrangement Bon Soncerten in SBerlin

fowie für bag übrige ©eutfdjlanb unb baS gefammte SluSlanb. ®ie
Agentur beforgt überbieS Engagements bei alten Soncert» unb
^riBatgefeUfchaften, BoUftänbige Oratorienbefcgungen, Arrangements
pon Soncert«Xourneen 2C. unter foigenben Sebingungen: 33et Arrange«
ments Bon Soncerten außerhalb Gerling berechnet bie Agentur für

ihre Wühemaltung ftatt ber üblichen 10°/0 ber Srutto-Einnahmen
7°/

0 ber 9cetto=Einnahmen. gür bie burd) bie Agentur thatfäd)Iicb

Bermittelten Engagements werben nur5°/ 0 beg Bereinbarten Honorars
als ©ebühr erhoben, diejenigen Engagements, welche ben Ber«

ehrlichen Sünftlern oon britter ©eite befchafft werben ober an fie

birect herantreten, bleiben Bon jeglicher ^rooifion frei. Sünfiler,

welche ber neuen Agentur bie Arrangementg ihrer in ©erlin ju
Beranftaltcnben Eoncerte anBertraueu, werben bie bafür nothroenbigen

Ausgaben burcfjweg um ungefähr 80 bis 100 Warf pro Soncert
oerringert finben, ba bie Agentur nicht nur eine feljr mäfjige

ArrangementSgebühr für ihre Bemühungen in Anrechnung bringt,

fonbem auch «te biejenigen SSortheile, bie fie felbft bei ®ecfung ber

Unfoften geniefjt, bem Eoncertgeber ju ©Ute fommen läßt. Sin«
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geljenbe Slusfunft miib gern erteilt. ®ie Agentur Betont aus»
brüdlid), baß eitrig unb aHein ber concertirenbe Mnftler botüber
ju beftimmen bat, aus welcher gabrif bcr ßerwenbenbe Eoncert»
ftügel befcfiafft werben fott.

*—* Sas neuefte 23erf ©eorg ©enfcbers „Stabat mater" für
Soli, 5bor unb Drcbefter wirb auf bem grofjen SDiufiffefte in SBir»

mingbam im Octobcr jum erften 5I)?ale unter Leitung bes Eompo»
niften aufgeführt.

*— * ®cr ßrchcfteröercin in SJfont Dat foeben jum erfreu Wlak
SeetboBen's „SReunte" unter 13ine(Ii's Seitung aufgeführt.*—* 3)as Programm bes Ditjeinifctjen ' 3Rufiffefte8 , welches
biefes Qa6r in Slawen ftattftnben fotl, ift nun beftnitiü feftgeftetlt.

Es fommt sur Aufführung am erften Jag „granjisfus" Bon Sinei
unter ©irection bon ©cbroideratb. Slm jinciten Sag roirb $>err

Schutt) auä Sresben u. 91. bie Symphonie fantasique Bon SBeritoj

birigiren. Ser §auptfolift am britten Sage roirb paberewsft! fein.*—* Qrim Stvedt ber Errichtung eine« ®enfmals für Sefar
grancf hat ficf) in Siege ein Eomite unb in Paris ein ©ilfscomtte
gc&ilbet unter betn SBorfiße »on Sßincent b'Snbrj.

*—* Heber Eoncertnotb tu Süßten fagt Eb. ©anbSIict: „3wei
fehr renommirte Sünftler, ber Sßioltn»S8irtuofe Sbomfon unb bcr
Sänger SBuIß haben fürjlidj hier ihr „Sinniges Eoncert" Bor halb-
leeren SBänfen gegeben. 2lnbere namhafte fiünftler (Emil ©oege,
3Kaure(, 9camiawsfrj) haben auch biefeS angetünbigte „Einjige
Eoncert" nicht gegeben. ®ns publifum ift bereits entfräftet Bon
ber unbarmherzigen ßoncertgeberei, «gebeiei unb prefferei. Seit
Bielen SSocben beglücten uns attabenblicb, menigftenä %toü Soncerte,

fehr häufig aud) 2lm meiften leiben bie fremben Sßirtuofen;
bie einheimifchen roiffen leichter Suböier einjufangen, ja^ilenbe unb
blinbe paffagiere, Bielleicht auch taube. Unb boch — roie Srftaunlicbes
leiftet heute bie £Mtrumentat=Pirtuofität! Qn ben breißiger fahren
würbe al§ Phänomen bewunbert, was heute jeber Eonferoatorift
leiftet. Es finb ihrer ju Biete; bie SBunber ber SBirtuofität finb

alltäglich geworben, im greife gefunfen.
*—* 9lus ber guten alten Qeit. ®ie Eompontfien unferer

Sage haben es gegenüber benen ju Enbe bes Borigen Qahrhunberts
bebeutenb beffer. SBor bunbert Qabren annoncirte'in ben „Seipjiger
Seitungen", 231. Stüd Born 25. 9co0.ember 1786, E. Ph- E. Söact),

ber SBerfaffer bes noch für bie heutige geit bebeutenben SBucbes
,,SSerfud> über bie wahre 9lrt, bas ElaBier ju fpielen": „®er
6te Sbcil meiner (Sonaten für Senner unb Siebbaber, mit Sionbos,
gortaten unb fretjen gnntafien wirb auf Pränumeration gebrucft.

Qdh erfudhe meine greunbe, bie Serren Suchrjänbler, unb wer fonft
bie ©üte haben wiU, Bon je&t an bis tünftige Oftern gütigft prä»
numerationen auf biefen Sljeil anzunehmen. ber Oftcrmeffe
wirb bie Auslieferung in äWctjerlei ©cbjüffeln gefdjeljen. S)er Prä*
numerationspreis ift ein 1 Xblr. 16 @r. in SouiSb'or ober 1 Sblr.
20 ®r. in preufjifdiei! Eourant. ©ie ©elber werben auf Oftern
eingefenbet. SScr 10 ©jemplare fammelt, erhält bas Ute, unb wer
5 fammelt, ein halbes fre». Nachher wirb ber *)3reiS erhöhet. §err
Sreitfopf nimmt in Seipsig Pränumerationen barauf an. öam&urg,
ben 17 teti Dctober 1786. S % E. Sach-"*—* ??ach bem SBefdjluffe ber bänifchen Slbgeorbneten bleibt

bie beutfehe Sunft in ©äuemarf nach roie Bor fdju&löS. Obfchon
eine bebeuteiibe äfcehrjahl bes Stusfchuffes ber Stbgeorbneten — 8
Bon 11 — ben beitritt jur SBerner EonDention empfohlen hatte,

haben bie 8lbgeorbneten ben SBorfchlag üerworfen. Sie SRehrhett
ber ®eputirten befteftt aus — proBinä-SRebacteuren unb ^roBittä»
blatt=31ctionären, bie fich bas SRecht, beutfehe Sünftler unb Schrift»
ftetter nach ©erjenSIuft auSjufie^len, eben nicht nehmen laffcn motten.

*—* S8ü(oW=2Iphon§men. 2lus ben bereits erwähnten „©tubien
bei §ans Bon JBülow" Bon Sfieobor »Pfeifet (Berlin, grbr. Suc£<
fiarbt) geben wir folgenbe aphoriftifefte Steufjerungen Sülow's beim
Unterricht: Sach ift ber 2ripel=Estraft ber SKuftf. SBenn alle 2Tceiftet>

werfe ber 5D(ufif Betloren gingen unb bas mohltemperirte Elaoier bliebe
un§ erhalten, fo tonnte man baraus bie ganje Siteratur wieber neu
conftruiren. ®as mohltemperirte ElaBier ift bas alte Seftament,
bie SBeethoBen'fchen Sonaten bas neue, an beibe müffen wir glauben.
SBei Söacb, müffen wir immer benfen, bafj, wenn er ElaBierroerfe
componierte, bie Orgel feine Phantafie be|errfchte; bei SBeethoBen
war es bas Drchefter unb bei SBrabms finb es beibe. @ie müffen
SBach's Eantaten ftubiren; er war wunbcr&arer ®ccIamator; er oer»

fchmolj SBort unb 2on, Wie nach ihm nur noch Üiicfjarb SBagner.
polöphonic in ber SDluftl ift beren innere ®ramatif. ©ebächtnife
ift teine befonbere @abe; es läfjt fid) bilben unb ungeheuer fteigern;
man mufj fich ßemifje mufifalifche Silber tinprägen unb bar'f fich

nicht burdj jeben beliebigen anberen Einbntcc jerftreuen laffen. 2(uf
bie grage einer ®ame, ob Schumann Elafftter fei, antwortete SSüloW

:

SWoäart ift Bcrflucht fchwer; es fommt bie 3eit (unb Bielleicht fehr

halb), wo man im Eoncertfaal eine 9)(0jart'[che Sonate ber Dtigo-

Ictto=^h"ntaric Bon Sisjt Borbet)!. äJcenbelsfofjn ift ein iWufter in

ber Elabiercompofition; er benft unb fdireibt für Elaoier. Er
muthete fich nie mehr ju, als er leiften tonnte, aber er fehreibt für
ElaBier, wie es für ElaBier paßt, ebenfo für Orcbefter, ebenfo für

©efang — er ift ein claffifcher SWeifter. Schümann'« OrchefterWerfe
flingen eben nicht, fie finb Slauierftücfe, fchlecht für Orcheftet gefegt.

®as fchänfte Orchefterftücf bon Schümann ift ber bierte Sa| feiner

britten ©hmphonie (rheinifebe), wo er bie ©othif bes Äolner ®omes
mufifalifd) ttluftrirt. Es giebt einen ariftofratifchen unb einen

bemofratifeben dfyopin. S3eim Vortrag Shopin'fcber Stüde braucht
man ©efühlswi^, feinen SSerftanbesmij. SBir müffen in ber Sföuftf

interpunftiren, phrafiren, trennen; wir müffen Elaoier fprechen, nicht

plappern; gegen biefe langweilige Eorrectheit (oon Einigen claffifcher

Vortrag genannt) ju gelbe jiehen, fühle ich mief) berufen unb
ein nun nicht mehr Sebenber unb ich finb bie Sieger. — ®er §erau3»
geber ber Stubten hat fich felbft u. 8. burch feine SBtrtuofen«©tubien

für $ianoforte (3 ©efte) einen gcadjteten Kamen unter ben jüngeren
ElaBierpäbagogen erworben.

Ärtttfdier ^tnjetger.

93ogeI, öernj)arl&, Dp. 40. ^toei ©^aracterftüde für SStolirte

unb panoforte. %lr. 1. ^rieben (ätriofo). 5Rr. 2.

greube (©d^erjo). Seidig, $ul ©c^ubert^ & Somp.
SBetbe piöcen finb feine fogenannten parabeftücfe für ben

©eiger, wohl aber finnig gebachte Sonpoeme, an beren Qbeengang
bie beiben betheiligten Snftrumente gleichen Slntheil haben. Ein»
fcbmeicbelnbe filangretje (wie 5. SB. in 9er. 1, ©. 8 ber ElaBier»

ftimme), Berbunben mit geminnenben, freunblichen, melobifchen

Sßenbungen, wie nidjt minber ber fchwärmerifdje ©auch, welcher

über 3er. 1 fchwebt, — ber frifdje muntere 5£on, welcher in 9?r. 2

Borwaltet, alle biefe Eigenfdjaften werben ftcher beiben piecen
greunbe in benjenigen Greifen gewinnen, welche nicht nur technifebe

Parabeftüde ju l)ören begehren, fonbern Bon ber Sonfpradje jugleid)

poetifche Anregung erwarten. — S(us bem ©efagten erhellt,

baß beibe fiecen weniger SSraoour, wohl aber mufifalifche
pntelligenä unb getnfüt)ligfeit für ihre Ausführung er»

forbern. A. T.

Auf füjjntitgen.

(<lt)erfcl& , ben 18. gebruar. Soncert ber Siebertafel. 9cad;t-

belle, üJcännercbor mit Senorfolo unb Elaoierbegleitung »on Schubert.

(Solo: §err Säbolf Sieker.) ävtabne auf Sfaros, Eantate für 2llt

mit SlaBierbegleitung Bon $a»bn. C^rl. $(.ula Scbafer.) Andante
oon Variazioni (Allegro, Adagio, Allegro vivace) aus ber Seienabe

Op. 25 für glöte, Violine unb söratfetje oon SBeet^oben. (§erren

SBeber, §errmann, SBeigant). 2ln bie §offnung, ©efangsfeene für

Senor mit ElaBierfcegleitimg Bon SBeethoben. (Jperr ©uftab' SRarfeilte.)

Scenen aus ber Oper: Cosi fan tutte Bon SKojart. ajlännercbb're:

®ie 'Raäjt Bon Schubert unb ®er Safer unb bie SBIume »on Sßeit.

Steber für gemifd)ten Eber: s er Särd^enbaum; 2tn ber Sirdie wohnt
ber ^riefter unb SBenn jwei fich gut finb Bon Hauptmann. (2>ie

Sborfciule.) 9cad)ttgaH, ©efanggfce'ne für Sopran mit glöten»Solo
unb ElaBierbegleitung Bon Sebrun. (gräulein Sgnes fieubesborf.)

SBalbroeben, SJcännerchor »on Seber. Sieber am ElaBier: SBorabenb

(aus ben SÖrautliebern) Bon Sornelius unb 's Serble Bon Saubert.

(3räulein älnna giiifetfen.) Senj unb üiebe, ein Sieberfpiel für Soli

unb gemifebten fcfyov mit ElaBierbegleitung Bon §ofmann. (Soli:

graulein SBröding unb Schafer, §erren iffieifchenberg unb SBtganb.)

(®ie Ehorfcbule.) (Soncertflügel Bon JBlüthner.j

®6Httflen, ben 16. gebruar. Oratorien»Sßerein unter Seitung

bes §errn Sßrofeffors ginf unb unter aKitroirfung ber Eoncertfängerin

gräuletn Ecf, bes §erru Soncertfaugers ^ifebet aus Stuttgart unb
bes §erm SSaffiften 3)c. Bon hier. „Schön Ellen". SBallabe Bon
©eibel; componiert für Soloftimmen, Eher unb »Begleitung Bon JSrud).

3iebeffa. Ein Btbltfdöes Sbt^H, componiert für ©oloftimmen, Ebor
unb SBegleitung »on §iüer.

f?ritttffu«t rt»
SM. , ben 16. gebruar. 9ceuntes aJcufeums»

Eoncert. Sirigent: §err EapeHmeifter ®ufta» Sögel. Oußerture ju

„Eoriolan" unb Eoncert für SBioline mit Drd)efterbegleitung tn®bur,
Cp. 61 »on 33eetbo»en. (§err ^rofeffor §ugo §eermann.) Chaconne
et Rigodon d'Aline reine de Golconde »on ÜJconfign». Slbagio

:

ür IBioline mit Begleitung be8 Orchefters in Ebur (Sb'djel 5Kr 261)

Bon äJfojart. (§err Profeffor §ugo >»peermann.) Episode de la

vie d'un artiste. Symphonie fantastique
,
Op. 14 »on SBerltoj.
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— 26. gebmar. 3t» £ i te * Soncert be§ Ebortercin unter Mitlttirfuug

beS Jpcrrn äntou »an iRoo» (Sariton) aus 3totterbam, §erru 9iicf;art>

Vollratb. (Violoncello) au« iDiain j imb unter Scitung beS £crrn

(Sbmunb Marlow, grauencf/b're mit Slattierbcgleituug: groiegcfang

aus Dp. 17 ton Äafyn; Morgenbämmerung unb 9ceuer grütjling,

Op. 34 ton Marlow, Siebertortrag : äuütort auf bie grage eine«

9J!äbd)enS »on £>a»bu; Ser Neugierige unb Sin bie Ücyer tou

Säubert. (§err 2J. tou 9too»). Sbb're': Set 2öalb am Slrenfce ton

Sngel unb grüfylingSitonnc »on Slugbarbt. Subante aug bem
Viotoncellconcert Don iDfolique. (§>err 9i. Voüratr;.) Sicberf ortrag

:

Sie liebe garbe unb Sie böfe garbe ton Sdjubert. Sljöre: (9SolfS»

lieber) 3d) l;ab' bie yfaebt geträumet ; Don oben , bort oben unb
©rün'S §äusle, rotb/8 Säc&le. SBioloncetltorträge: (Stube »on Ebopin

unb 21m Springbrunnen Don Saüiboff. (£>err 5R. Vollratb.) grub/»

lingSbotfdjaft, Soncertftüd für ©bor unb Slattier »on ©abe.

©CJtf , ben -27. 3annar. geftifal SOTay SBrudj donne par la

Lyre-Chorale (Sirector SR ©eorgeS §umbert) avec le concours de

SDiwc Seopolb Stetten
,

cantatrice, SM. Simitri, baryton solo dos

concerts Colonne; 2Ji. Sugenie 9tepmonb, violoniste et do L'Or-

clicstre des Concerts d'Abonnement. Prelude de Loreley (Ire

audition); Au bord du Rhin (Chocur d'hommes a capella);

Concerto 9ir. 2, en re mineur, pour violon avec aecorapagnement
d'orcliestre (Ire audition) (Olf Sugenie 3tetytnonb) ; Scenes de
Frithjof ton Vrud). (Frithjof: 9K. SDtmitri; Tngeborg: M'«e

S. Stetten; Quatuor solo: Sie fterren V. Sfiarbouiiet, ä. Xbomas,
Simitri, S. 3 ; Sfjor: La Lyre-Chorale avec le concours d'ama-

teurs distingues.

WüfttolD, ben 17. gebr. 3roeite8 (Soncert beS ©efangbereinS

unter Seitung beS §errn SobanneS ©ebonborf unb unter SKitroiifung

beS Vianiften 33ernt)arb ©tattenbagen aus ffieintar. ,,Salismane"

aus ©b'tbe'S „SBeftSßlidjetr. Sioan", für gemifeb/ten Soppeld)oi a capella

Dp. 141 »on ©djumann. Sla»ierfolo: 3 weilI1, t' le 'Bi9 Variationen

(Sntoll) Dp. 36 »on 93eetb oöeit. (§err SBernbarb ©tatenbagen.)

Sborgefange a capella: Uiadjruf au äSafttjet »on ber SSogelroeibe;

©ommerli'eb ; SuSreife jum Xurnier »on S3rucb. Sla»ierfoli: SSerccufe;

Stube (äsbur); VaÜabe (gbur) »on Sbopiu. (£err SSernb. Statten»

{jagen ) ©canbina»ifcbe Sjolfslieber für Sfyor a capella: ScrmclanbS*

Sü'eife; SBalcfarlifcbeS ©irtenlieb; 3titter8 S3rautgang »Ott SfeiucdV.

Slattierfoli: Valse Impromptu
;
Rhapsodie hongroise Don Siäjt.

($err SBernbarb @ta»en6agen.) Sborgefänge a capella: ®uter3(atb;

äBenn ber Sßcget nafcf;en roiü »on 8l£)einberger. (Soncertflügel »on

SBecbpetti.)

.^albcrftaöt, ben 18. gebr. (Srofee 9J!ufifauffüI)rung unter

©irection bc« §errn 6). Sebnert. „@liaä" »on 3)(enbelgfobn. (S5er»

tretet ber ©olobartien; grl. Klara @trau6»SutjroetIt), Set»',ig
r
©o»ran;

grl. Marie »öbdier, §alberfiabt, 2Ilt; §err ^einrieb, ©rabl ,
Sellin,

2enor; §err Äammerianger iDiay Süttner, (Sot^a
,
Saß (Sliag);

Sie aieaimentgcabetle be§' 27. Jnf.»9tegmt8. ^rinj i'ouig gerbinaub,

Oicb,eftef.)

^aöC rt. beu 25. Sanuar. Statt« S^ii^en-Sefcttf^aft.

III. (Soncert unter 9Kitl»irfung ber figl. ^teufj. §ofo»ernfaugerin

grl. äfiarie ©ietrieb; au« SBerlin unb beä Sellobirtuofen §errn ©eorg
SBille au« Seibjig. (®irigent: §err 50iufi(bitector 3 c^ln'; Crd) efter':

2)a8 §atle'fcbe Stabt= unb £beater=£)i'cb,efter, Sömübonie Sbnr »on

©»enbfen. ?lrie au« „La Traviata" ton Sßerbi. (giäulein S0?arie

®ietridj.) Koncert für Violoncello, SImoII »on Oottermann. (§err

©. SBitle.) Qu»erture jur Oper „Oberou" »on SEBeber. Sieber für

Slattier: ®ic sJ(ofc »on @»o^r; grüblingäglaube »on 6cb,ubert. Stüde
für Violoncello : 2lnbante »on 9?eittecte

; ©cbeqo »on Stengel. AI
dolce canto. Variationen »on 5Robe. — 5. gebr. Viertes SlbouiiC'

ment=£oncert be8 Sgl. üTiufttbirector §erru g. SScret^id;. (Ordjefter:

®a8 §aüefcbe Stabtorcfiefter.) Simipl)onie in 2)tur, SHt. 14, »on

gwr/bn. Sieber am <Sla»ier : SHiignon unb Sob.in? »on Schubert,

(grl. §elene 3orban aus SBevlin.) Soncert für *l3ianoforte mit 83e»

gleitung te§ Orcb, efters in gmoll »on Sbo»in. (gra'uletu Margarete

Voreyd) au« §atle a. S.) £>cbriben=Ou»eiture »on 3)feuteIgfob,u.

Sieber am Slattier: 3tequiem »cn SUaSfees; ©anj leife »on Sommer,
(grl. Sorbait.) Soloftüde für ba« ^ianoforte: Sbvomatifcf/e ^bantafie

urb gtige »on 58a<b; Sa»iiccio (^mollO». 76) »on Srafym«. (grl.

SBoie^fcb.) Sieber am Slabicr: ,,Sonne bat ftcf; müb' gelaufen" »on

Saubert; Ser ©»ieltvaarenbänbler »on Secter; Ser Siebesbrief »on
SBerger. (grl. 3orban.) (Soncertflügel: Vlütbner.)

Wrtrl^fltlK, ben 3. gebr. $i)ilb.armoni)ctier SSetein. Soncert

unter 2)citroir!ung »on grl. fiätfye gatb, Soncertjängerin aus graut«

fürt
;

Sirigeut: Sornclius §übner. Sbor aus bem Oratorium ©aul
»on §änoel- Slric aus gigaroS §ocb.seit »on Wo^art. (grl. gatb-)

3roei Slbenblieber für S&or »on SJalliwoba. SBafferlilien, ©efaug ber

©Ifen, für Sb.or unb Slaüter »on ©acf;8. lieber für ©obran: yjiai-

nacb,t »on S3ratimS; grü^IingStieb »on 9ReubelSfofm; Sie 33efebrte

tton Stange, (grl. j^atl;.) 42. ^falm für So»ran=©olo unb Sbor

»on IVenbdSfcIni. i,©o»rau-Solo grl. gatb.)

Mollt, ben 20. gebr. 9!d;tc8 ©ilrjcnic^ Soncert unter Scitnng

CeS Stäbt. Sabellmciflcr« §ru. ^rof. Dr. granj fflülliicr. ©»;m»()ouie

iSbur 9Jr. 1) »on 5?eetl;o»en. VioIin«(£onccrt (Smoll) »on Jöieni»

al»Stt). (§crr Safar Kbomfon aus Süttid).) 3(ric ,,©ott fei mir

gnäbig" aus "ißauluS" »on äJienbelSfobu. (§err Salomen Smitb.

aus ©toctbolm.) Srei Violinftiicfe : II trillo del diavolo »on Scirtini

;

Adagio üon9iic8; Passacaglio »on £>änbel. (§err Srifar Sbomfon.)

„ÜKontfort", eine SRfceinfage »on g. »on §offnaafj für aoli, S^or unb
Orcbefter »on 9if)etnbergcr. (Soli: grl. SBertlja Steenebrügge aus

Söln, gräul. 3obanna i'eroin aus ^ertogenbofeb,, ©err 2tnbreas Wort
»om ©tabttbeater in Süffelborf, §>err Salomon Smitf) aus Stodfyolm.)

Scit>jifl» ben 7. Slpril. TOotette in ber Sb.oma8fircb,e. 3 TO«
©efänge »on SKoritj §aulptmaun: „O, ber alles batt' »crloren" für

4 ftintmigen Sbor; ,,tommt, lafet uns anbeten;" 8 ftimtnig für St)or

unb Solo. ,,3cv t»ei6, baS mein Srlbfer lebt", SJiotette für öftimmigeu

Sbor »on Vacb.. — 14. Slerit. »Kotette. „Vater uufer" Motette für

4ftimntigen St)or »on §omüiuS. „Sie^e, um Xroft i»ar mir febr

bange", für 4ftimmigen Sbor unb ©ottranfolo. — 15. Ülpril. Sircben«

mufif. ,, Singet unb fpielet bem §errn" für Sfior unb Ordjefter »on

Sfuft. — 8. 2l»ril. ftircb,enmufif in ber TOcolaititcb/e. ,,griebe fei

mit euc&", SljiJre au« Santate 67 »on Söacf/.

WJtttlftCV, ben 17. gebr. 4. VereinSconcert unter Seitung beS

foerrn 5)3rofefforS Dr. 3- O ©rimm unb unter 2Jtitn.nrtung ber

Soncertfnngerin graulein St;bia TOüller aus SBerliu unb ber ^ianiftin

grl. 2üilf)elmine Sapeller ans SWünfter. 5Romeo unb Qulie, Ou»erture=

$bantaftc nad; ©balefpeare »on SfdjaiEoroäft;. (glfa'S Sraum aus

,,Sob,engrin" »on iffiagner. (gräulein 5*. SJtüüer.) Soncert»Sltlegro,

Op. 46 für *)5ianoforte mit Orcbefter , bearbeitet »on 3- Nicobe »on

Sljopin. (grl. SB. Sapetter.) Sieber: Su bift wie eine Sumte unb
grüblingSnacbJ »on ©ct/uniann; 3mmer leifer tuirb mein Sd)lumtuer

»on sBrabmS; 9feue Siebe »on Stubinftein. (Sil- 8. SDcüHer.) ©olo=

ftüde für *ßianoforte : 3nterme^o Op. 117 I, Scfjlaf, fanft mein
Siub, fcfylaf fanft unb fd)ön ! SLfitct) bauen'« febr, bid; »einen felj'n

»on SrabmS; Les vagues, goncertetube Op. 24, I »on ifcoS^foroSfi.

(gräulein 20. (£apeller.) Vierte Symphonie Hbur, Op. 90 »on

SKenbelSfobn.

tRCfKHStmrö , ben 17. gebr. Soncert. (Kitroirfenbe : ftxau

§oed>Secbnet, Soncertfängerin aus tartsruf/e, §err ^rofeffor §ugo
SBeder (SeHo) unb §err s

J3rof. Sari griebberg (Slattierl aus granf=

furt.) ©onate Slbur, Op. 69 »on SBeetboöen. Srroad)' ju Biebern

ber SGonne »on §anbel; 3n Slmor, Srie aus Sritrea »on Sa»aüi_;

Slrietta aus ^aifiello. (grau §oed'Sednter.) Thema con variazioni

»on äkder. (gerr §ugo 33eder ) 3i&apfobie 9h'. 1 in § mott Dp 79

ton SBrabmS; IHnbante Sbur »on Säubert; 9io»elette Sbur 9er. 7

»on ©ebnmann; 2 Stüde aus bem SqcIuS Stimmungen »on grieb-

berg. (§err griebberg.) grüblingslieb »on Umtauft; Vetrogene

Siebe ton Sadjnev; 33olero »on Seffauer (grau §oed«Sedjner.)

3lbagio »on Socateüi; ©pinnlieb »on Sßopper. (§err S3eder.)

IKofrocf, ben 8. gebr. SrittcS Soncert ber ©aifon im Slpotlo»

Saale unter 9Kitttirfung »on grau SJcargaretlje ©tern (Vianiftin)

aus Sresbeu unb gräulein 3ba SnnferS (Slttiftin) aus Süffelborf.

©Dmpb/onic Ss bur 9(r. 1 »on §ai)bn. Sic 2iamacb.t, Op. 79 9ir. 2,

für 911t (Ord)efterbegleitttng »on s
J5rofeffcr Dr. 3- O. ©rimnt) »on

©djubert. Soncert Ssbur, Op. 73, für '^ianoforte mit Segleitung

beS OrdjefterS »on Seetboten Sieber für Sit; 3mmer leifer itirb

mein Schlummer Op. 105 9ir. 2 »on SBrabmS; 9ceue Siebe Dp. 57

9er. 3 »on 3iubinftein; iöalbruf Cp. 10 9Jr. 5 »on Sdnnibt;

3Biegeulieb Dp. 14 »on §arttjau. Menuett unb §abancra für Streid)<

ordjefter »on Slrenfen. Soloftüde für Vianoforte: Sapriccio »on

Scarlatti; 33erceufe, Op. 57, ScSbur »on ßl)opiu; Soiree de Vienne,

Valse eaprice nacb, gr. Säubert »on SiSjt. (Soncertpgel »on

Slütbner.)

Strnftbttrfl , ben 17. 3anuar. SritteS große« Slbonuements-

Soncert ber bereinigten Sapetteu ber Sönigl. 3nfauterie=9fegimenter

105 unb 143. Sirection: S. Merfel unb S. gifeber unter WliU

rcirfung ber Soncert^Sängerin gräulein Slara ^olfdjer aus 2eip-,ig.

SolumbuS«£pmp^ouie »on 2lbert. Sieber mit 4|iianoforte6egteituug:

Si« SBibmung unb Sie ©tille »on Scbumauu; grüblingslieb »ott

Umlauft, (grl. ^olfcfier.) SBalbeSeinfamfeit, Xonbic^tuug; 3luf b.ober

See, nacb. bem ©ebiebt: öegegneu ber ©djiffe, fpmpl)oniicb,e Sichtung

»on ®enbt; Sieber für
s|iianoforte6egleituug : sgarbara^tteige »on

9teinede; §offnung ton ©rieg; 93Biegenlieb »on Jpartban. Satfermarfd)

»on Sagner. (grl. SjSolfdjer.) (Soucertflügel : 33lütbner.)

5ötctt, ben 24. Sanitär. Soncert ton §ugo äkder, grofj^erv-

bab. Äantiner»ii'tuofe unb *}>ror. Sari griebeberg auS granffurt a. Tl.

unter Mitwirtung ber Soncertfängerin grl. Sofefine »on ©taßer.

3niet Sonaten, Op. 102 für Sla»ier unb Violoncell, Sbur, Sbur
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bon «eettjoben. (gart griebbetg mib .^ngo öeder.) «Be^mutr,;
eilen« II. ©efang; «ei bir bon @djnBert. ($rl. Stauer.) ©ouate
Don SocateHi. (§ugo Seder.) SR^a^fobie bon »rafim«. Slnbanle
bou ©djubert. SHobelette bon ©dmmann. Stimmungen, 3 Stimmern
au« bem ®»clu8 boit griebberg. öatlabe Slsbur »on S&obin. (Sari
griebberg.) 9?id;t mefcr 51t bir bon 33rabm8. fieiß' midi nid)t reben
bon (Schümann, (grl. ©tarier.) Sargo unb «Dcinnetto, al antico
bon SBeder. eifentau^ bou Jobber. (£mg° Seder.)

2Mrjt>UV(|, ben 26. Sannau. Sgl. SKufiffdiuIe. 4. (Joncert
(Sammermufifabenb). Quintett in g8 bur für Slabter, Oboe, (SlarU
nette, gagott unb §orn bou iKojart. (Bugen ©ugel, 3Kat^iaß £>ajef,

gnfe SNeber, Stbolf Sitte, Sofef Sünbnei.) Sonate in SBmoÜ für
Slamer, Ob. 35 bon G&opiu. (£>e,iri bau 3«bl.) ©efaugSftüde für
»anton: Sine ,,@nblid) foH mir erblüb'n" bon ©lud; SSaUabe „®er
Ebelfalf" bou Soeioe; Serenabe „2Bemt bid) bie ©orgen" bon SBrud;.
(£>ugo <Sd;ul*e; Sfabierbegleitung : Sfay üJ(eber=OlBer8lc6en.) 3roet
©lüde für Viola alta unb Elabier bon 8titter. (©ermann bitter,
8eo ©loetjner.) Scbtuor in ggbur für Sromfsete, jtoet «Biotinen,
Siola, SStoIonceO, Soutrabaß unb Slabter, Ofe. 65 bon @aint«@aen«.
(Subtbig i'iefering, SBilljelm ©d;roenbemann, Stbotf öfterer, ©ermann
SRitter, (äugen ©ugel, «Öfatbiaä «ßefäref, ?eo ©loefener.)

SSHtttcrttm*, ben 10. 3anuar. Äammermufif- Soncert be8
TOuftNSoHeaium« jum Senefa beä ©erru Soncertmeifter gram SBacr,
fÜJhttbttfenbe: grl. Slara Saflifcb, au« £b'§, Herren «Dcufifbircctor
Dr. phil. grnft Jtabedc (Slabier), Soncertmcifier gran* Sadj (Violine)
§. ebelmann («Biotine)

, Sbr. «Bog! («Biola) unb «JK. ffiraft löiolon-
ceCto). 2no in ebur für Slabier, «Bioline unb SBioIoncello, Ob 19
bon Äafm. (©erren Dr. 9cabede, ©ad) unb traft.) 2tn bie Sei)«
bon Schubert; 3m ©erbft bon grans; ,,3d> liebe bid;" bon ©riea.
(grl. Saflifd).) ©onate in ©8bur, 9h'. 12 für Slaoier unb Sioline
bon «Wojart. (Herren Dr. «Rabede unb SBad).) «ffiibmung bon
Sdjumann; „SJceitt Sieb ift grün" Don ©rafrnig; »u« ber 3ugenbjeit
bon «Kabede. (grl. Saflifcr, ) Quartett in gmoK, für 2 Violinen,
«Biola unb «Bioloncetlo bou Sfaucbeneder. (©errcn ©ad), Sbelmanu

unb Sraft.)
'

©criiJjtigMttfl.

pn ber «Kr. 14 unfcrer 3eitfd)vift, «Programm SBeimar, ift

trrtljumlid) ber Warne beä §errn ffiantmerfänger ©ie&en als (Soangclift
ermahnt, roüfjrenb biefen -fort £err Otto '§tn&clmann nu§ «Berlin
grfungcn t)at.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Versaudtgesehäft und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.
Kataloge und Prospecte gratis und franoo.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig

In Handrock.
Op. 32.

Der Clavierschüler im ersten Stadium. Melodisches
und Mechanisches in planmässiger Ordnung.
Heft 1 (durchgängig im Violinschlüssel) 2.—.

Idem Heft 2 .3.—.
(Eines der vorzüglichsten UnterrichtswerJce.)

Op. 99.

Moderne Schule der Geläufigkeit für die rechte
und linke Hand abwechselnd. Heft 1— 2 ä 2.—.

Idem complet 3, .

Moderne Schule der Geläufigkeit für die rechte Hand
allein. Heft I 2.— .

Moderne Schule der Geläufigkeit für die linke Hand
allein. Heft II 2.—.

Op. 100.

50 melodisch -technische Clarieretuden. Ausg. A.
Etüden für die rechte und linke Hand ab-
wechselnd. Heft 1—3 a M. 2.50, Heft 4 3.—.

Idem Ausg. B. Etüden für die rechte Hand. Heft
1-3 ä M. 1.50, Heft 4 1.80.

- Ausg. C. Etüden für die linke Hand. Heft
1—3 ä M. 1.50, Heft 4 1.80.

1 Anton Hekkim
Violoncell -Virtuose.

Hofopernsänger Robert Settekorn
(Bariton)

Opern-, Concert- und Oratoriensänger.

Mirauttschweig, Kaiser Wilhelm Str. ig 1.

«Alle Anfragen betreffend Concertengage

I ments sind ausschliesslich anmeinenVertreter
| Herrn Alfred Michow zurichten. Adresse: |
40 Hardenbergs^. Charlottenburg b. Berlin.

—= Pfingsten.

G. Flügel, Pfingstkantate.
„Komm heil'ger Geist, du Herr und Gott".

Für vierstimmigen Männerchor.
Partitur und Stimmen M. 2.75.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

flbtauut Älfl«
Concert- u. Oratoriensiingerin (Alt)

Concerldirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.
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Neue Lieder
Texte : Deutsch - Französ. - Englisch

aus

Constantin Wild s Verlag, Leipzig.

Hans Sommer, oP . is.

Nr. 1. Jung Anne M. 1.20

,, 2. O weine nicht! „ —.80

„ 3. All' mein Gedanken — .80

,, 4. Troubadour . . (hoch und tief) k M. — .80 „ 1.60

„ 5. Und kam' zu mir das schönste Weib ... ,,
1.

—

„ 6. Des Mönches Nachtlied ,,
1.

—

,, 7. Wandern am Rhein ,,
1.

—

Paul Umlauft, oP . 37.

Nr. 1. Zueignung M. — .80

,, 2. Versunken ., —.80
„ 3. Brich auf mein Herz ,

1.

—

„ 4. Zum Abschied „ —.60

Heinrich Vogl
Kgl. Kammersänger in München.

Adelheid's Lied M. 1.—
Die Liebe ,

—.80
Fiseherlied „ —.80
Mein Herz ist übervoll „ 1.20

Der Fremdling (Ballade) „ 2.—
Quelle des Trostes ,,

1.—

Hichard Pohl.
Frühlingssehnsucht (hoch und tief) ....... M. —.70

Volkslied „ - .60

Liebesfrühling „ — .60

Brautlied ,, 1.

—

August Klughardt, oP . 60.

Zwei kleine Lieder.
a) Mädel, wie blüht's | ^ 2

V,q

b) Liebesgruss )

Ferdinand Pfohl.
Drei Lieder M. 1.80

Daraus einzeln

:

Am ersten Mai ,,
—.60

Schlummerlied ,, 1.

—

Kückkehr
a) für' männliche Stimme „ 1.50

b) für weibliche Stimme „ 1.50

Gleichniss ,, 1.

—

Stumme Liebe ,, 1. -

Alexander Borodin.
Das Meer M. 1.80

Des Mädchens Zauberschlaf „ 1.20

F. V. Dwelshauvers-Dery.
Liebeslied M. —.60
Mailied -.00

Lotosblume ,, 1.

—

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschien

:

Liliputaner.
Sechs Yortragsstücke

für

Ciavier zu zwei Händen

C. Hagel.
M. 1.80.

Die Bamberger ,,Neuesten Nachrichten' 1 schreiben über diese

Stücke: Die im Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger in Leipzig

erschienenen Vortragsstücke für Ciavier zu zwei Händen „Lili-
putan er" von Capellmeister C. Hagel componirt, sind in knapper
Form gehaltene, poesievolle Musikstücke, die der weitesten Ver-

breitung und eines durchschlagenden Erfolges werth sein dürften,

üer bescheidene Titel dieses Werkes ist zwar nicht vielver-

sprechend , aber bei genauer Durchsicht desselben findet man,
dass der Autor die höheren Kunstformen beherrscht und es ver-

standen hat, diese kleinen Tondichtungen mit einem eigenartigen,

characteristischen und poetischen Inhalt zu versehen Die Qua-
lität der Stücke überragt bei Weitem die Quantität derselben.

Das Opus ist von der Verlagshandlung schön ausgestattet.

Kammersänger Josef Staudigl^

Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

C+»
°^2j^.''"^

C
j^°f°^f?^ ?*'">^°\°^^J^^^L^?^ ^O*

5
f1°^^jj»'"^» T^^^itt^t Sfö%ni ^^^t1 '

Gisela Staudigl^ k. Hofopernsangerin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Wird in allen Concerten

Frl. Clara Polscher gesungen.

Frühlingslied
von

„Nun klingen Lieder von allen Zweigen".

Lied
für 1 Singstimme mit Pianofortebegleitung

von

Paul Umlauft.
M. 0.80.

Vorlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.
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Pianist.
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SSödientlid) 1 Kummer.— ^rci§ halbjiil)rlid)

5 90»., bei treuäbanbfeubung 6 9Jcf. (Seutftf*

lanb ur.b Defterretd)), ref». 6 üRf. 25 93f.

f9lu8lanb). gür ffliitglieber bes 9tUg. Deutfd).

WufiföcreinS flelten ermäßigte greife. —
SnfertionSgebüIjren bie ^ctit^cile 25 <Rf. —

9f e u e

Abonnement ncljmen alle poftämter, Sud)
99iu)ifalieu< unb Jfunit&aublungen nn.

>'ur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
93c i ben ^oftämteru mufi aber bic Söeftedung

erneuert tnerben.

(Begrünbet 1834 oott Hobert Schumann.)

Serantmortüc^er Stebacteur: Dr. $)aul Simon, «erlag üon C. £. Äaljnt llat^folger in tfetfljta,.

Wtrnbergerftrafse 9er. 27, ©efe ber ffonigfrrafje-

\s 17.

(Eimtn&fedjsätflder 3ol)rgmig.

Augener & tfo. in Sonbon.

28. S8«fT«f & §0. in @t. Petersburg.

0eßel§n«r & gSotff in SSarfcfjau.

$e6r. ^ttg in Sürid). S8afcl unb Strasburg (8anb 90.)

#etjflf«ibt'(dje 33ud)(). in Sftmfteibam.

#d}äfer & itorabi in Sßfjilabelp&fo.

JtCSerf 3. (Jutmann in SSien.

f. §teifler & $o. in 9cera=0orf.

Jnl)rtltt lieber bie ©renjen jroiidjeit SfKufif unb Sgoefte. Sßon Sltfreb füfjn. (gortfegung.) — SfSalefhina. Ein (SrinnerungSblatt ju

feinem 300. Sobeätage. 58on 9tidjarb Sange, (gortfegung.) — 9?eue Sompofitionen Don CSugenio 93irani. SBefprodjen uon

(Sbm. Ütodjlid). — Soncertaupfjrungen in Seipjig. — £ o r ref p onb e n j en: $ariä. — Feuilleton: $erfonnlnad)rid)ten,

9}eue unb neueinftubirte Opern, 58ennifd>tc§, Sritifdjer Slnjeiger, Sluptjrungen. — 8(nj eigen.

Utbtt bie Qkenjen jtmfdjen Jtuftk unb Jtoefte.

S8on Alfred Ktthn.

(Sortfe&ung.)

2öer freiließ noch nicht baju gefommen ift, in gutem

•garmonieraechfel unb fauberer ©timmenfübrung baS SBefen

ber Süfufif ju ernennen, eS aber trogbem nicht laffen tann,

über SRufif ju febreiben, ber »erlegt eben baS Sffiefen

ber SKufif in ein ©ebiet, wo er beffer ju £aufe ift. @r

bietet ber äflufiE benfelben Qn^alt an, wie er ihm toon

ber *)3oefie her- geläufig ift, er „vertieft" bie 9Jlujtf, inbem

er ihr bie belicateften philofophifcben, pft;c^o[ogifct;en unb

anbere mhftifchen „gntentionen" nachrühmt. $>ueifelbafte

(Sompofitionen tommen ihm barin wobt aud) bureb mafelofeS

Spielen mit elementaren Mitteln unb beren rein mufiEalifcf)

gleicbgiltige patbalogifebe äBirfung entgegen. 2BaS b.armo=

nifcb armfelig ift, fuebt bureb gebeimuifsoolIeS £hun ju

imponiren , ober Wie ^anslicf jagt : „Äunft tommt bon

können; roer nid}t§ fann, I}at — Intentionen". 2>en

guten ©omponiften , bie foldje ©peculationen üeräc^tlid}

con fidj weifen, fdjiebt man fie ioo^lnioHenb unter. SDie

Segriffe, bie fonft ba finb, um etwa? fo p t-eranfcfyaulicfyen,

ba(3 wir e^ ju greifen meinen, bienen in ber ÜIKufiEftfjrift*

ftellerei baju, redjt öiel Unbegreiflich in bie 3JlufiE |)inein=

jUjaubem. ©o fommen bann mufifalifdje 3luffä|e p
©taube, bie an Sftoman^aftigfeit ben tollften Vornan über»

bieten. @§ ift ein jiemlid? billiget ffteeept
,

tconad) biefe

ben ©aumen figelnben ©peifen bereitet werben; unb td>

laffe mir'S nidjt nehmen, meinen Sefern felbft eine fleine

Sßrobe tiorsufe^en, bie öielleidjt bem einen ober bem anberen

bie Stugen über bag bie mufifalifd)e S^ieorie be^errfdjenbe

©d}Winbetoefcn öffnet. 3113 ©egenftanb ber Betrachtung

beute ich mir eine ©t;mpl;onic. 2BaS ein rechter ÜWufif-

uobeHift ift. Wirb tnbeffen über bie ftmpelfte ©onate fein

geringere» Sieb auftimmen. ÜJcan höre: „@in junget Seben,

üott Hoffnung unb ©elbftbertrauen, fo hebt baS 3tHegro

an. Slber halb breiten fich ©chatten über bie fonnige ©orglofig-

feit auS. SDräuenb erheben fich wie bie ©ewitterwolfe am
^orijont fiuftere SUcächte in ber jugenblicben ©eele, um immer
mächtiger unb wilber fich &«borjubrängen. SOtit Weichen

Älängen ftellen fich ihnen °ie ebleren Biegungen gegenüber.

Umfonft — alle§ übertönen bie fchrecfltchen Seibenfehaften,

unb eS ift, als wollten fie Pflicht unb ©ewiffen in tollem

Taumel erfttefen. 3)a fe|t Wie ein ©rufj au§ bem ^enfeitg,

Wie eine SJerhetjjung aus einer anbern SBelt ba§ 3lbagio

ein unb fenEt fich l»' e ©immelsthau linbernb auf bie

fchmerjburcihwühlte ©eele. 3a, eS ift noch ^n Sfieft üon

©öttlichfeit im SKenfchen. ®te ^immelSbotfchaft finbet

2Biebert;aII tu feinem 3"nertl unb griebe! griebe! Hingt

eS leifer unb leifer im §erjen uadb. Slber noch einmal

tommen bie böfen ©eWalten in einem erregten ©cher^o

jum 5Durchbrud), ju neuer ^ßein in ben Kampf rufeub.

@» beginnt ein Steigen auf Seben unb Stob. Slber eS

mufs, e§ mufe gelingen; unb enblicb mit bem nach Stuf-

löfung riugenben ©eptimaecorb, ber sunt finale ergreifenb

fchön hinüberleitet, ift es" noHbracht. §eil! rufen bic

5ßofaunen ; unb nun ftvömt er bahin, ber ©ang unfägtichen

©ntjüdenS. @S ift ber ^ubel einer ©eele, ber bal §öchfte

ju Sheil Warb, e» ift ber Qubel ber ganjen DJcenfchheit,

bie toon ben ©rbenfcblacfen gereinigt fich emporfd)Wingt unb

mit nicht enbenwoüenbem §allcluia! in bie ©wigfeit hinüber»

fchaut." — ©efegnete 9Jtalpl§eit! Qd} bin freilich nur ein

©tümper in ber Äunft, mufiWifctje ©inbrüefe in baä ©e»

wanb ber ^ßoefie ju tleiben. 3luS manchem fd;öneu SSorhalt,

bei bem (Slife o. 5ßolfo bie Snget öom Gimmel gleiten

hört, Hingt mir Weiter nichts als ein fetjöner Vorhalt ent=

gegnen. 2Bcr fid) mit ben Siegeln ber mufifaltfd;en Stoman
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fdjreiberci näher befannt machen möchte, bem cm^fe£?[e ich

„Sie ©ebeimniffe ber Sonfunfi" Bon Ur. Sltfreb 6d)üg
an, ber aHeS btet;er bagemefene überbietet unb fia) fein

Neijmittel cntgelm läßt, baS 2Bürje ber aufgellten
©auce beitragen fönnte. Siele 9teije ftumpfen fchließlid)

auch ab. Qebcn <D2enfchen ton gefunbem SSerftanbe muffen
begleichen mufifalifche Surrogate fcbließlicb, anefeln, fie

müßten t^m benn als ©chlafpulBer miHfommen fein, $ür
Piele 2Jcenfdhen bat freilicb bie äKufif ibren höcbften 3roecf
bann erft erfüllt, roenn fie ben £örer in fuße Sträunu
einlullt. Samit mären mir alfo auf ber richtigen gäbrte.
SaS ift ber 2Beisbeit le^ter Schluß: nicht mehr jum prüfen
unb Kenten forbert uns bie Äunft in ihrem böcl;ften

Stabium auf; fie ruft uns nur ein monnigeS ©ute Nacht! ju.

©nen guten Sr^etL ber poettftrenben ^rrlettung in ber

Sluffaffung pon £onir>erfen haben uufere erften ^oeten
felbft auf bem ©emiffen. ©oetbe, ber oon äftufif fo roenig

oerftanb, baß er Seethooen'S Gompofitionen mit ben 33er=

fucben einer längft oergeffenen Socalgröße (tapfer) auf bie

gleite Stufe ftellte, fingt tu ber Seibenfehaft:

Sa fcfnoebt äHuftf IjerDor mit Engclfcfiiuingen,

S)a§ 2Iuge netß fiel), fütift im l)öl)crn ©eljncn
®en ©ötterraertt) ber %'one tute ber Strehlen.

@a)itler meift in bem ©pigramm „gonfunft" ber
2Ruftf bie übliche 9tolIe ju: Slber bie Seele fprta)t nur
^olr^mnia auS. £n ber £>utbigung ber Äünfte mirb
biefer Sag in überfcbroertglictjer SBeife roeiter ausgeführt:

33a8 aljnungSooil ben tiefen S3ufcn füllet,

@§ fpricfjt fiif) nur in Könen au«.
3n füßer 3Beljmut§ toilt baS £er$ jerrinnen,

Unb Bon ben Sippen toiH bie ©cele fliefj'tt.

Nun, bie 5ßoefie, bie allen möglichen fühtlofen SBefert

Sehen einhaucht, mag immerhin auch bie 3Jfufif in ber ge=

fcfjilberten SBeife befeelen. ßu mufifalifdjen älbbanblungen,
in bie S5?iffenfcf»aft Pom 2)cufifaltfa>©chönen roitt ein fola)er

£on aber fehlest paffen. Unb roenn ein ßoniponift gar
in feinen muftfaltfcfyen Sefpredjungen aus jugenblia)er

Schmärmerei fich in transfcenbentalen Speculationen ergebt,

mie fia) baS Schümann erlaubte, fo ift baS boppelt be*

bauern, meil nun jeber, ber e§ mit feiner mufifatifa)en

Sluffaffung nicht roeiter als ju ^offenben SBltcfen in'S Qen»
feit« gebraut ^at

, fich hinter bem „maf3gebenbfien aller

SDcufiffcbriftfteller" Perfekt. Saß eS auch um bie faa>
lieber gehaltenen 3lbfä'|e bei bem Sleft^etifcr Schumann ntd;t

jum heften befteHt ift, bafür haben mir ein trauriges Sei»
fpiel tu bem SluSfprudb,: „Sie Sleftfyetif ber einen ßunft ift

bie ber anbern; nur baS Material ift perfd)teben." Nach=
bem Sefftng gerabe auS ber 33erfdtjiebertt;ett beS 9)caterialS

bie ©renken sroifcb,en jruei fünften logifc^ flar abgeleitet

^at, ift fo ein gebanfenloS InrtgeroorfeneS 5Jiad;trDort boef)

eine ftarfe ^umut^ung für aeftbetifö? aucl; nur einigermaßen
porbereitete Sefer. derartige <Sdt;ni|er in facblidjen golge=

rurtgen ioerfen ein rec^t Per^eifjungSDoHeS ilifyt auf ben
poetifef/en Xtyil ber fogenannten 3leftbetif, ioo ber SBoben

ber Sogit bem ©direibenben PoEenbS ganj unter ben güfjen
entfe^roinbet. 2Bem bie ÜRuft! nictjtS SeffereS einträgt als

gefü^lSfelige SBonnefcb,auer , ber möge in ©otteS Saniert

barin fein ©lücf finben. 3iur madje er fiöp mit fotcl)en

Sunftanfcbauungen uidft in ber litterarifd;en 2Mt breit unb
oerfua)e eS nietjt, bie SJfufif als ettoaS bem flaren Serftanbe
3ul»iberlaufenbeS ^injufteHen (in roelcbem Sinne fiel) 3. 23.

©oet^e oerfebiebentlict; auSgefprod;en ^at) ober Pou großen
mufifalifd}en ©enieS als fentimentalen, etroaS Perfd}roommenen

ffiefen, met;r @emütf;S- als SetftanbeSmenfa)en ju reben.

Sludb bie SJJuftt fann eine @a)ule beS SerftanbeS fein fo
gut roic jebe anbere Äunft; man barf fie nur niebt berab*
roürbigcn, roie eS jene ©d}loabroneure in ber Sleft^ctif mit
t^iren poetifchen ©rgüffen t£;un.

(Sortfegung folgt.)

(Sin ßrtnnerungabtatt ju feinem 300. SobcStage.

(f 2. gebruar 1594.)

SJon Richard Lange,

(gortfefeung.)

Salb nach ber TOitte beS 16. ^ahrhunbertS beabfich=
tigte ber rßmtfd&e $of eine burdjgreifenbe «erbefferung ber
ffirdhenmuftf Porsunehmen unb roar feft entfehtoffen, fie auS
ber Kirche ju Perbannen. Sie gehler jeboa), an benen fie

bamalS gefranft, bie nächjten «emeggrünbe biefeS @nt=
fchluffeS merben pou SSerfchiebenen nicht immer richtig an=
gegeben, ginige meinen, bie SEonfunft fei bamalS eine

roeiche, üppige, mit «erfchnörfeluugen überlabene gemefen.
(Sie mar aber, roie bie auf uns gefommenen SDenfmale bt--

jeugen, eine Pielftimmige, fünftliche, Pon Nachahmungen
unb Perroicfelteit 6anonS ftro|enbe. äBären nun noch »itt*

fürliche, übermäßige SSerfchnörfelungen ber einjelnen mit
einanber Perflochtenen Stimmen hinsugefornmen , fo hätten
fie faum eine roeiche, bem ^uhörer fchmeichelnbe roerben
muffen. Siefe Weiterungen erhielten erft mit Seginn beS
17. ^ahrhunbertS ihre StuSbilbung; roaS früher barüber
gelehrt rourbe, fte&t entroeber p einzeln ober befa)ränft ba,
um auf eine allgemeine Slntoenbung fchtießen ju laffen, ober
es rührt Pon ^eitgenoffen ^aleftrtna'S her, Die erft fpäter
lehrten, als bie ßirchenmufif burch ihn Perbeffert roorben
mar. 3luch bie übermäßige Slntoenbung ber SegleitungS^
inftrumente fann ber Äirchenmuftf jener 3eit nicht jum
Sormurfe gemacht roerben. £atte man boa) fdjon früh
an ben prftenhöfen, auch tooty in einigen ßirchen ber
3nftrumente jur Unterftü|ung beS ©efangeS fta) bebient,

fo hörte boch biefer ©ebrauch mit @nbe beS 14. $ahr=
hunbertS gänslich auf, fett bie Äunft beS (JontrapunfteS fich

mehr auSbilbete. @rft in ber üftitte beS 16. ^ahrhunbertS,
als bie mehradrigen eompofttionen eingeführt mürben,
fing man an (auch bei „a capella=Sä|en"), bie 33egleitungS=
inftrumente ben ©horfäfcen möglichft ausführbar ju fegen.
Slber auch biefeS gefd)ab bei ben Kirtt)encompofitionen erft

bann, als Sßaleftrina baS Serbienft, bie Ätrd)enmufif ge=

förbert ju haben, fich bereits ermorbett hatte; eS fann alfo
bamalS nia)t als ©runb ihrer SSermerfltchfeit gegolten haben.
Sft aber oon einem Mißbrauche ber „Äunftmittet", pon
einem übertriebenen ^runfe mit benfelben als Urfache beS
über alle getftlicbe Sonfunfi bamalS auSgefprochenen Ser=
bammungSurthetleS bie Jiebe, fo hat man Stecht, biefe @e=
brechen als folche anzuführen. Scan fah ftreng barauf,
baß bie Stimmen in fehr engen Nachahmungen fich bemegten;
auf SSerftänbniß beS ^eiligen 2BorteS, richtige Betonung
biefer ober gar ber 3luSbrucf feines Inhaltes mürbe feine
Nücfficht genommen. Sie fünftliche ßufammenfegung galt
alles

;
baS finnretche ©emebe berfelben mürbe oft unabhängig

Pon ben SBorten componirt, biefe ihm untergelegt, ober
auch miohl ber £ert nur ju Anfang angebeutet unb feine
Unterlegung ben Sängern oöllig überlaffen. SBte fehr man
auf ben (Sffect hinarbeitete, geigen bie finblichen Littel,
bte man erfann, um bem Langel au 3IuSbrucf abzuhelfen.
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äRatt fcbrteb mit f^toarjer Sinte, ino üon ginfterniß,

©d)merj unb Trauer bic Siebe roar; mit rotier, wo
£id)t, Sonne unb Purpur öotfam; mit blauer, roo

Gimmel; mit grüner, Süo SBiefen, gelber unb Säume
ermähnt mürben. 3J!an [teilte, rocnn aud) böd)ft finnreid),

tierfcbtebene Sejte in allen einjelnen mit einanber oerflod)»

tenen Stimmen jufammcn, fo baß bie 3ubörer nichts bation

Perftehen tonnten. 9lur baS Sluge mar im Staube, bie

Stimmen in ihren gegenseitigen 93er^ältnife auf§ufaffert unb
nid^t febe Stimme cermodjte babei als eine bie anbern
flar ^eroor^ebenbe 6igenthümlid)feit auSjugefialten unb
babura) bem £örer baS 33erftänbuiß ju »ermitteln. SRan
hatte bieg noa) nicbt gelernt. 3U biefem tlnmefen gefeEte

fid) nod) anftößige 23ermifd)ung beS Unbeiligen mit bem
^eiligen. Diefe fanb bei bem ftrcpcfyen ©efange unb aud)

beim Drgelfpiele ftatt.

2BaS ben ftreulichen ©efang betrifft, fo hatte man fd)on

feit £>ucbalb begonnen, auf alte Äircbenmeifen ein, menn
aud) anfangs einfaches, bannontfcbeS ©ebäube aufzuführen.

$e gefcbicfter bie Sonfe^er merbeu, befto mehr erl;ö^te fid)

ber 9M$, eine ähnliche 33el;anblung aud) bei Solfsmetfen

8U Perfudjen. Seit Stnfang beS 14. Sa^r^unbertS mürbe
bie harmonifd)e Sehanblung auf bie 2Jceßhpmnen auSgebehnt.

Sei es nun fanget an ©tfinbung, fei es ein ftarreS $eft=

balten an bem bisher gemölmlicben, ober aua) toob;l befonbere

Steigung unb Verehrung für bie fdjönen, alten j?trd)en<

gefänge: fie eben behielt man bei als ©runblage ber neuen
Imrmonteen, legte biefen bie SBorte ber 9Jießgefänge unter

unb benannte bie fo entftanbenen (Sompofitionen nad) it)ren

Seemen. älttein man ging nod) roeiter. Die gefälligeren,

bewegteren SJtelobien berSSolfSgefänge (meift nieberlänbtfd)er,

beutfeber, franjöfifdjer, fpatttfeber, metl bie bamalS tebenben

©omponiffen faft nur foleber Slbfunft maren), mürben tüd)t

minber als „Sbemen" gemäht unb man freute ficb nicht,

bie SDieffen nad) ihnen: „93on ben rotten 9lafen" (des

rouges nez), „Äüffe mid)" (baisez moi) u. f. tt>. p be=

nennen. Der munbertid)e ©ontraft beS Samens unb ber

Seftimmung ber Sompofition, roeldjer babura) entftanb, gab
älnlaß ju aEerhanb ©tnfäHen, unb fo burfte SoSquin eS

roagen, felbft burd) bie Söne feiner 2Jceffe la sol fa semi

einen §ofmann Submig XII. Bon granfreid) neefifd) an
feine auemetchenbe Siebe: „laissez faire moi" ju erinnern,

mit benen er feine bringenben ©efud)e um eine Sßfrünbe

^in^ielt.

Die Sonfünfiler beS 14. unb 15. Sab,rhunberts be=

bienten fid) jtoar aud) ber fogenannten ricercari, mehr*
ftimmiger, mortlofer ©ompofitionen, umfangreicher an ÜDiO'

bulationen unb allec^anb fünftlidjen 3Serfted}tungen, als bie

©efangSftücfc. SlHeiu $ünftler „erften StangeS" befaßten

fid) bamalS nicht mit benfelben. 3br meift febr befd;ränfteg

latent aber nermoebte biefe 3lrt ber (Sompofitton nid)t ju

beben. ®ie Organiften nun Rattert eutroeber stnifeben foldjen

ßompofitionen ober ©efangSftücfen ber beften 9Jieifter ju

n>äb,len. %n beiben gälten tjatten fie bie StJiü^e beS 3luS=

fegenS ber einzelnen Stimmen ; unb föie füllten fie biefe

nic^t lieber an bamalä „anerfannte" SUeiftertoerfe beS @e-

fanget, al§ an bie t;<ntbtt>erf3mäj3igen ßompofitionen Der»

loenbet |iaben? SDag Drgelfpiel alfo, fobalb eS jur 33e=

gteitung btente, feilte mit bem ©efange gleiche 2)längel.

Sei/ bie ©udjt, profane Sl;emen ju roäblen, ioar für ben

Drgelfpieler nod) größer , ba Iner Weber ein ®egenfa| mit

bem SBorte, nod), roie eg febien, ein Slnfiofj bei ber SBabt

ftattfinbeu tonnte, ba ja feine mutwilligen SBorte Der»

nommen tcurben, iuelcbc ben allein corgetragenen Sönen

urfprünglid) unterlagen. 3Bie febr man fieb aber aud}

bierin täufdjte, »ie fe£;r es ber SMrbe beä ©ottegbienfteä

ti)tberfpred;en mufste, l;eiligc 2Borte mit ben Sönen orbi--

natrer Sieber befleibet, SBetfen, nad; benen man r>ieEeia)t

an anbern Drten ju tanken pflegte, tnirb ^eber oerfte^en.

Oortfcgung folgt.)

tteue Compofttionen von (Eugenia JJiront.

Unter ben je|igen (Sompoitiften italienifdjer ©eburt

nimmt (Sugenio Girant, befanntlid; ein begeifterter

unb energifcfyer SSorfämpfer beutfa)er 5)JufiE in Italien,

eine beoorjugte Stellung infofern ein, alg er feit geraumer

3eit in ®eutfa)lanb lebenb, für beutfebe fiunft h«tt ent=

flammt in fetner 2)enE* unb ©mpfiubungstneife auf beut^

febem ©oben tief 3Burjel gefaßt bat. 3)Jit Zeitigem ©rnfte

ift $Ptrani'3 Streben nad} bem t)öd)ften Äunftjtele geridjtet,

unb in fortfebreitenber StuSreifutig ift ibm in feinen nabeju

fedpSjig, allen SFlufifgattungen ange^örenben unb pm tyäl
red}t umfangreichen SBerfen mana) glüeflidber SEBurf ge--

lungen, mand} fc^öner @rfolg erblübt.

®rei feiner neuefteu bei Sd)lefinger (Sien au)
in äterlin erfebienenen SBerfe, in benen fid; £iefe unb

©ruft beS 9iorbenS mit Einmuth unb geuer beS SübenS
auf's @lücftia)fte üerfcbmelsen

,
liegen uns jur @infid}t=

nat;me cor.

Stüe brei Söerfe tragen bei ihrem burd;auS eblen, Pom
SBohltaut ber ^langfchönheit überftrömten poetifdjen Qn=
halt formell ben Stempel meifterhaften Könnens an

fid}. Der ßomponift arbeitet mit Süchtigfeit, Freiheit

unb ©lättc.

„@in füfjer, roonniger ©efang", inie es in bem @e;

bid}te felbft pon 21. be SaujiereS, beutfa) oon 3tehbaum,

heifst, ift bie „Snpocajione" (Anrufung), Dp. 45, für

©efang, (5eHo unb spianoforte.

5Der ©omponift läßt h^r bie Saiten feines nationalen

SmpfinbenS üoQ unb ungehemmt ausflingen. lieber bem
©anjen liegt ein £>aud) jener beglüdenben ©laubenSfetig=

feit, roie fie nur hwoorquiUt aus bem ber ©ytafe ent»

gegenfommenben ©eifte beS fathotifchen SultuS. Sie ©e=

fammtinirfung ift eine beftriefenbe.

SBerthtioHe unb für bie Sänger banfbare ©aben
bietet ^irani in ben „<5ed)S ©efängen" feines Dp. 49,

toelche fd}ßn unb roahr empfunben, characterifttfeh im 91uS*

bruef unb reich a" poetifd) roirfenben 3"9en ftn^- ®"ie

föftliche 5ßerle in biefem §efte ift bie alle Stntoartfcbaft

auf Popularität h^benbe „Sarcarole" beS ©rafen 9ligra,

„I fior di primavera tremano sullo stel", in roelcber ber

©omponift bem ©eniuS feines ^eimathlanbeS bie 3U9^
in §änben läßt.

Söie lieblich unb innig bie äRelobif, roie poefiepott

bie Stimmung!
GcS rourbe fchroer fallen, unter ben übrigen fünf

©efängen — baS inbrünftige „®er ©u t>on bem §immel
btft"; baS letbenfebafttiche „SSietteid}!!"; baS natPe „2Ber

ift ber ©rfte?" (Saumbad)); baS hochgemuthe „Der Änabe

mit bem SBunberhorn" (©eibel); bie träumerifd}e „@in=

famfeit" — , in benen ^irani ganj auf beutfehem Soben
fte^t, eine Sd)eibung groifc$>en SÖJebr- ober SRinber-

gelungenen motiPiren p tnollen. Die Declamation ift mit

burchbringenbem Serftänbuiß unb größter ©orgfalt ht-

hanbelt bis auf ruenige 2Ibfonberüd;Eeiten
,

toeldje bie 3 er=

behnung einzelner Silben betreffen.
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®a§ „Srio für *ßiano forte, Violoncello
unb Sio litte" Dp. 48 (©r. "Äfönigl. Roheit bem ©rofe*

herjog @rnft Sublfig bon Reffen unb bei SR^ein geioibmet)

mufj als eine entfdjiebene Bereicherung ber einfchläggen

Literatur begrübt unb bemgemäfj angelegentlichft jur *2luf=

führung empfohlen werben. Sßenn man fid) ber 2Bab>

nehmung nid)t beschließen fann, bafj in neuerer ßüt in

ben SBerfen für Äammerntufif bon einigen Somponiften

eine 9tta)tung eingetragen wirb, welche ben ßtoect unb

ben ©praeter berfelben noUftänbig berfennt, fo i)<xt biefeS

S£rio im @egenfa(5 ju jenen SBerfen einen großen , un=

fd)äfcbaren SSorjug aufjutneifert. Sßirani behanbelt ben

panofortepart fowo&l als bie ©treichinftrumente Weber

nur als eine llebertragung ord)eftral gebauter ©pmphonif,

noch läßt er erfteren bei aller effeetbotten Sefyanblung bie

Stimme ber mit eingefjenber fienntnifj ihres 6b,aracter§

öerwenbeten ©treichinftrumente bureb, überftüf ftgeS , nur

öirtuofen 3wecfen biertenbeS ^SaffagenroerE überwuchern

ober auch »ur in it;rer ©elbftftänbigfeit beeinträchtigen.

SDie gorm ift bie üierfäfstge. ©inb bie einzelnen ©ä^e

auch "icht ourch motibifche 33ertoanbtfd)aft unter einanber

»erfnüpft, fo berbinöet fic bagegen eine einheitliche Stim-

mung unb bie baS Söerf burchbringenbe poetifche Qbee ju

einer organifchen ©inhett. 35er SEotaleinbrucf ift ein an»

mutiger. Stile gute @igenfa)aften, welche man bon einem

Srio forbern fann, ftrtb hier borhanben. $lare unb be=

ftimmt auftretenbe, gut contraftirenbe ©ebanfen, ebenfo

funftüoHe wie natürliche unb rei^boEe Verarbeitung berfelben;

bementfprechenb bie gorm, bie fid) größter Knappheit be*

fleifjigt unb fo bei ber SJlenge melobifcher unb harmonifcher

©d)önheitett baS Qntereffe unb bie greube am ®enu£) bon

ber erften bis jur legten 3lok mach erhält.

SDer erfte @a|, ein Allegro appassionato, üerarbeitet

jtoei Schemata, eines bon romantifehern Sharacter, bem

gegenüber fid) ein fehnfüd)tig=brängenbeS geltenb mad)t unb

fchliefjlich bie Doert;anb behält. 2>er poetifche, ftd) in einem

Sßianiffimo berlierenbe ©chluf3 fpannt jugleicb, bie 2luf=

merffamfeit auf baS folgenbe priäetnSe ©cherjo, in bem

bie ©Ifen ihr nedifd)e§ ©piel ju treiben fd)einen. ®er britte

Sag ift ein 2lnbante, berbunben mit einem Lento funebre,

beffen theils träumerifd)e , theils wehmütige ©timmutig

ben wirffamfien ©ontraft fjnbet in bem Äraft unb guberficht

athmenben unb mit ©iegeSfreubigfeit bem ©chlufj jueilenben

Allegro marziale.

2Röd)ten biefe wenigen Slnbeutungen genügen, um
ÜJlufifer unb gebilbete SKufiffreunbe jur Äenntnifjnahnte

unb jum ©tubium biefer gehaltüdlen unb wahren ©enufs

fpenbenben ffierfe ©ugenio ^irani'S p beranlaffen.

Edm Rochlich

Concertauffüljrungen in feijjjig.

SSenn ber junge Siebercombonift ^ermann ®urra trog ber

llngunft ber Seit einen ausfdjließltd) mit eigenen SiebercomBo-

fitionen angefüllten Soncertabeub im alten ©evoanbljauS in-

feenitte unb eine über ©rrcarten jaf)lreid)e ^u^örerfcEiaft an ficfi ju

feffeln nerftanb, fo ift baS ein organifatorifcbeS JJunftftücf, baS ihm

fo leidjt mit gleichem Erfolg ein Qmdttv nid)t nad)mad)t. ©o
ÜKancfjer mod)te Oor^er bcfürd)ten , eä möchte ba§ unbänbig lange

Programm früfje (Srmübung herbeiführen. Qmax roürbe baS Son=

cert mit noc£) frifdjeren Einbrücfen bie §örer entlaffen Ijaben, roenn

ei ftatt über jmei ©tunben nur eine für fid) beanfyrudjt ptte;

tro^bem b'elt &' c SKet^rja^I roader bis 311m ©djlujj auä: unb baä

mag bem Somponiften große ©enugt^uung bereiten.

giemlid) breifeig ßieber Bon Jpcrmann ®utra bilbeten ben

Snbalt bc§ Programme?, ©ie fteüten bem lnrifd)en Talent be§

Somponiften ein fc^r günftigeg geugntfe au8. O^ne gmeifel ftrebt

er »ürbigen Sßotbtlbern nad)', unb e3 wirb i^m UieHeid)t nod) ge»

lingen, ju jener Urförün glid)feit »orjubringen, fraft roeldier

feinen Siebern ein ganj beftimmter ©temuei fid) aufbrüeft, ber un=

Dcrroifdjbar ib,nen ferbleibt für alle Qtiten.

©urra'^ £l)df ift feinc3meg§ ftimmunggeinfeitig ; fic jeicrjnct

ftd) öielmebr aus burd) frifdje SKannigfaltigFeit, unb biefer Sorjug

mirb in gufunft nod) um fo (larer fühlbar roerben, toenn fid) ber

Born beften ©treben befeelte Sonfünftlet bi« i^ner Vertiefung

(jinburebgebrungen, ber allein bie erften @icge3»reife auf bie Sauer

cerbleiben. ®afj er raeift unbefannte Sejte getoäbjt, ober

menigftenä foldje, bie nod) nidjt in Silier SKunbe bereits überge-

gangen, rennen roir ifjm alä Sßerbienft an; ba? fpridjt für feine

SRü^rigfeit im 2luffud)en öon neuen OueHen, bie feinem mufifalifdjen

Sebarf entfüredjen. 9?ad) biefer Dffid)tung fd)lie&t er fid) bem Vor-

gänge unferer größten Sörifer mit ßrnnj ©djubert an ber ©»ige

an, bie glcidjfaHä mit größter Stufmcrffamfeit ben neuen Boetifdjen

©rfdjeinungen iljrer geit gefolgt.

Oft loieberfjolt ber SomBonift gemiffe ©teilen ju häufig.-

SBenn Slltmeifter ©oetfje un§ juruft: „Silbe tünftler, rebe nid)t;

nur ein $aud) fei ©ein ®ebid)t", fo fotlte man ihn bei ben Sieb-

comfcofitionen infoferu beherzigen, bafs ?IIIe§, roa§ mit roenigen aber

möglicbft auSbrucfäDotlen SEactcn fid) erlebigen läßt, nidjt sroedlog

in bie SBrcite gejogen mirb; aud) bie 3Kelobie (od an ben ,,§aud)"

erinnern unb nidjt jener SRebfeligfeit toerfallen, bie beftänbig im

Sirfei fid) bret)t unb am ©nbe roeiter nidjtä vorbringt, atä toaä

fie oor einigen ©ecunben bereits in berfelben SBeife jum Seften

gegeben. 3n ber Sluffaffung trifft ber Somöonift faft imm«
baä 9tid)tige; nur in bem ,,3<f) hott' ein Sieb" fdjeint er fid)

ju oergreifen, inbem er bie möglid)ft cinfadj 311 behanbelnbe SSoIfä-

nwife ihrer ebigrammatifd)cn SBcftimnitheit enttleibet unb fie mit

einem im ®runbe Döüig überflüffigen SRiolonceltof 0I0 unb breit-

frmrigen 61aöierritornelI§ belaftet; einfadjfte SSolfööoefte bringt auf

einfaches mufifalifcbeS ®eroanb. £ro| aQebem fei ben Sidjtfeiten

Bon §errn ® urra'S lurifdjer SSegabung aBe Sldjtuug gesollt; möge

fie mehr unb mehr fid) läutern.

gür bie Sil t lieber (onnte fid) ber Sombonift, ber StUeS mit

©eift, mufi(alifd) fidjer unb correct begleitete, faum eine belfere

eängerin tüünfdicii, als er fie in grl. Slbelina ftermS aus Serlin

gefunben; bie edjt fünftlerifdje S3ehanblung bei ihr äufaüenben fccqS

üieber, üon benen ber „9?ad)ruf" unb baS „@d)elmenlieb" uns am

meiften intereffirten, erhielten mit Stecht fiürmifdjen SBeifaH ;
gräul.

©ermS barf pr 3eit als eine ber Bortrefflidtften Sieberfaiigcrinnen

genannt unb als tfKufter aufgeteilt werben. Sri. ©ugenie 93öttd)er,

früher eine @d)ülerin ber grau Unger*£auBt, bradjte, Bon

einigen jiueifelhoften Intonationen abgefeheu, äu me 'ft f^öner

©eltung ihre Bortrefflid) funbirte §B^e unb entwiclelte in bem

da-capo ocrlangten „©tänbdjen" eine recht bübfdje Soloratur unb

im Söefonberen £ritterfcrtigfeit. „Sie SRofe", „8u heiße Siebe", „Skr*

Hungen", „<5in SBort" 2c. feien als erfreulidje £aIent»roben ihr

nidjt Bergeffen. 3n £>errn 31. §. Ban (Sroenf aus Sellin fteHte fid)

ein ausgezeichnet gefdjulter Sari ton ift Bor, ber u. 31. bie gehalt-

Bolle Satlabc „®er König unb bie Söeltelmaib" (Bon Jparrn SSrett

glücfiich aus Scnntjfon'S Original in'S j&eutfdje übertragen) unb

baS frifche „Srinflieb" fehr loirtfam Bermittelte unb für einjelne

fdjartige Söue reidjen (Srfa| in feiner ^ointirung bot. §err ®uftaB

SSordjerS djaracterifirte burdjtoeg Borjüglich bie „munberfame

«Kadjt ber Siebe", „Sraum ober SBirflichfeit", „®aS faß' ich nidjt" jc;

„®u meine Königin" ftattete er aus mit hinreißenbem @efühlS=
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fdiroung imb mufste bicfcS effectnoKe Sieb miebcrfjolcn. Sag obligate

SHoloncello in bem ,,3d) §ott' ein Sieb"' fpielte §ctr §ugo
©d)I emulier ebenfo tonfdjön alg augbrudgjart.

Sie fefjr jn£)Ireid)e §örerfd)aft fpenbete fämmtlidjcn Siebern
fiürmtfdjeit SBeifalT, mehrere SSieberholungen mürben genntnfd)t unb
gemährt; ber Eomponift, mie bie mitmirfenben Gräfte burften Don
$erjcn fid) (reuen über bie gülle ber ihnen bargebradjten £>ulbigungen.

q$ati$, im gebruar.
Slug «ßarig mirb ung gefdineben: SSar e§ bie gafdnnggjeit mit

ihrem toKen
, übermütigen Irciben — ober jener grelle ©egenfafc— bie 3)t)namit=9Ittcntatc, bie itnfer ßunft» unb SDiufifleben ju

einem gerabeju „eintönig fiefj gehen laffen" Beranla&t, ober ift e§

ber SWangel an ^robuetion franäöfifcfjer «OJufit unferer an Äünftlern
unb Sunfiinflituten fo reichen ©tabt, baß gerabe in ber §od)faifon
bie Jbeater fid) bem SBinterfcblafe 31t ergeben fr&einen? Sem
ga[d)ing haben mir unfcrni Tribut gesollt, bie StonamiNSltteiitate

finb un8 iüx 2Imme ber ©emohnljeit gemorben, bie 21)eatcr finb

nad) mie bor befegt, ber Sunftfinn ift berfelbe — morait liegt bie

©cbulb mo()i? — Slm s£ublifum gemifs nicht, bag mit eiferner ©e*
bulb auf 9ceucg martet unb fid) tnämifdjen ?lltcg aufmärmen unb
totführen läfat. — Jcicfjt alg ob e« gar Feine SKeuigfeitcn gäbe, fie

fommen fogar in §ütte unb gülle, Berfdjminbeit jebod) mie bie

(Sintaggfliegen, ba fie mcber mufifalifdjen ©ehalt uod) ein ent-

fprcchenbcg £e£tbud) beftßen. Safi eS mandje Jbeafer bis 311 100
unb mehr Sluffüljrungen, bringen barf ©ie nidit munbern — nennen
mir eg fünftlidje (ärbaltung — bie Billets faveur unb bie big jum
Ucberbruffe efelcrregenbe Slaquc t[)im ihr möglid)ftc§ ba^u. — (Sut-

fdiulbigt fei bie Oper — bie burd) ben Skaub ber Secorationen
ihreg 3{epertoir§ beraubt ttmrbc. — SIber §clag, toeldjcg SKepertotr

mar bag: bie §ugenotlen, bie SifriFanerin, SRomco unb Sulia, *Pro-

phet, XeU, 21'iba, bie uug täglich aufgeführt mürben unb bie 311m
Uebermajj in aller Eile roieber auS.ieftattct merben. Soffen mir bie

Sßietät äu äBorte fommen, bie SSeife jener ffieeifter aufzuführen,
benen bie Ober ihre erfolge üerbanft — and) bag ©affenergebnif;
foll baburd) feine einbüße erfjalteit, aber 3 ober 4 neue Opern für
ein foldjeg ^nftitut ift für ein 3ab,r bod) etluaä ju farg bemeffen.
Sanf ber Dpernbälle bie etroag frifdieren gug in bie Säume bringen,

fehen mir auf3er alten SBalietg nur nod) gaufr, JRigoletto, Sotjengrin
unb SBalfüre. — Severe jmei Opern, bie in fo b ortrefflidjer SScife

gelegentlid) ber erftett äuffühmngen jur Sarftetlung gebracht mürben,
muffen nothgebrungen burd) bag ftete 2öiebert)olcn Sänger unb
Ordjefter ermüben unb fo fommt eg, bajj aud) biefen SSerfen nidjt

metjr bie Sorgfalt uon efjcbem jugemenbet mirb. — Jtjaig, Othello
unb 2rifran unb Sfolbe finb alg 9?euauffüfjruugen oorgemerft, mooon
„X^aig" mit Sanbetfon jebod) bie einzige fein mirb, bie bie Oper
biefe ©aifon [jeraugbefommen mirb.

^

Sie Opera-Comique ift nidjt biet glüdlidjer in ber 5Bafjl iljrer

©tücfe. I/attaque du moulin mirb alg ein Sftifjgrtff ärgfter ?lrt

angefefjen unb fott nad) ber ftieftgen 'Itjeatcripradje ein „four" fein.— 28ir begnügen un§ bafjer mit Hannen, SDiignon, Sarbier, Seifec
®ame, 9tegimentgtod)ter, Cavaleria Rusticana, bie mit in'g neue
^aug hinüber manbern merben, rcenn foldjeä fertig fein mirb —
bie ©runbarbeiten finb menigfteng begonnen. — Sie Operetten
bleiben fomit bag Segeb,rteffe unb menn bereu §anblung fid) aud)
nidjt roeiter £)i"aug£)eben, alg über bag JJiocau beg ©eroötinlidjen,

fo fjn&en fie menigfteng fprubelnbe,
ä " ^erjen gefjenbe SKelobien'.

©0 feien in erfter 3teib,e „Many 'eile Carabin" unb bie „Porains"
ber SBouffee benamt mit ©imon ©irarb, ber beften ©ängerin jeneä
®enreg unb ber Siebling beg SJJarifer

(£ublifumg — in ben „Folies

Dramatique'- Cousin -Cousine, in ber Gaite' Planquett's nlteg

SBerf „Surconf1
'. —

©in neu geplanteg „Theater Lyrique" bog mit Sßerfpredjungen
»ie(oer£)eifjenb oou fid) reben macfjte, mar aud) in äugfidjt, fdjeint

jebod) nur ein *ßroject ju bleiben. —
(Sinen erfjebenbcn unb erfrifdjenben ginbruef madjen nur uod)

bie ßoncerte unb bie oielen ©arbietungen auf Meiern ©ebicte sengen
menigften« Bon gutem SSolTen, bon edjter unb gebiegener tunft. —
Sag SBeftc biefer SBodje mar unftreitig ber (Joncert-Stbenb beg
grl. S)oufte be gortig, i?ianiftin <£. St. 9{. TOabame la Eomtcffe
be fland)e, ber im ©aale Riegel ftattfanb. gräulein be gortig, eine

rcijenbe, junge unb lebengfrifdje erfdjeinung mit cd)t fran^öftfenem
Semperament, bat mit if)rem §«äen gefjcnben Spiele alle §örer
äu ma£)rem Qubel begeiftert. Sbre „Saprice" Don Warmontel,
SBarcarolle (ita Audition) Don Seligmnn, Sanjonetta (äJfenbelgfoljn)

unb ganj befonberg bag ©pimterlieb tSSagner=2igät) ließen ifjr

ganjeg Sonnen in beftem l'idjte erfdjeinett. — 3n gräulein Qeanne
Soufte lernten mir eine bifringirte junge ©ängerin rennen, bie mit
glodenreiner Stimme, anfänglid) etmag Derjagt, fid) im Saufe beg
SIbenbg aber gnnj betjertfdjenb, einige rei^eube Sieber fang, moruntcr
„Mia Piccerella" (©ontcj) unb „Bonjour Suzon" (Softi) einen

Sturm beg SBeifallg (jerüorrief. ®g mar eine freubige Ueberrofd)ung,

§errn üOcarcetl ©ermegt) aud) £|ier 311 begegnen, ber mit gewohnter
58'ittnofität bie Sonate Chromatique Don OJaff fpielte, fid) felbft

aber mit bem Danse Espagnole dou ©arafate ju überbieten fdjien.

Ser Sünftler mürbe nadj biefem Stüde 5 3Kal gerufen. Sllleg in

2111cm ein genußreicher Slbenb. h. H.

Feuilleton.
*—

* Setpsig, ben 18. STprit. ßehamttntltd)mtg JlfS

ilEgemeitten Deutfrl)fit Jlufthtirmn©. ®urd) bie gro^
müttjtge ßntfdjlie^ung vmfereS erlaud)tert ^ r 0 t e c 1 0 r §

,

©einer königlichen §ol)eit beg@ro^rjerjog§üon@ad)fen,
finb roir in bie erfreuliche Sage oerfe^t , ben Allgemeinen
®eutfd)en DJJufifoerein für bie Sage 00m

1. ßts 5. ^tmi
jur Qon&ünfttexvexfammttm$ nad)

SSeimax
einjulaben unb jugleid) »ortäufig folgenbeg Programm mit=
juttjeilen:

Im 1. 3unt im ©roperjoglichen ^oftfteater:

©untram, Dper uon Sfücharb ©trau^.
3tm 2. 3""i im ©aale ber Grrjolung:

Grfte kammermufifauffüfirung.

2tm 3. ^uni im @roperjoglic|en §oftl)eater:

Drd)efier=Soncert.

3tm 4. gunt im ©aale ber ßrfjolung:

Broeite Äammermufifauffürjrung.

2lm 5. ^uni in ber ©tabtfirche:

„6f)ri[tus" Oratorium oon gr. Si§jt.

^nbem roir un§ nähere SKittljeilungen über 23ilbung
be§ £ocolcommitee§ foroie über mitroirfenbe Äünftler unb
aufjufüf)renbe ßompofitionen für nächfte 3eit r>or&el)alten, 6e=

merfen roir, bofi Inmelbungen jur Srjeilnaljme bei ben §erren
Srettfopf unb Härtel inSeipjig big fpätefteitö ben
15. SWai ju beroirlen finb, roibrigenfallä ben SSetreffenben
ber 2tnfpruc| auf freien äefucfj ber Sluffütjrungen unb fonftige
ben 5DcitgIiebern ju geroärjrenbe Sergünftigungen nidjt ge=

roärjrleiftet roerben fann.
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j3erfflöalnodjrict)ten.

*—* ©in eigenthümlidheS TOfjgefcbicf ift bem cjecbifchen Som-
pontften Anton ©ooraf, bem jefcigen ©irector beS ©onferBatoriumS
Bon Sfncago, miberfabren. 2Kan Wirb fich erinnern, ba§ ©Borat
unmittelbar nach, feiner Anfunft in Amerifa erflärt ^atte, baf? bie

gufunft ber ameritanifctjen Sölufif in ber Scufcbarmachung ber Seeger»
gefänge unb ber SBolfSIieber ber SBölferfcbaften beS fernen SSeftenS
ju fachen fei. STCeuerbingS mürbe ein „amerifanifdhe ©ömphonie"
über „amerifanifcfje" Schemata Bon ©Boraf angejeigt. AIS biefe

Sümphonie auch aufgeführt würbe, erfannre ein Slarinetttft beS
$hi'harmonifchen DrcbefterS biefelbe als ein Sugcnbwerf ©BofafS
mieber, welche! fcf)on Bor Bierjefm 3afjren in Hamburg gefpielt
worben tft. ©er ©omponift fott fich begnügt haben, bicfeS angeblich
neucfte SBerf ein wenig erweitert unb bie Orcbeftration aufgefrischt
ju haben. ©iefe Sceuigfeit hat grofje Erregung in ber amerifanifcben
treffe IjcrBorgerufen, welche energifch Aufflärung be« ShatbefianbeS
»erlangt.

*—* griebrich ®rü§macher jun., SBiolonccuprofeffor an ber
SanbcS » sMufifacabemie unb Soncertmeifter bei ber ©apelle ber
f. Oper ju SBubapeft, Bertaufcbt biefe Stellungen mit benen beS
©olooioloncelltften am ©ürjenicfjorcheftcr unb beS 1. Säioloncett-

lehrerS am ©onfcrBatorium ju Söln, bie feit bem Xob ^egyefi'S
unbefefct finb.

*—* Ambroife Shomaä ift jum Sommanbeur beS belgifchen
SeoBolb'OrbenS, SWaffenet jum Offizier beffelben DrbenS ernannt
worberu

*—* §frt. 3Rarianne ©tfjler würbe Dom §erjog Bon Soburg-
©otha jur ©ofBioliniftin, ihre ©cfjwefter grl. Slara jur fioffjarfe»
ni|tin ernannt.

*—* üRufifDcrleger §err 81. ©uranb in $aris ift äum Stifter

ber fransöiifchen ©hrenlegion ernannt worben.*—* Sie rü!jm(ich)t befannte fcofpianofortefabrif ©cbiebmatter,
Stuttgart, hat in ©reSben, $ragerftr. 25 eine eigene SRieberlage
errichtet.

*—* SKujio Glcmentt fotf auf feinem ©rabe in ber SBefl«
minfter=Abtei in Sonbon ein ©enti'tettt errichtet roerben.*—* §err §ofcapeIlmeifter Dticbarb ©traufs wirb in 3ufunft
bie philharmonifcben Soncerte in Serlin birigiren. 9Jact) bem aufjer*
orbentlicfjen ©rfolge beS unter feiner Seitung ftattgehabten legten
SoncertS hatte bie Soncertbirection ^ermann SBolff mit ihm 33er»
hanblungen angefnüpft, welche injlriifchen jum Abfcfjlufs gelangt
finb. ©leichseitig tft SRtdjarb ©traufj als §ofcapelImeifter an bie

§ofoper in SJcüncben engagirt.
*—* ©er rühmlichst befannte §ofptanift §err Sari SBenbling

fpielte neulich «ner SjktBat-Soiröe auf einem prachtootTen 3anfo»
glügd Bon SBlüthner äBagner--2igjt'S ©ptnnerlieb unb 9Jco3j=
fowsfis, SBaljer in gewohnt »ortrefflicher SBeifc unter raufebenbem
SSeifaH.

*—* An bem §aufe 9Jr. 9 auf bem Boulevard des Italiens
äu Sßarig, roelche« ber berühmte Somüonift ©re'trh Bon 1795 big
ju feinem 1813 erfolgten Xobe bewohnt hat, ift eine ©ebächtntfjtafel
mit entfprechenber Qnfchrift angebracht werben.*—* 3n Sonbon ftarb im 2üter Bon nicht ganj breifjig 3ahten
ber ^rofeffor an ber Guildhall School of Music unb talentooffe

Somponift 3. ©aijbn Sßarrn, Sohn be§ ebenfalls alä (Somponiften
Befannten Dr. Sofeph Sßarrg aus *Penartf) in S8ale§.*—* ®er Senortft SSan %)tjd au« 28ien ift in Petersburg etn=

getroffen unb hat bereits am 2. SIpril Bei ber gegenwärtig bort
agtrenben franjöftfchen Dper mit glänsenbem ©rfolg als Sohengrin
bebutitt.

*—* Samoureuj aus $ariS ift gegenwärtig in SKailanb, wo
er bie Bier bieSjäfjrigen Soncerte beS Scala«Drchefter3 birigiren

wirb.
*—* ©aS ©eburtshaus bon Sßeter Kornelius in SJcainj wirb

eine ©ebenftafel erhalten.
*—* ®er faifer ernannte ben ©ocenten unb SchriftfieKer für

Sunft unb SKufif, $rofeffor §anS 5Kütter, jum erften ftänbtgcn
©ecretar ber Slcabemie ber fünfte.

*—* fiaifer SSilhelm wohnte in ^Begleitung aller ©rjherjöge
ber SSorfteEung im ^ofoperntheater in SSicn bei, mofelbft Seon-
caBado'S „Sajajäo" unD „2er Jfufj" Bon ©metana jur Sufführung
gelangten. ®ie StUerhöchften §errfchaften erfchienen furj Bor bem
Scfjlufj beS erften Stete« be§ „Sajauo". ®aS ©efolge nahm in
ben SßrofjeniumSIogen Sßlag. SHad) öchlufj beS „Saja^jo" jogen
fich bie SlDerhöchften §errfchaften jurücf, um ben itjee einjunehmen
unb erfchienen ju SBegtnn ber Dper ©metana'S wieber.

*—* §anS 8tichter, ben man franf gefagt hatte, beftnbet fich

Bei boüfommener ©efunbheit in Sien. @r gcbenEt ©nbe 3Kai nach

Sonbon abjureifen, wofelbft er in ber 3eit Born 28. SRai bis jum
2. 3uli Bier ©hmphonieconcerte ju birigiren hat.*—* Säfar Sui ift an SfchaifowSfi'S ©tette jum correfpon»
birenben SKitglieb ber franjöftfdrjen Slcabemie ber fchönen Sünfte
ernannt morben.

*—* ©raf 3ichh, ber Qntenbant beS ScationaftheaterS in
SBubapeft, hat unter bem unmittelbaren ©inbruefe be$ fchmerälichen
SSerlufteS, ber ihn burch ben £ob feiner ©emahlin getroffen, feine
®emiffton überreicht unb ift entfchloffen, nicht nur feinen Soften
Berlaffen, fonbern fich ganj auf feine ©üter äurüctjuäiehen. Rotten
nun bie Hefter ihren ©. SRahler wteber.*—* ®armftaDt fott bie ©teile eines Sntenbanten beS
©ofthetaers neu gefchaffen werben unb jwar fott ber grofsherjog»
liehe Äammerherr grettjerr Bon SöellerSheim in 2tu3ft<ht genom-
men fein.

*—* grl. Elija 5Siborg, bie üom §oftheater ju Stuttgart
nach Dürnberg jum ©aftfpiel reifte, trat unoorbereitet in SBien im
3tubinftein»Soncerl für bie ertranfte grl. 3erebtjoff ein.*—* 3luf Stnorbnung be« «ßrinäregenten Bon SBayern \oU bie
brethunbertjährige geier be« SobeStageS Bon Drlanbo be Saffo am
14. 3uni in SJcitnchen ftattfinben. ®ie Arrangements roerben in
ben ^änben be§ §oforchefferS unb ber königlichen TOufüacabemie
liegen.

*—* (SS ift fehr wenig SBahrfcheinlichtcit Borhanben, bafj ©mit
$aur nächfte ©aifon als Seitcr beS Sümphonie-DrcheftecS in sBofton
bleibt, ©r ift bafelbft abgewogen roorben auf ber SSaage ber
öffentlichen Sritif unb für minbergewtehtig befunben roorben. @S
giebt bort minbeftenS ein halbes ®ujenb ©irigenten, welche, wie
ber SDlufical ffiourier behauptet, ihm „über" finb. Unb ba er feine

Stn^iehungSfraft beftfet, hat er fich nicht bewährt als eine einträgliche
©elbquette für ben ©irector beS OrchefteroereinS, §errn Solonef
§igginfon. ®te SBoftoner SKufifgefeafcfjaft machte auf ihren 3feifen
Bolle Käufer, bis «ßaur ber 9cachfo(ger oon Kififch würbe. Schlechte
©efchäfte finb jejjt ^ur Segel geworben, unb biefer Umftanb Beweift
ba§, was ber SKuftcal Sourier gleich am Anfang oorherfagte, ba§
nämlich 'ßaur nur eine ©aifon bleiben Würbe. $aur ift ein auSge^
jetchnetcr SKuftfer unb Dirigent, aber — im Sßergleidt) ju SRififch

gehört er ju öerfelben ©chule wie Sljeobor XhomaS unb Slnbere.
Solonel ©igginfon forgt für einen Nachfolger «ßaur'S, unb es ift einige
5Köglicbfeit oorhanben, bag SSilhelm ©ericle auf feinen alten Soften
äurüetfehrt.

*—* Saffanel, ber Sapellmeifter ber gro&en Dper in 5|3ari3

unb SBertranb, ber eine ihrer ®ircctoren, haberr am 2. Slprtl ber
fechften Aufführung Bon „5Criftan unb 3foIbe" im SKonnaie-Sheater
ju SSrüffel beigewohnt. Sertranb äufserte fiaj barüber folgenber*
maf3en:„3ch bin mit meiner Dieifc fefjr sufrieben gewefen. Saffanel,
ber btefcs SBerf fd)on in ÜKünchen unb S3atjreuth gehört hatte, brang
barauf, baSfelbe auch in franjöfifcher Sprache ju hören. SaS
Drchefter uub bie Shöre finb im TOonnaie-Sheater allen SobeS
würbig. Sie wiffen, baß wir „Sriftan unb 3foIbs" in biefem 3ahre
in $ariS aufführen woacit. Unfere Steife nach Srüffel ift alfo
gleichfam eine „erfte ©tubte" be§ äßagner'fchen SüßerfeS gewefen."
®tefe SSürbtgung ift aHerbingS fehr fummarifch. 3n ber Aufführung
beS 9Konnaie-2;[)eaterS nur baS Drcfjefter loben, ift wenig, fein
SSort über 3foIbe, Sriftan, ober über SBrangäne, SurBenaf. Star
bie ©höre finb ausgezeichnet gewefen, Welche gerabe 46 Sacte ju
fingen haben. ©aS ßächerlichfte aber an ber Sache ift, bafj bie

SBrüffeler Rettungen ganj naio biefeS — jweifchneibige Sob wieber«
geben.

Kteite ttttb neueittfludirte (Stymt.
*—* SSie wir aus SBien fchon gemelbet, wirb „^arfifat" für

DefterreiaV Ungarn nicht frei. Aus S8at)reuth wirb jeft, unfere
33celbung beftättgenb, telegraphirt: „6ier traf bie Scachricht ein, bafj
nach oberftgerichtlicher ©ntfeheibung „^arftfal" in Oefterreich»Ungarn
bis jum 3ahrc 1913, baS ift bis breiig Sahre nach SBagner'S
£obe nicht aufgeführt Werben bürfe."

*-* SSagner'S „Iriftan unb 3fo(be" geht, wie nunmehr feft=

fteht, im nächften §erbfte in ber «ßarifer grofsen Dper in Scene.*—* ®ie berliner §ofopernleitung lägt in einer allgemeinen
SettungSnotij melben: „Seit ScefjIer'S „Trompeter Bon Säffingen"
hat feine beutfehe Dper bie 3ahl Bon fünfunbärnanjig Aufführungen
an einer Sühne erreicht. 9Jur bie Dper „üflara" Bon §ummel»
©elmar macht eine Ausnahme. SWorgen geht baS SSerf jum 25.
SJcale an ber föniglichen Dper in Scene." ®a ift wohlgemeint,
fein beutfehes 5Berf 25 SDial in einem 3af)re? ©enn jiffermä6ig
fommen anbere beutfehe SBerfe, wie ä- SB. ©otbmarf's „Söntgtn Bon
©aba", weit höher.
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*—* 3n WailanD fjat grandjetti'S neue breiactige Oper „Fior

d'Alpe" im ®fala=2;f)eater einen ftatfen (Srfolg erjielt. ®aS 33 ad)

bat t£aftelnuoBo (®raf ßeopolbo $uHe) oerfafst.

*—* 3" Wollte Garlo rourbe bie einzige (nadjgelaffenc) Oper
,,§ulba" beS petftorbenen genialen franjofti^en Somponiften &efar
grand gegeben, graud fjat über 20 Saf)te an bem SSerfe l}erum>

gefeilt, unb nod) ouf bem Sterbebette befdiäftigte er fidj mit bem-
fclben. ®ie nrilbe £>anblung ift einer norroegifdjen, aud) fetjon pon
33jörnfon benu^ten Sage entnommen unb fpielt im 11. Safjrljunbert.

®aS SCertbutf) f)at ftd) ber Somponift feibft Perfafjt. ®er Wufit
roirb ein ftarfer (SmpfinbungSgetjatt unb padenber bramatifdjer 2luS*

brud nachgerühmt.
*—* Kölner ©tabtt&eater !)ot bie erfte §luffitt)tung ber

©pineHi'fdjen Oper ,,A basso Porto" eine überaus beifällige Sluf»

nähme gefunben. äJteiftcrljaft nur namentlich grau Woran-Olben,
Porjüglidj grl. Selliner, bie §erreu Briefe unb S3raun. Ser Som-
ponift ©piuelTi, Sirector §ofmann, ber SRegiffeur, ber Gtapetlmeifter

®rofjtnann unb alle Witiuirfenben mürben rneljr als 20 Wal gerufen.
*—* ©umperbintf'S Oper ,,§änfel unb ®retel" hatte in SceSlau

bei ihrer erften Aufführung im ©tabttfjeater grofjen ©rfolg.
*—* Rümmers Oper „Wara" wirb im Waitänber Sllljambta«

tbeater in iialienifdjer ©pradje $ut Stuffii&ruug fommen.
*—* ®ie neue, in iejt unb Wuftf anvegenbe breiactige Spiel»

oper „Stare Settin" pon Sßrof. War. ilfener'DlberSleben, roeldje im
Jpoftfjeater iü SBeimar bereits mit fdjönem ffirfolg gegeben rourbe,

ift jejst aud) Pon ben £>oft£)eatern ju Wündjen unb Wannljeim
beftnitip jur Sluffüfjrung angenommen roorben; aud)- in Sdjroerin

bürfte bie Oper bemnädjft jur 21nnaljme gelangen.
*—* „ßoijengrin" bat in ^Jartä bereits im Wprtl bie 100. SBor«

ftettung erlebt. 33er hätte baS por einigen 3af|ren benfen fönnen,

als baS SSerf auS-gepfiff;n tpurbe!
*—* 3nt Wannfjeimer Jpoftljeater ging ^uccini'S Oper „Wanon

ßeScaut" als SJouität in Scene unb foH gefallen haben.
*—* SBerbi'S „galftaff" Beftttbct fiel) am ßeip^iger ©tabt»

t^cater in SSorbereitung.
*—* ©ine neue Oper betitelt „^fjilippine SKelfer" Bon (Sart

*Pof)I ift in Stettin mit großem (Srfolge über bie iketter gegangen.
*—* Sine beutfdje Slufführung ber „SBalfüre" fanb unter

ßcitung öou SBaltcr ®amrofci) am 3. Slpril in ber Wetropolitan»
Oper in Stendorf ftatt. ®ie Sefeßttng mar: 23mnnl)ilbe — grau
Waterna, ©ieglinbc — grau Soert*£ronolb, grida — grl. Söolj;

3Botart unb Siegmunb — §errat gifdjer unb ©djott.
*—* Süöalter ®amrofd) gab am 11. unb 12. Slpril Sßagncr'S

„©ötterbämmerung" unb bie ,,33a(füte" in SBjfton unb in ber

erften 21pri(modje in ^b^ilabelp^ia beutftfje Opern mit bem ©tjm«
pljonie^Ordjefter unb benfelben ©oliften, Sijören 2C, weldje Iljeil

netjmen roerben an ben Sluffüfjrungen im Metropolitan Opera
House.

*—* SSagner'S „©iegfrteb" ift foeben sunt erften Wale in

ber WoSfaiter Oper mit etlatantem (Erfolge gegeben roorben.
*—* Qn Oenf ftnb gragmente au» SBagner'S „^arfifal" jur

Sluffütjrung gefommen, Wddje nad) ber „Gazette de Lausanne"
unter ber Seitung Seopolb Äetten'S leiber fetjr fragmurbiger 3catur

gemefen fein muf;.
*—* ®ic ©cöffnung beS Covent-Garden ift befinitio auf Ben

15. Wai feftgefe^t. Unter anberen Opern roirb ©ir Sluguft §arriS

„galftaff" pon SSerbt unb „Signa" pon Sotoen auffütjren.
*—* $n Nantes raurbe jum Pierten unb ma^rfdjeinlidj aud)

äum lejstcn Wale 5Kagner'S ,,2annpufer" gegeben. ®aS publicum
ber oberen ©aterien fdjien feinen großen ©efaHen fr\x finben an
biefer Wufil ober Pietmebr an biefe'm fnmbolifdjcn unb ml)fti[d)en

Stoff, benn cS blieb ber Stuffüljrung fern, dagegen maren bie

übrigen 5ßläge fe^r gut befejjt. ®er ©rfolg mar immer ®ogut),

ber ein febr guter 3n!erpvet beS Reiben be§ Stüdes ift unb bem
öorjüglidien Sjaritcniften SSiQte.

*—* ®ie Sluffübrung bc§ „SScrtber" Pon Waffenet in S^icago
am 29. Wärj wirb als ein benfmürbiges Sreignife in bem Wufif»
leben biefer ©tabt be^eid)uet. SeSfelbett Somponiftcn neue Oper
„jCbai'S", roeldje am 16. Wärj in 5ßariS erftmalig gegeben tsurbe,

roirb als reid) an 3 oeelt 111,0 ©rfinbung gefdjilbert.
*—* 2>a8 im Petit-Theäter Petersburg eröffnete franjö»

ftftfie Dpernunternel^men unter ber Seitung beS Qenn WaurieS
roäfjrenb ber ®auer ber gaftenjeit blatte fd)on glänjenb begonnen
mit einer guten SSorfüljrung Pon „Samfon unb Dalila" pon
©aint-SaenS unb Etat einen neuen ©ieg errungen mit SSagner'S

„So^engrin", beffen §auptroHe pan ©t)df mit ungeheurem Erfolge

fang. Sie Sluffüljrung pon Wetjerbeer'S „Hugenotten" liefe bagegen
Piel su roünfdjen übrig.

*—* ®ie neue Oper „©tljelinba" be§ jungen ©djotten Warion

rourbe unlängft in gloren^ aufgeführt unb fdjeint nad) ben bortigett

Seridjten einen grofsen (ärfolg gehabt ju baben. ®ie italienifdje

treffe ift cinmütbig ooH beS iiobettS. 9camentlid) ber britte Stet

unb fpeciell baS ginalc foH ein Weifterroert fein.*—* lieber bie neue Oper „®untram" Pon SRidjarb ©trauf;,
bie am 6. Wai in SSeimar gegeben roirb

, fdjeint %. Sefimple
orientirt jn fein. ®c fagt: Ser Somponift ift nidjt nur rote SSagner
fein eigener 5)id)ter, fonbern aud) ber Stil ift ber beS „Slibelungen«
ringcS" unb be§ „Xriftan". gnblid) roieber eine Opernbidjtung
auf ctljifdjcr ©runblage. Sie ®rutibpfeiler ber ©iopenöauer'fdjen
^fjilofopbie bilben aud) fjier ben Urgrunb ber ergreifenben §anbluug,
Witleib unb (Sntfagung. ©S gebt ein grofjer ßug burd) bie Didjtung,
bie baS tieffte Sntereffe roadjruft unb ooH gefangen fjiilt. 3m
®egenfa^ ju bem 3nljn(t ber meiitcn je^igeit Öpernterte, in Denen
aller 3bealiSmuS auSgefdjloffeu ift, baben roir in „Guntram" eine

§anblung, bie baS ®ble unb (ärbabene in ber Wenfdjen Seelen
jum SluStrag bringt: b^d) erfjebenb unb Perflärenb. SDenft man
fid) eine fo mädjtige Wufif ba^u, roie 3tid)arb ©traufs fie fdjreibt,

fo baben roir ein funftf^öneS ®anjeS ju erroarten, ein äöert, baä
roieber einen Warfftein in ber ®efd)id)te ber Oper bilben bürfte.*—* Sugcn b'ätlbert ift mit einer tragifdjen Oper bejdjäftigr,

rooju er feibft bie ©idjtung geliefert t|at.

*—* üconcaDatto ift enblid) roieber in Wailanb unb roirb

bafelbft im ?luSftcttungStfteater einen Sljeil feiner neuen Oper
„söoljeine" jitc Stuffüb,rung bringen.

*—* „Wanon SeScaut" oon ®. *Pacctnt geljt erftmalS in

c^edjifdjer Spradje im bö^mifdjen Sßationalt^eater ju $cag am
25. 9lpril in ©cene.

t)ermifd)tes.

*—* Softon , roeldjeS bereits 14 grofje unb fleine SEfjeater be«

fi^t, erljielt einen neuen 3 u*a tf)3 burd) ffieitti'S New Theatre,
beffen (Sinroei^ung am 24. Warj ftattfanb.

*-* ®aS Wailänber publicum, roeldjeS baS Scalat^eater
befudjt, toar neuerbiugS unjufrieben mit bem ftäbtifdjen Somitee,
roeldjeS bie SEtjeater unter feiner Sirection bat. ®em ©calatljeater

roirb eine ©ubpention Pon 200000 grcS. geroätjrt unb für biefe

Summe ift ber gmpreffarto perpflidjtet, fünfzig SSorftettungen ju
geben. Wan behauptet, bafe biefe Summe fdjledjt perroenbet roerbc

unb baß baS ©tabtpublicum pon feiner berühmten Oper roenig £>e«

friebigt toevbe. SSBübrenb ber gegenwärtigen ©aifon finb nur 3
Opern gegeben roorben: SBagner'S „?Baifüre", sßuccini'S „Wanon
SeScauIt" unb (Jatalani'S „Sorcletj". 311S ber Sirtgent Wafdjeroni
am 1. Wärj feinen ©ig einnahm, rourbe er begrüfjt mit einem
®entifd) Pon sBeifatt unb Qtfctien. ®ie SSorftettiing begann trofc

beS immer sunebmenben SumulteS unb buref) bie Xonmaffe beS
Drdjefterä unb ber ©änger unb burd) ben ©türm beS SßublicumS
fjinburd) fonnte man bie Stufe pornefjnten: ,,lieber mit ber Sruppe",
„§iuauS mit bem Xf)eater-Eomitee"! Wafdjeroni, ber teine Wog»
lidjleit fal), bie SSorftetlung fortjufegen

,
üerliefj feinen ©i^ unb

9ioffi, ber ®irector crfdjicn. gür einen Slugenbltd trat »Jtu^e

ein unb er perfünbigte unter ©elädjter, sSeifaCC unb giften, bafj

bieS eine @£tra*S3orftelIung fei unb bafj fie alfo nidjt unter bie

ßab^t ber ©ubfcriptionSauffübrungen gebore. ®iefe Einführung Pon
nidjt ju ber ©ubfcriptionSreibe geb,örenben ©jtra'SSorftellungen,
roeldje oft bie beften Opern porfü^ren, ift audj in Bielen anbern
©täbten in ®ebraud). SJadjbem ein roeiterer Serfucfj bie SBoiftetlung

fortjufegen gefdjeitert roar, rourbe Wafdjerini unter bem ©djuge
Bon Sßoliäeibeamten aus bem Sljeater geleitet, ©arauf rourbe Pom
®irector ber ©d)lujj ber SSorfteflung angefünbigt. Sie „Gazetta
Musicale" fd)reibt, bafa biefe ®emonftration ni^t ber Oper feibft

galt, fonbern bafe fie ein Sßtoteft roar gegen bie ßeitung, roeil bie

anberen SSerfe, roeldje angeliinbigt roorben roaren, nidjt gegeben
roorben roaren. ®a§ Sbeater mar an biefem Slbenb gut gefüllt

unb bie jaljtreidjen gremben roaren erftaunt über biefe unliebfame
©tbrung. 3nos|T«n Perfidjern bie ©ubferibenten, Bon benen biefe

Scmonftration ausging, bafj bieS ber einzige 58eg fei, auf bem fie

proteftiren fonnten gegen ben Wangel an ItnterneljmungSluft pon
©eiten ber SBerroaltung.

*—* ®ie Banda municipale (StabtmufifcorpS) ber ©tabt
9Som, etroa 70 Wufifer, unter ßeitung beS Sau. Stleffaubro SScffelo,

roirb im 3nui unb 3u 't nnf einet Äunftrcife in fieben größeren
©täbten ®eut[djlanbs fptelen.

*—* Seetb,oocn'S ©ntroidelung als Stjmpljomfer foKen bie

am 4., 5. unb 6. Wai in ber SSeetbopeuljaHe ju 4Jonn unter $rof.
Dr. granj SäüHncr'S ßeitung ftattfinbeiiben Sluffüb,rungen fämmt-
lidjer ©ijmpbonien beS ©rofsmeifterS Peranfdjaulictjen. 3ebeä Soncert
bringt brei ©^mpbonien in ber d)ronologifd)en 9ieib,enfolge, baä
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If;":' fonad) (in brciftünbiger Sauer) bie Sfbur, bic gbitr Dp. 93
unb bie 9?eunte. Sic Soli in beren t* tiorfinale fingen grau Uflielli

auä grantfurt a. SD?., grl. SLiartotte §ubn au? Köln, bie Jperrcn

$aul Salifd) (Berlin) unb Slnton Sifterman? (gtanffurt a. 2)?.).

Sie Eborförpcr bilben bet Kölner unb SBonncc Eonccrtchor.

*—* 3m SSerlag Bon EboubenS, *$artS, ift ber £Ianierau?äug

ber Oper „Jjjulba" »on 2Iug. Eäfar grauet erfd)ienen.
*—* Ser 33au beS neuen SBolfStbcaterS im Saubfiraßenbejirt

in SSicn füll im Sluguft beginnen. Ser frühere Züchter beS SarlS»

baber SCljeaterg , Sirector Diaul, ift jum ®irector be? Qnfiituteä

auserfeben.
*—* SaS SSert ,,[Rut£)" für Soli, Sbor unb Drcheffer Bon

i'nife Slbolpba £e 59cau, welches fowobl in Seutfcblaub, wie in ber

Schweis unb in Defterreid) roieberbolt sur Aufführung tarn, mürbe

füglich bereits äum Bierten SDJal in §otlanb aufgeführt.
*—* 3n flauen i. SB. t)at 3J<ufifbirector 9tiebel einen eftrenben

Erfolg mit einem großen Sieberabenb im sJSraterfaale geljabt. Unter

Slnberem tarn „Sdjön Ellen" Bon SBrud) ju ©cbör, „Srjtbtirambe"

Bon E. ©. 9iid)ter, Eborlieber beS Dirigenten u. f. ro. SSon ben

Soliffen erntete grau Naumann »cm Seipjiger Stabttbeater grofje

Ehren. Ser „SB. 91." fdjreibt: „Sie ausgezeichnete Sängerin leiftet

ftetS 53erounbernmertbeS unb weiß bie gubörer immer äu begeiftern.

Sein SBunbcr
,

bajj bie boebgefebägte ©aftin einen roaljren Seifalls«

fturm tjerauäforberte, ber befonberS nnef) bem nedifdjen Siebdjen Bon

Stuguft Sungcrt: „Sic Siettung SOf o ft» '' fein Enbc nehmen wollte

unb bie Sängerin einer gugabe »eranlaßte."
*—* ©er Eölner Sxännergefangoerein wirb in biefem grub«

jähr in 2Kainj, Strasburg i. E, S^^)> EarlSrube unb Stuttgart

concertiren.
*—* gür ben 18. 2Ipril, bem 25. SobcStage Sari Söroe'S, war

in S3erlin eine 2öwe=geicr angetünbigt, bei ber baS Sängerebepaar
Staubigl Söroe'fcbe SBatlaben (jum SEbeil mit Dvcbcfterbegleitung)

jum SBortrag brachte.
*—* SJiagbeburg-Schönebcd. Ser fßalmc'fcbe SSerein brachte am

14. Slpril Sottmann'? „Sßrinäeffin Ebelmeifi", melobramifche äRärcben*

biebtung für breiftimmigen grauendjor, Soli unb Sßianofortebcglcitung,

jur Aufführung.
*—* Ser alte §r;mnuS an Spoffo. Sa? größte Qntereffe bat

fidi burd) Europa für bie Aufführung beS 2IpoKo«§rjmnu? betunbet.

25enn man bie gebübrenbc SRürfficht nimmt auf bie fentimentale

ÜSegetfterung über bie SSirberauffinbung ber SQIuftf, melctje 2000
3ai)re begraben mar, fo ftimmen äffe Berichte in ber boben SBertt)*

feftägung biefer Eompofition überein. Ein Eorrcfponbent ertlärt,

baß alle Slnroefenben enthielt waren burd) bie SÄeije ber SJiufif, bie

ein ©emifd) fir.b Bon Originalität, @infad)t)cit unb ©rofjartigfeit.

®ie äiuffü^rung bauert eine Sßicrtelftunbe. ®er §tjmnu§ mürbe
Bon einem Sljor mit 5pianofortebegleitung gefungen. ®er Äönig
mar gan^ übermältigt Bor Bewegung unb Berlangte eine SBieter*

fjolung. Uebrigen? ift ba? nicfjt ber erfte mufifalifdie Sdjag ber

alten ®ried)en, meldjer an'? 2age?lid)t gebraetjt unb übertragen

roorben ift. S§ finb fdjon Borb,anben: ®te erfte Spi)tbifd)e Cbe Bon
5ßinbar, jtoei £rjmnen be? ®iont)fiu§ an Ealliope unb SIpolIo unb
ein $it)mnug an SUefomebe?. Seine? biefer Stüde ift für bie

mobernen Oftren befouber? entäüctenb. 3)er älpoflo-§rjmnu? inbefs

ift Biel großartiger unb majeftätifdjer in feiner SDfelobie. Er ift nur
in einer Stimme »orftanben, ba bie ©riechen roeber Harmonie nod)

SBielfitmmtgteit anmenbeten. Sie befaßen fieben §aupttonarten,

tnäbrenb bie moberne SDfufit beren nur äroet rjat , ®ur unb 3)ioü.

£er älpoffo>§t)mnu? liegt in ber ®orifdjen Äonart, bie, roie eine

Slrt ©regorianifdien ®e range?, SBürbe, Strenge unb ßrnft attjmet.

®er §t)mnu? roirb näcbftcn? in 5parig Beröffentlid)t.
*—* Eine Sd)umann=2Inetbote. — 3n 3er. 13 be? „Wufical

Courier" fanben mir folgenbc ron 3)?r. Sofepft SSennett mitgetbeiltc,

bisher nod) ungebrudte SInefbote. SSer Schümann'? „§umore?te"
Cp. 20 fennt, roirb fid) erinnern, baß ber mit „Einfad) unb jart"

überfchriebene S^tieil unterbrochen totrb burch ein turje? „3nter=
mcjäo", beffen Erjovocter Bollftänbig au? bem ßuicimmenbange
herausfällt. SUit biefem „Qntermeääo" bat e? eine befonbere S3e-

roanbtnijj. 3^ § a b? nie etroa? barüber gebruett gefunben unb bod)

ift biefer $unft nicht allein intereffant an ftd), fonbern er geigt

auch, roie bie @emüth?ftimmung Schumann'? beeinflußt tuurbe burd)

ganj jufäHige unb triBiale Ereigniffe. ÜDfan erzählt — roie mein
©croähr?mann Bon einem äliitgliebe ber gamilie Schumann'? erfahren

bat — baß, al? ber Somponift mit ber üßiebcrfchrift be? betreffenben

Sheile? bcfdjäftigt roar, ein herumsiehenber ^änbler Bon einer Schaar
Äinber begleitet bie Straße herab tarn unb bic Slufmertfamteit auf
feine SSaaren ju lenten fudjte, inbem er auf einer pfeife blies, ber

er brei Jone entlocfen tonnte. Schumann, ber burd) biefe tönenbe

SBnnbermuftt ben gluß feiner fentimentalen JJielobie unterbrochen

fa&, madjte fofort ba? $feifent()cma jum WotiB eine? 3ntennejjo8,
beffen begleitenbe eechäehntelnoten bie lärmenbe ftinberfchaar Bcr=

finnbilblidjen fodten. Sie Epifobc jieht aümählig Borüber, bie

pfeife beS §änbler? Bcrhallt in ber.gernc unb ber Eomponift fpinnt
[eine unterbrochene SBielobie weiter.

*—* S3abcn=S9aben. 3"> neunten St)mpt)onie«Eoncert ronroe
bie Orcbefter'Einleitung unb eine Strie ber „^abroig" au? bem Sbor-
roert: „©abumoth" Bon ber hier IcbenDen Eomponiftin gräulein
Suife Slbolpha Se S3eau ^ux Stuffütjrung gebracht. SBir hatten

Oelegenheit, ba? 23ert aus ber Partitur fennen ju lernen, unb
wir tonnen, foroeit ber Einbrucf, ber hieraus gewonnen werben
fann, ein itrtbeit äuläßt, unfere Weinung baljin äufjern, baß man
e? h'er mit einer [)od)bead)ten?mertbcn Slrbcit ju tbun t>at. Sä
loar ein glücflicber ©ebante, bie Scenen jwifdjen £>abumotf), Etfe«

haib unb Slubifaj au? Sdjeffel'? 9toman: „EEfeharb" jum SSorrourf

eine? Ehorrocrt? ?>\i madjen. §abumotb, bie im Wittelpuntt fteöt,

ift eine poetifebe grnuengeftalt, unb um fie finb bic übrigen giguren
unb. bie — in einzelnen Epifoben frei erfunbene §anblung febr

wirtungSBotl gruppirt. 5cod) mehr al? bie tejtlidjc, fcheint un? bie

mufifaiifdje 91uSgcftaltung gelungen fein. 3)aS SBSert enthält

Bicle Irjrifd) unb bramatifd) bebeutenbe fjarthien; bie Soli finb burch-

Weg febr fanglich gefchricben unb bic Ebörc, namentlich ein meifter-

haft gefegter ®oppeIchor, finb banfbare Slufgabcn. 91ud) fetjr fcböne

orcheftrale Stellen, fo j. S9. bie Sonnwenbfeier finb barin enthalten.

9iad) beu groben, roeld)e am greitag geboten mürben, mad)t fid)

wohl ber SEüunfd) geltenb, ba? ganje SSert bicr ju hören, unb wenn
Wir recht unterrid)tet finb, bürfte berfclbc aud) im nächften SSinter

in Erfüllung gehen. Sie fuvge Dtctjefter» Einleitung enthält bie

^auptmotiBe ; bie Arbeit ift gebiegen, bie Qnftrumentation BoH
lebhaften EoloritS; bic Slrie ber „§abroig" weift eble SDielobif auf
unb hat ben SSorjug, ben, wie fchon herrorgehoben, alle Solonummern
be? SBerfeS befißen, febr fanglid) ju fein. ®a? Sur-Drchefter führte

bie Einleitung red)t fet/ön au?.
*—* §annoBer. ®er 4. Dcufifabenb Bon §einrid) 2utter führte

fid) mit bem Emotl-Duintett, Dp. 47, Bon 3S. 9Jcegborff ein. ®cr
Eomponift felbft hntte bie Slaoierpartie übernommen, §err §of=
capellmcifter $R. Saljla au? Sücteburg_ nebft brei äRitgliebern feiner

EapcÜc ba? Streidiquartett. ®ie Ausführung ber bantbaren Sompo»
fition war Boll geuer, fieben unb Segeifterung, baS fjufammenfptef

burdjgebilbet unb Bon geiftig frifdiem §aud)e burctjweht. 28ir hatten

feit längerer Qtit roieber einmal ©elegenbeit, §crrn Eapellmeifter

SJiegbor'ff al? $ianifte:t ju hören. Ser tlare, fräftige änfchlag, baS

präcife, lebhafte Spiel jeigen ben Einfluß 2i?ät'S, roäbrenb bie

Sompofition felbft ganj eigenartig ift. 92amentlid) ber rounberbar

fchön burchgearbeitete erfte «ag unb ba? legte feurige Slllegretto,

ba? im EjarbaS»Scmpo einfegt unb ben fchönen marfchartigen

äRittelfag Iiat , waren Bon elettrifirenber SSirfung. ®ie Slufnabme
biefer SfoBität war eine enthuftaftifdje, ber Eomponift würbe jroet-

mal berBorgerujen unb ihm ein grofjcv Sorbeertrauj überreicht. —
grau Amalie 3°ad)im fang brei Sieber Bon Schubert, ben ganjen
Stebertrei? „grauenliebe unb Sehen" Bon Schumann unb fünf

S3oIf?lieber am Schluß. ®ie Boffenbete Jfunft be? Vortrags fiebert

grau 3oachim ftetä begeifterte Slufnabme, fo oft fie wieber nad)

§annoBer tommt. ES finb 28 3abre h)er, feit fie Bon unferer §of«
bu()ne fdiieb. Sie Bolle $rad)t ihrer bamalS etnjtg fchönen Stimme
ift ja nicht mehr »orbauben, bod) bie fünftlerifcb,e Sluffaffung, bie

jedjnit bc? ©efangeS laffen e? faum Bermiffen. — ijjcrr Suttcr

fpielte mit SammermufifuS Sobect bie $ha ftafieftücte für Elarinctte

unb SlaBier Bon Schumann, bann bic Sonate 'Dp. 26 mit bem
Trauermarfd) Bon SSeetfjooen , enblid) SSarcaroIe »on Otubinftein

unb bie 8. SRhapfobie Bon l'iSjt. Saneben bie Begleitung ber

Sieber, alle? mit ber mufifalifcfjen geinfteit unb ®urd)btlbung , bic

ihm eigen finb. 3" ber Sttjapfobte geigte er feine Bode 33raoour
unb ift e? roobl taum möglich, biefe? cffectDotte Stüct uotlenbeter

Borptragcn. Saß $>crr Suttcr mit feinen fo allgemein beliebten

üJiufifabcnbcn fid) bie Bofffte ©unft be? Eoncertpublicum? erworben

hat, bewies bie TOenge ber Sorbeertränse unb SÖlumentörbe , bie

ihm ein freunblidje? geierjert ber Slnerfcnnung waren.

Äa^n, 9?of>ert, Dp. 16. Oefänge unb Siebet für eine

©ingftimme mit ^ianoforte. Seidig, ©. SeucEart.

®iefe acht ©efänge legen Bon Beuern berebteS Qeugnifj ab für

baS frifchfdjaffenbe Salcnt bc? Somponiften. Echt mufifalifd) em-

pfunben unb mit fünfrlerifdjer ©ewiffeuhaftigfeit ausgearbeitet nehmen
fie in ber Sicblittcratur eine biacihtcnSroertbe Stellung ein. ®ie
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©ingftimmc ift bortuiegcnb niclobifd) bcljcnibclr, bteSlabierbcgleituugcn
icidjnen fid) burd) -Dtannigfaltigfeit bcv gorm au« mib fdjmicgeu
fid) gliicflid) an bcn Srjaractcr bcr ©cjte an. ?tn ber ©eclamation
gefällt mir nid)t bic auffällige Vetonung einer furien Silbe in 9tr. 4,

©cite 5, ©act 4, unb ebenfo menig bic sa'f)[reid)en Silbcnjerbcljiiuitgcn,

befonbcrS bie tt)pifd)en in 9er. 3, Seite 3, ©act 9 unb 10 unb
Seite 5, ©act 5 unb 6, foroie in 9h. 5, Seite 2, ©act 8 unb 12
unb Seite 3, ©act 2.

Slm einbrucfSDoOfteu unb eigenartigfien ift gelungen „§erbftge=
füfjl" (Scrof), bann folgen „©et ©ärtner" (iOiijrifc), „Stänbctjcn"
(llljlanb), „®er Snabe unb bn§ ^mmlcin" (Wörife) unb ba« leiben«

fdjaftlidje ,,3ccue Siebe" (Hebbel). ©urd) ifjre buftige ^Begleitung
roirfen ,,®urd) fäufelnbe Södutne" (Dfiertoalb) unb ,,3d) fenbe einen
©ruß" (Sfücfert). 21m roenigften fann fid) urfprüuglid)er @rftnburtg
rüfjmett „®ie fleine" (Sidjenborff), beffen SSaljl mir aud) nid)t gan^
gliicflid) getroffen fdjeint. E. Reh.

Aufführungen.

Watym, ben 10. SRärj. III. SammermufiMuffü&rung. Slus«
fübrenbe: CSIatoier: ©täbt. 9Jcufifbirector Sberbarb ©cfeiricferatE). Violine:
Soiicertmeifter Oscar Sccb unb Sari 3tennefabrt. ajiola : granj gb'rfter.

Violoncelle: 3ofepb Siemann. SlaBierquartett in 2t bur, Seit 26
bon SSrabm«. Violinfonate (gbur), SOSerf 8 »on Orieg. Streid)«
quartett (® molt), SBerl 76 Kr. 2 bon £anbn. — 20. Warfr. 7. Staat.
«Abonnement «Soncert unter Seitung bes ftäbtifeben 9Jiuftfbirector8

§errn Sfcerlmrb Scbroicferatf). Sie ©rofje *JJaffton« • SJhifif nad) bem
Sbangeliften 9JJattbau8 für eoloftimmen, ©oppetebor, ©oppelordjefter
unb Orgel bon «Bacb. Soliften: grl. Smma s43lübbemann, Eoncert-
fä'ngerin au« S8re«!au; grl. Helene Riefet, tönigt Sammeifangerin
aus Stuttgart; §err gratis 8 ifcittger, Sammerfänger aus SEJüffelbovf

;

§err Stnton Sifterman«, Soncertfänger au« granffurt; £>err 3. S.
ton bier. (Orgel: §err Sbuarb Stablbutb bon biet; Violiu«©olo:
§err Soiicertmeifter 0«far Socfi »on bier.)

«KttflStUirö, ben 16. 9JiärV Siebtes fiaim--Soncert. ißbilbar.

montfdje« Orcbefter SBittncben (60 9Jcitgtieber). ©irigent: §ans 2ßiuber=
ftein, I. Sapetlmeifter. Soliften: §ugo «Becfer (Sello), Sammerbirtuos
«b'rofefjor ^einrieb Orbeuftein (Slabier). Soitcert 9h. 2 für Slabier
mit Orcbefter, gmoll, Dp. 21 »on Sbopin. Soncert für Violoncello
unb Orcbefter, © bur Bon §abbn. Slabierftüde: Stbenb« au« „grüb«
lingeboten". Dp. 55, 9er. 12 bon SRaff; (Stube in SeS bon 8i«$t.

Solo Sonate für Violoncello mit Slabier Bon SocateüVBiattt. ©bnt=
pbonie 9h. 4, ©molt, Dp. 120 bon Schumann, ©ie ßlabierbegleituug
bat §err ©irector Sftubolf Strtaria übernommen (Soncertflügel : g. taim
& Sofyn.)

^at>ett:Srt&ett< V. S^mb^ouie-Soucert unter ©irectiou Bon
§errn (JaBellmeifter «ßaul §ein. „3m Salbe", Snmbbonie 9h'. 3,
gbur, Dp. 153 Bon SRaff. 9co»elletten, Suite für' große« Orcbefter
Bon ®ent. St^mbbonie 9er. 5 in Smolt Bon S8eetf;oBen. — 16. gebr.
Sed;fte3 21bonnement8 = Soncert, Beranftaltet Born @täbtifdt)en Sur=
Somite unter SJiitroirfung Bon grau UjieUt, (Soncertfätigerin au«
graitffurt a. Tl., §errn Dr. 9cei(5el, *)3ianift au« fiöltt unb be« Stäbt.
Sur = Orcbefter« unter SMrectiort Bon §errn Sabellmcifter <#aut §eiu.
„®er gefeffelte ^romet^eu«" Soncert-OuBerture Bon ©olbmart. Scene
unb Slrie ber SaHa 3toof£; au« ber Ober „SeramorS" Bon Mubmftein.
(grau 3ulia Ujielli.) günfte« (Soncert (<g«bur) für ^ianoforte mit
Orcb,efter Bon Söeetbooert. (§err Dr. Otto Jeebel.) Sraum^anto»
mime au« bem 9Jcä'rcbenfbiel „§änfel unb ©retbel" für Otcb, efter Bon
§umberbiut. Sieb ber Suteita bon Säubert. „Smmer leifer" Bon
«rabm«. „Jceue Siefce" Bon Shibinftein. (grau Sulia Usieai.) Toccata
tu ®moll Bon a3ad)=S:aufig. SöaÜabe in 3J«bur Bon £l;obii!. (§eri
Dr. 9iei^et.) „SCurore", Serenabe mit Orcbefter bon SJanti. (grau
Sulia UiieUi.) gacfeltanj für Orcbefter Ben SWogjfonjgfi. (^iano«
forte-- SB egleitung: grl. Hüi) Osroalb, ?iianiftiu liier.) — 25 gebr.
®rtte§ unb letzte« Abonnement«« Soncert Bon (S. S. SBerner unter
SDiiübirfung Bon grau Suife SKifjenbarter, Soncertfängerin au« Stutt-
gart unb eine« beretjrlidicn Samendjor« unter ®ivection be« Soncert--
geber«. 3tret Oigclconiöcfitionen: ©anjona unb 3ticereare Bon
ißateftrina. (3ur (grinnerung an ben 300jäbrigcu 2obe«tag be«
Eomboniften.) Slrie für 9Jceijo=Sobran au« bem Oratorium „Gbr'iftu«"
bon Siel. Sbor: „3n tiefer 9tu^e liegen" boit §egar. I« Khap-
sodie sur des Cmitiques Bretons, für Orgel bon Saint = Säen«.
„Sßater in §immelct)öb'n", 'iliie für SKejjo »Sopran bon Strabetla.
„®te tjeilige Dcacbt" an« ben „«ibliföen Silbern" Bon @erot, für
grauenebor, Solo^SBioline unb Orgelbegleitung Bon Saffen. (Solo-
Sßtoline: §err Soitcertmciftcr ^raffelt ) .,Fiiial", Grand Choeur
(ä«bur für Orgel bon (Siiilntant.

JBrtWitttOf(, ben 10 9»övj. Fifth Peabody Concert. Ouvertüre

tragiqno in F minor, Ob 25; 9icntanjc unb ©^erjo für Ordjcfter,

Dp. 10 (Ü)ianufciibt) unb At summer time, for female ehorus,
(STfanufcvipt) bon Jpartmami. Piano - Coneerto in B flat minor,
9er. 1, Ob. 23 Bon SfdjaifotuSfb Lifo's twilight, für Sobrau utib

Oicb. efter (Ufamifcribt) wn St^cl. Indroduetion and "Mennaid's
Chorus from the opera Columbus bon SBiHiam«. £oncert»Oubfiturc
in ©minor (üKannfcribt) bon fobmer. — 17. SWärj. Sixth Peabody
Concert. Ouvertüre and Marsch from the opera Sanubäut'er bon
IBagner. The chase after fortune. Symhphoni fantasy für Orcbefter,

Dp. 2 unb Piano - Concert in ©minor, Ob 1 boti üiäjt. Four
Songs with piano unb Harvest ehorus from Prometheus, gür
Sbor unb Orcbefter Bon St«jt.

©atttlicrfl, ben 25. gebruar. ®ta'btifd)e ajcuriffd)ule. Sammer«
muftf Matinee, giüul. Olga Sebfe (ElaBier), gräul. (gtnilie Sinan
(ElaBier), gräul. Slara §aget («Biotine), graul. ÜKarie §i!b (Stoton«
cetlo). Sonate für SBioline unb Slaoier Ob. 12 9er. 1 unb Sonate
für Violoncello unb Slabier Ob. 5 9!r. 2 bon «Beetboten. Sonate
gbur für «Bioline unb Slabier unb Slbagio für «Bioloncetto unb
Slabier Bon SRojart. Sonate Ob. 12 9er. 2 für Violine unb Slabier

Bon «Beetljoben.

©erlitt, ben 1. 99earj. Sonccrt ber *|3f)il^armonie mit großem
Ordjefter. ©irigent: SabeHmeifter SSergter unter SBenutjung ber

electrifcben Soncertorgel beranftaltet bon bent Organiften Otto ©ebrte
unter 9Jettroirfung: ber grau Sc^ramfe«gal!iier (Sobran), ber§erren:
§ofconcertmeifter 9Jeaj: (Srüuberger («Bioline), Jfammermufifer Otto Sübe«
niann^(S8iolonceH), *(3ianift 9J(aljer - 3Kabr. Ouvertüre triomphale
bon Sd)ulj;@cb,n;erin. Andante con motto au« ber Siimbt;onie in

Smoll bon SBeetboben. (gür Orgel übertragen bon D. ®eb,rfe.) Sou-
cert für «Bioline mit Ortfjefterbeglcitung (1. Salj) bon «Seet^oben.

Sdjmucf=Sceiie unb '2lrie au« „9Jeargaretl;e" bon Ooutiob. Soncert»

ftüd für 'JSianoforte bon SBeber. Slbagio für bie Orgel bon ßiebrfe.

Eoncert © bur für Violoncello mit Orcb, efterbegleitung bon SJcolique.

4 l'ieber: ®u rotbe 9fofe bon Seßmann; 3u beinern fersen bcn
§erman; ©er arme ^ßeter Bon Schümann nnb SSobin mit ber

greub? Ungarifcb,e Sebabfobie 9er. 2 bon SiSit. (gür Orcbefter bon
9Jeüller»S8ergbait«.) — 2. 50iär:. Soncert bon Seonfyarb längelljarbt

(©enor) unb grau 3ba <gitgetbarbt«©d)uiy (Sopran) unter 2Kit«

ibirfung be« *pianifteu §errn sffierner SRbeniu«, foroie ber S!öuiglid)en

Sammermufifer: §errn 2BtHii Kliding («Biotine) unb §errn Soui«
Sübecf (Seüo). 3. ©rio (Stmott), Ob. 26, für Slabier, Violine unb
Sello bon Salo. (Sie §erren 9tbeniu«, 9cicfing unb Sübecf.) 5Recitattb

„®efcb,rieben ftebt" unb Slrie „Selig finb" au« bem Oratorium „©er
gatt 3erufa(em8" bon Vlumuer. (§err Sngelb^arbt.) 9J(it lOcöriben

unb Stofen Bon ©djumann. SBegercart Bon Seßmann. SSinterlieb

bon Soß (grau @ngel[;arbt-©d)uli) 3m §erbft »on grauj. Siebe«=

lieb au« „®ie SBalfüre" bon SBagner. L'etoile bon gaure. (§err

Sngeltjarbt.) Sitanei bon Schubert. Per la gloria bon «Bononcini.

SJergeblicbe« Stä'nbdjen Bon 33rabm8. (grau Sngelbarbt'Scbultj.)
gür Sello: Andante serioso bon Sübecf unb Chanson villacoise

bon Salo. (Jperr Sübecf.) ©uette: Sffiiegenlieb am Sager eines fronten

Sinbe« Bon Scbumann unb Serenata (Mira la bianca luna) bort

Seoffini. (§err unb grau Sngelbarbt.) (Soucertflügel bon 3nün§
Slütbner.)

©iclcfelö, ben 2. SDiärs. III. Vereinsconcett unter Seitung
be8 9Jeurtfbirector« §errn Sambing unb unter iDiitroulung be« *ßia«

niften §errn ^»einrieb, Sutter bon §atinober. Sijmbbonie in D bon
§at;bn. @roße ißbantafie für *J3ianoforte unb Orcbefter (fbmbfmnifcb,

bearbeitet bon SiSjt) , Ob. 15 bon ©Cynbert. ©rei ©efänge für

grauencb,or mit «Begleitung Bon £>arfe un t, Römern, Öp. 17
Bon «Braams. Serenabe. Sine Meine 9cad) tmufif für Streicb,inftrumente

Bon 9JJojart. SoloBortrage für SlaBier: Sonett (nad) Petrarca) bon
SiSjt; 8tbabfotie in Oinoil bon «BrabmS; Valse Sismott unb Scberjo
«Bntoll Bon Sbobiu. OuBerture ju „®te §od;ieit be« gigaro" bon
9Jeojart.

SSontt, ben 20. gebruar. Soncert unter Seitung bc8 Jjerrn

Organiften Sbr. SBilbelm Scbter. 9Jeitroirfenbe Sräfte : Sobran
(9er. 2, 5 unb 9): grl. Suife 2Jcenbel8io£m au« «Bonn, Etabier: §err
$rof. 3uliu« ©aufcb, Sgl. 9Jeufifbirector au8 Sonn, ©ie übrigen
Soli in 9Jr. 1 unb 5: VereinSmitglieber. ,, Singet bem §errn",
98. tfalm für ©olo unb Sbor bon §ellermanu. ,,2luf ftarfem gittig",

Sopran »Slrie au« ber „Scbb'pfung" bon §ab,bn. „O §eitanb reiß'

bie Gimmel auf", 4ftimmige iKotette bon SrafmiS. Slabter=Souate
in©mollOp. 31 bon «Beet^oben. „iSetbauia", Ouintett für Sopran,
11t, ©enor, SBarbton unb «Baß mit Slabier »on Saffen. Sborlieb<r:

2BeibnacbtSliebd)en Op. 60 9fr. 8 unb 3n ber Sbriftnacbt Op. 60
9?r. 1 »on SBrud). gür Slabier: Smpromptu ätsbur bon Sdmbert
unb ^bautafieftüd «Bbur »on ©aufeb. Sborlicber: ,. «Bleib bei uns",
Op. 78 9Jr. 1 bon Vierling unb ,,^atmfonntag«niorgen", Op. 60
9iv. 9 bon »Brucb. Sieber für Sopran: „Pur dicesti" bon Sotti unb
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„lliunnclubcä Süftdjcn" ben Senfcn. SE>orücber : „Worgenircutberung",
Dp. 23 9h. 1 mib „3m üPalb" bon Kaufe*.

.^rtUUODCr, beu 7. TOäry 3. SKufiMlbenb bon ©einrieb Sutter.

SDJitroirfenbe: f^rau Vßroft'ff or @d)mibt = Sübne, bie ©erren >|3rofeffor

g. ©cf/mtbt, Soncerttneifter Stiller, fiammermufifer 9)fcud;e, jlugier,

Berleberg. (Slabierbegleitung • ©err ®. 43effel.) Cuintctt Op. 81,

21 biir bon ®»oraf. ®uett au« „öiitlio ffiefare" bon ©anbei. ®uett--

SSariationen au« „Les voitures versees" bou 43oieIbicu. Sieber für

Sopran: ©tente mit beu golb'nen güßdjen Den granj; SSorabenb

bon Sorneliu« unb (Site tocit 9iie^. ©onett ( nadb Petrarca) unb
Benediction de Dieu dans la Solitude (Hormonies Poetiqucs et

Keligieuses) t>on SiSjt. ®uctte: ©onbeliera bou ©enfdjel unb 33e-

laufdjte Siebe bon trug. Moments musicales 9fr. JI Bon Sdjufcert.

Impromptu, Op- 51,' ©cSbur unb 2)iajurfa, Cp. 50, 21« bur unb
Valse, Op. 42 bon Sljopin. Sieber für Sopran: WaienMnge bon
Kaubert; 35or bem genfler »on S3rat)m«; ©olbeig's Sieb bon ©rieg

unb 9Iltbeutfd;eS ©tättbd;en, bearbeitet bon Jeimann — 9. 2Jiär$.

3. 2lbonnement«s©oncert ber ©annobet'fdjen iDJuftfacabemie (Dratorien-

»ercin) unter Leitung be« ©errn Sapetlmeifter« 3ofef griffen. 9J£it=

roirfenbe: grl. Suife gifdjer
,

©ofopernfängerin aus Äaffel, ©err

SB. Sronberger, ©ofepernfänger au« Sraunfdjroeig
,

9}tcb,aib ©al)(a,

^ofcapeümeiftev au« S3üdeburg, ©err Organift ©ermann Slofe l;ier.

s|il)antafte unb gttge (©moll), für Orgel bon S3ad). (©err ©ermann
Älofe.) Strie „©b're 3fraet" au« „Slias" bon 9Jcenbelgfot,n. (grl.

Suife gifdjer.) 3 tBe ' 9J!otetten: Adoramus te unb Ave, verum
corpus »on SKojarr. 2lrte ,,@el)et, »beleb, e Siebe" bon Jftt; einberger.

(©err SB. Sronberger.) Sßrälubium unb Suge (Sbur) für bie SJioiine

allein bon 33ad). (©err 9iitf)arb Safyla ) £mii Sb/öre a capella:

0 bone Jesu bon fjjaleftrina unb Somm, füjjer Kob bon 33ad). ®ie
gludjt ber ^eiligen gamilte, für 3 ©oloftimmen bon SBütlner. (grl.

Suife gifc^er, ©err SB Sronberger, ©err 2. greber.) ©iciltano für

bie SStoline allein bon ©anbei, (©err Sftidjarb ©at)la.) Sei' jroeite

»iSfalm, für ®oppe(d)or unb 8 ©oloftimmen bon üNenbelSfofm. 3"'"
Sieber für Sopran: Spater unfer bon ftreb« unb ©ebet bon ©iller.

(Sri. Suife giftf/er.) Tenebrae factae sunt, Sf)or a capella bon

SJJidjael ©apbn. B^et Sieber für Kenor: S3ufjlieb bon S3eett>oben unb
SSergifj mein uid)t bon SSadj. (©err SB. ©ronberger.) ©ott in ber

Statur, für gemifd;tett St)or mit ©opranfolo bon Säubert. (93ear=

beitung bon granj Süllner.

fidpjig, ben 21. Sttpril. Motette in ber KfyomaSfirdje. „Salvum
fac regem", iDiotette für bierflimntigen S(;or bon Soetbe. ,, Sandtet
beut ©errn alle Sßelt" , äJiotette für bierftimmigen Stior unb ad;t

®oloftimmen Bon SReitbelgfoliit. — ®en 22. Jibril. Siid)enmufif in

ber 9?ico[aifird)e. „Singet unb fbielet bem ©erru" für Sb,or unb
£>r<$cfter bon 3fttft.

SWt»flJ)Clt»Ut0, beu 5. ÜJiätj. Konfünftier «SSetein. ©treid;»

Quartett in 2)moll, Dp. pe\tfy., bon ecb/Ubeit. 2)rei Sieber: gelb«

einfamfeit bon S3ral;m«; ©aibenröelein bon @d)ubert unb grübfling

ift ba bon ©ilbad;. (grl. Soljanna Kl;iele au« SSerttn.) Sallabe in

©moll non Sfyopin. (diie^arb Sorenj.) ®rei Sieber: grau Siacf/tigaU

bon Kaubert; @olbet;g'« Sieb bon ©rieg unb ,,3>»ifd}en uns ift

nichts gefef^eben" , bon 3«rjid«- (S'l- 3ol)aitna Kl)iele aus SSerlin.)

©treidj'-Ouartett in ©bur, Dp. 18 9er. 2 bon S3eetl)oben.

Mannheim, ben 2. ÜJtärj. Soncert unter 9Jitt»irtung bon

grau äKufübtrector Sbuna SBalter au» Saubau, Soncertfängerin, grau
91?arg. Srnft (©arfe) unb ©errn ©ofmufit'uä SRid). ©effe (Violine)

bon liier. Sb^b're a capella: SBufjgebet ,,Stl;i' ®idj ju mir, ©err,

mein ©ott" (niebcrlänbifcfje ©cfjule) bon Saffuä; Srucifiru«, 6ftimmtg

(italienifdje ©djule) bon Sottt unb ,,©(>re fei Sir, Stifte" (centfd)e

@d)ute) bon ed;üy. $rälnbium unb guge in g moll für Orgel

(©err ©änlein) unb Slrie „(Svbanne ©tdj, mein ©ott" au« ber

3)fattb,äu« = "jjaffton für Slltfttinme mit obligater Biotine bon SBad).

(grau SSalter unb ©nr ©effe.
-

) St)öre: „Ave verum corpus" mit

©aifenbegleitung bon Wojart unb ®er fterbenbe (Silöfer. „Unb e«

roarb gtnftemiß" S^or a capella bon äJiicb. ©abbit. ©onate für

Söioltne in ©moll, erfter ©at^ bon Kartint. (©err ©effe.) Slbagio

für Orgel, jroetter ©aß au« ber „'JJfyautafie nad; SSorten ber ^eiligen

©d?rift" »on ©über, (©err ©änlein.) ©umne nad) bem 84. »ISfalm

für bierftimmigen grauendjor mit ©arfe Ob. 35 bon Si^einberger.

3 geiftlidje Sieber für Slltftitnme an« bem SikIu« „SJater unfer" Ob. 2:

Safer unfer, ber ®u bift im ©immel; 3n un« tomiue ©ein 8teid)

unb ällfo audj roir bergeben unfern ©djulttgeru bon Sorncliu«. (grau

SSalter.) SJJotette für ba« 9ieformatiou«feft für ©obbeldjor a capella

Ob. 65 bon Ccder.

WlÜilfiCV, ben 10. SKärj. VII. aSerein«<Soncert unter Seitung

be« ©errn <ßrofiffor« Dr. 3. O. ©rimm unb unter 9Jcittbirfuug ber

Soncertfängerinnen gräulein 9Jiarte SBerg (Sobran) au« Diilmberg,

gra'ulein SWargarete 93oöe (~Hlt) au« SBerlin, be« Soncertfänger« ©errn

©einrief/ ©raH (Keuor) au« SBerlin, be« Opernfanger« ©errn SSilljelm

genten (23a§) au« ®üffelborf unb ber ©errat ©ugo ©iebel (Kenor)

unb 4^aul ©rebe (6afj) au« SDlünfter.) ^affiouä 'SKufif nad; bem
(äbangeliften Sob^anne« bon S9.id).

9lütnbetQ, ben 23. SDlärj. ®eiftlid)e« Soncert be« proteftanttfd)en

Sird)end)ore« unter SJlitroirfuttg be« Qfoncert* ur.b Oratorieufäuget«

©errn SBolfgang 9Infenbranf, be« ©errn Organifteu äluguft ©öljel,

fotrie geehrter biefiger ©efang«fräfte unter Seitung be« ©enn fftrdjcn--

mufifoirector aBtlt)eim Skberlein. ,,£rucifiyuä", 8 f.immiger St)or bon
Sotti. '|3rälubium über ben S()oral „O Kraurigtcit, o ©erjeletb", für

Orgel bon 33rofig. (©err ©öljel ) ,,®etl)femane"
,

geiftlidje« Sieb

bon tfad). (grl. iälife Süd;le.) „Die Seligfetten" au« bem Oratorium
,,S(;riftu«" für ©aritonfolo , Sljor unb Orgel bon Si«jt. (Solo:

©err SB. Slnfenbranf) „Ofterfonate'' für Orgel bon ©erjog. (©err

©öljel) „Unfere ©eele", SDiotette für 6ftimmigen Sb,or bon 3?t)ein«

berger. ,,®e« St)rtften ©eij auf Stofcn get)t", 9Irie au« ber Sfefor»

ntatiou«cantate (grl. Äüd)le); ,,®er Kob ift berjd)luugen tu ben ©ieg",

4ftimmige 9J!otette bon Skcfer.

iHot^lil}, ben 25. 93ta'rj. Soncert, beranftaltet bon bem SSiolin«

birtuofeu ©errn 3ol)n S3ernt)off unter SDiittbirfung be« Kenoriften

©errn griebrid) SBilb au« S3aben»S8aben , be« ©ofbtanifteu ©errn

Sari SBenbling, Seiner am Äb'nigl. Soitferbatoriiun ber SJJufif ju

Setpätg, auf ber 9ieu«Slabiatur (3anfo) unb be« ^taniften ©erru

Slruolb Slefje. ©onate für SStoltne bon ©abe. (©err S3ernt)off unb
©err fleffe.) ©tegmunb« Siebeslieb au« „SBalfüre" bon Sagner.
(©err SBilb unb ©err SBcubltng ) ®rei Stüde für ißtanofoite

(3anfo=Slabiatur): 9Jocturno, ©bur; Stube, ©e«bur bonSb^opin;
Spinnerlieb au« „"Ber fliegenbe ©oHänber" bon SBagner=St«st. (©err

©efpianift SBenbling) £mi Stüde für SSioline: Saoattne bon öiaff;

Mazurka characteristique bon Sieniatbäfi. (©err S3ertt&off unb
©err SJlcffe.) SSier Sieber : 3ueignung bon Umlauft; Slugen, fterblid)

fd)öne ©ferne; Sieb Sie«cf/en bon Silb; S3rid? auf, metn ©erj »on

Umlauft, (©err SBilb unb ©err Sleffe.) Qteti ©lüde für S5toline:

3Joman5e bon ©benbfen; Segenbe »on ^ojnangft. Srei Stüde für

Siianoforte: Siilgerdjor au« „Kaunbäufer" »on Sagner-Sanfo; ©ong-
roife bon ©mulber«; Valse, @«bur »on 9JJo«Ioro«fB. (©err ©of-

pianift SBenbling.) (3anfo«gtügel: 3ul. S3lütt)ner.)
.

SSeitttrtt, ben 10 9Jiärj.' 7. 21bDnnemeut«=Soncert ber ©rot>

f)erjoglid)en 3Ruftffd)ule. Krio, Op. 42, für Slabier, SJtoltne unb
Sello bon ©abe. (®ie ©erren: ©eplanb, @cl)roarä unb Sfatlber.)

Srei breiftimtnige grauenge|ange »on SSierling. (®te ©amen: 3del,

Sb'fer, s$auli, b. Sßofenberg, gel)ring, 9toufelb unb ©d;ubart.) Outn*
tett für Streid;quattett unb Slarinette bon SJfojart. (®ie ©erren:

bon ber ©oba, S3euf, ©erter, 9Jauber unb ©tep«.) — 14. Diarj. 8.

2lbonnemeut«'Soncert ber @rofjt)erjoglict)en SJJitftffdjule. Slabier»l£ott*

cert 9er. 1 (Sbur 1. ©atj) »on S3eetl;o»en. (grl. 9Df. fiettner au«

SBetniar.) Sntrobuctiou unb Slbagio au« bem Sello=Soncert »on
Sinbner. (©err 91auber au« firanicbfelb.) Mecitati» unb Slrie für

Kenor au« „greifcfiüls" Don JBeber. (ijerr S3ergtnann au« ©ortmunb.)
Siomanje für S5ioline mit Oid)efterbegleitung bon S?eetl)oben. (©err

Äö;fd)er au« SBeimar.) Ouberture ju „Oberen" »on SBeber.

3e*(>ft, ben 23. SOtärj. Sluffüln'ung be« Oratoriums ©etljfemane

unb ©otgatf)a »on griebrid; Sdjneiber. (Seitung: Sf;orbirector s^3ret^

;

©oliften: grl. Satl;ariua ©djmeiben aus ©effau, Sopran (ifflaria, bie

SKutter, ©timme »on Oben); grau 9Jiarg. Säreit^, Sllt (Ijortia, iBiaria

Süagbalena); ©err ©ofmufifer Sampe au« ©effau, Kenor (3efus);

©err 3)cittelfd)ul(et)rer *)3ider, S3aß («Pilatus) ;
©err Söorfdjullebrec

©ettmer, Sariton (3ubaS, 3ol;anneS, 3eu 3 e)i &ea' ßebrer SBikner,

Kenor (3cnge, römifd;er ©auptmann); .Crd)efter : ®ie berftatfte

2lnger'fd;e Sapelle; Orgel: ©err Organtfl ©eerl;aber.)
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Ii INI
Op. 32.

Der Clavierschüler im ersten Stadium. Melodisches

und Mechanisches in plamnässiger Ordnung.
Heft 1 (durchgängig im Violinschlüssel) 2.—

.

Idem Heft 2 3.—.

(Eines der vorzüglichsten UnterrichtsicerJce.)

Op. 99.

Moderne Schule der Geläufigkeit für die rechte

und linke Hand abwechselnd. Heft 1— 2 ä 2.—

.

Idem complet 3.—

.

Moderne Schule der Geläufigkeit für die rechte Hand
allein. Heft 1 2.-.

Moderne Schule der Geläufigkeit für die linke Hand
allein. Heft 11 2.—.

Op. 100.

50 melodisch -technische Clavieretuden. Ausg. A.

Etüden für die rechte und linke Hand ab-

wechselnd. Heft 1—3 k M. 2.50, Heft 4 3.—.

Idem Ausg. B. Etüden für die rechte Hand. Heft
1—3 ä M. 150, Heft 4 1.80.

— Ausg. C. Etüden für die linke Hand. Heft
1—3 ä M. 1.50, Heft 4 1.80.

Die lIiisikiiistrnmeiiten-lIaiiTifactnr

^clmstei* «fe Oo.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fabriks-Hauptliste frei.

Tlieo Hesse
-I- Concert- und Oratoriensängerin (Sopran)

Düsseldorf, Parkstrasse 14

Kammerslnger Josef Staudigl,

Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

> cjf.> cHkfo^> <-jk><*;o^o<f?C4o c^-; C*to0^2 ;.+J cja <"^> c*.>c+ac+» *.*;> <i(oc+ ; -ojfo C^>CHK><^> CjIj c*\>c+o

Gisela Staudigl^ k. HoFopernsangGrin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Frfctla Kriele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Halle a. 8., Forsterstrasse 16, I.

Richard Lange,
Pianist.

^Magdeburg- , Breitewe» S21£) III.

Gustav Borchers
Concertsänger n. Gresanglehrei*

Leipzig, Hohe Str. 49.

Concert- 11. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Car/sbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasso (5.
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Soeben erschien

:

Liliputaner.
Sechs Yortragsstücke

für

Ciavier zu zwei Händen

C. Hagel.
M. 1.80.

Die Bamberger ,,Neuesten Nachrichten' 1 schreiben Aber diese

Stücke: Die im Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig

erschienenen Vortragsstücke für Ciavier zu zwei Händen „Lili-

putaner" von Capellmeister C. Hagel componirt, sind in knapper

Form gehaltene, poesievolle Musikstücke, die der weitesten Ver-

breitung und eines durchschlagenden Erfolges werth sein dürften.

Der bescheidene Titel dieses Werkes ist zwar nicht vielver-

sprechend , aber bei genauer Durchsicht desselben findet man,

dass der Autor die höheren Kunstformen beherrscht und es ver-

standen hat, diese kleinen Tondichtungen mit einem eigenartigen,

characteristischen und poetischen Inhalt zu versehen Die Qua-

lität der Stücke überragt bei Weitem die Quantität derselben.

Das Opus ist von der Verlagshandlung schön ausgestattet.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Konservatorium der Musik

iiiei:ti
Director: C. D. Graue.

eine praktischere, kürzere dabei

leichtverständlichere Sc billigere

Clavierschule
als die von

A.Gersfcnberger
op.M. Preis 2Kk.50 Ff.

Jieselbe ; soeben in fünfter grosser

Auflage erschienen, vermehrtdureh einen

Anhang vielbändiger Unterharhjngsstiieks,

kann durch jede Musikalien=und Buch=

handlung sowie durch dieVsriagshndlung

bezogen wtpdtn.

Dresden. Ad. Brauer.

s

.Ii

Hoüo Borchers
Gesang/ehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Ijvipziff. PetersMrchhof 9.

Hofopernsänger Robert Settekorn
(Bariton)

Opern-, Concert- und Oratoriensänger.

HraunSClltveig, Kaiser Wilhelm Str. ig 1.

ES EE
Anton Hekking,

Violoncell -Virtuose.

Alle Anfragen betreifend Concertengage-
|

ments sind ausschliesslich an meinenVertreter |

| Herrn Alfred MicllOW zu richten. Adresse : |

| 40 Hardenbergstr. Charlottenburg b. Berlin,

)ruef »du &. Äietyfing in ücipjifl.
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fBßcbentlicE) 1 Kummer.— $rei§ halbjäfjrltd)

5 8Hf., bei fireujbanbfenbung 6W. (®eutfcf)*

lanb unb Defierreid)), refp. 6 m. 25 $üf.

fSluälanb). gür TOtgtieber bcs SlHg. $cutfct).

SftufifDereinS selten ermäßigte greife. —
gnfertionägebüfjren bie ^etitjeile 25 $f.

— 9f e u c

?tbonitement nehmen afle 'ßoftiimter, S8ucfj=,

2ßufifalieti= unb Sunftöanblungen an.
Xur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
S3ei ben <ßo|"Iämtern muß aber bie Sefteffung

erneuert werben.

(Begrünbet 1834 von Hobert Schümann.)

3Serantrt>ortiidjer [Rebacteur: Dr. flaul Simon. 23erlag »on C. S. Äatyttt ttltdlfolijer in Cetjljtg.

ftürnbergerftrafsc 92r. 27, @cfe ber fönigfrra&e.

£ugener & £o. in Sonbon.

J3. -gltfitt & §«. in @t. «Petersburg.

$«8et§ner & g&otff in SBarfcfjau.

(S«6r. <£ug in gimer;, SBafel unb Strasburg.

M 18.

(Banö 90.)

#«9f]f(Ubt'f(f)e S3uct)f}. ht Sltnfterbam.

$. §Qäftt & üorubi in «ß^tfabeIpt>io.

JWerf 3>. gufntann in SSien.

f. &teifler & go. in ftett>=$orf.

SnDttlts Sßäbagogifdjeä: Serfe für ©djulgefang. S8e[proif)en Don Ulbert Sottmann. 3ot). 3». Sipp, (Sefanguntervidjt. — OSfar

jjüttner. Sßon £>. Kling. — (Soncertauffütjrungen in Seipjig. — Eorrefponbenjen: Erfurt, §aUe a. ©., SKagbebiirg.

— geuilteton: iperfonnlnacfiricrjten, 9Jeue unb neueinftubirte Opern, S3ermifd}tcS, tritifdjer Slnjeiger, Slnffü^rungen.

— Stnjeigen.

2öcrfc für «diutflef attfl.

„@S führen toerfd^iebene SBege nad) 9tom". ®iefe

befannte 9tebenSart bürfte faum eine geeignetere Slnroenbung

ftnben , als auf bie uns oorliegenben ©Triften über ben
©d)ulgefang unb feine Pflege, ©cbroerlid) bürfte

ein geroiegter «Schulmann in Sejug auf biefen Unterrichts«

jlneig auf Slbroege geraten, ober gar fein Qiti toerfe^len,

rote unterfdjieblid) aud) bie SluSgangS* unb bie ©tanbpunfte

fein mögen, roeld)e erfahrene ^aebagogen bem @d)ulgefange

gegenüber einnebtnen. greilia; ift es eine anbere grage:

toie roeit ber ©djüler in ber ©dntle burd) ben ©efang=

unterriebt für bie Sltufif als Äunft, ober für ben galt,

bafj berfelbe biefe fogar einmal ju feinem SebenSberuf

rollen füllte, »orgebilbet roirb. SDenn leiber ift es oft

ber gaD (Wie ©Treiber biefeS in feiner bei ©. ßafynt

9taa)folger in Seipjig erfd)ienenen Sd)rift „®er ©djulgefang

unb feine Sebeutung für bie 33erftanbeS- unb ©emütb,s=

bilbung ber Sugenb" bereits angebeutet l)at), — bafj

©ä)ulmänner nid)t immer aud) äugleid) genug Wufifer,
SDiufüer bagegen ntc^t immer ttriffenfcfyaftlicb, genügenb burd^^

gebitbete ^ßaebagogen finb.

S)er ©tanb^unft, ben toir bei ^Beurteilung oorliegenber

©Triften einnehmen müffen, roirb babjr ber fein: möglicbjt

feftjufteHen, roeld^e oon benfelben •— bei ben tion ber ©cbule

geftedten ©renjen — ben ©c^üler am elften unb beften

mit ben (dementen ber ©timmbilbung, beSgleic^en mit ben

©lementen unb ben SBefen ber 3Jiufif befannt ma$t unb
ju einem fetbftftänbigen Sonbenfen fü^rt.

SSon einfa)lägigen SBerfen liegen uns üor:

I. SoJjfCr ßoui§, ©efang^SefebucI) für 93ürgerfcb,ulen, §eft I.

flauen i. 58. — g. 6. SJieupert (1893).

II. Oloot^aan, fioui^, £eb,rgang für ben ©$ulgefang-
Unterria)t (Dp. 27). Saben»33uben

,
griebr. ©pieS.

III. ©reit, ^riebri(|, ©efangle^rer für S3oIfä* unb Bürger*

faulen, foinie für bie llnterJlaffen ber äRittetfapulen;

§eft 1, für bie <panb beS SefyrerS, — §eft 2, für

bie §anb ber ©editier. 3Rün($en, S^eob. 31dermann.

IV. ^iüe, 3. SB. fi., ^ractif^e Anleitung jum naturge*

ntäfjen Setreiben beS ©c^ulgefangeS. Hamburg, 31.

©tefansfi (1893).

I. SSon Sob,fe'S ©efang=Sefebuc^ liegt uns (wie aus
ber Sitelfübrung erficb,tli($) nur baS erfte §eftct;en cor.

SDte Inhaltsangabe für bie übrigen 7 <gefte geigt, bafä naa)

biefer 3JJet^obe baS Äinb roäb,renb feiner ©djuljeit eine

tüchtige ntufifaltfa^e ©runblage erhält. Sreffenb fagt ber

SSerfaffer gleich am Eingang feiner äftetfyobi! „bie beutfd)en

©tt)ulen baben ben 9tuf?m, bafe aus ibnen fein gefunbeS

Äinb entlaffen roirb , baS nid)t lefen lann. „'Saju mit
ju t) elf en, bafs im ©efange baS nämliche erreicht

to e r b e , i ft b e r 3 n) e cf m e i n e S ® e f a n g*£ e f e b u e S".

ßugleidb, empfängt baS Äinb bureb, Slnorbnung beS ßieber=

ftoffeS reia)e ^a^rung, ©eift unb ©emütb SU bilben.

Um beibeS ju erreichen legt ber SSerfaffer junäcbft auf bie

S3tlbung einer richtigen SEonanfcbauung 1. naa) §öl)e unb
SEiefe, 2. naa) ©tärfegrab, 3. nad) rb.ötb,mifd)er ©eite b.in

©eroicb,t — fobann auf eine correcte £)ialectfreie'2tuSfprad)e

unb reine Sonbilbung, enblicb, auf ©rfaffung beS SBort^

finneS. ©eine SDarftellung ift burd)auS fafstid) unb über=

jeugenb. —
II. Sftootbaan'S Seb,rgang ftü|t fid) oielfad) auf

SBüllner'S ©Vorübungen unb ift b^uptfäcblid) für

ben Sel)rer beftimmt, ber bjer eine gute Anleitung für

eine ftreng fr;ftematifa)e Seb,anblung feiner Aufgabe erhalt,
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namentlich in 23epg auf baS fixere 3ntertoaHentreffen unb

bie r^pt^mifc^e Eintheitung.

III. 3n noc^ er^ö^terem ©rabe als ber foeben genannte

Seegang beschäftigt fich ©rell'S ©efanglehre (I. 2lbtheilung)

mit bem Sehrer, inbem er bem Stimmorgan unb ben

SRegiftern, fotüie bem Sprechen eingehenbe Erörterungen

»ibmet unb baS ©efagte burch zahlreiche ßeicfmungen beS

Stimmapparates unb feiner Steile flar legt, inbem er üon

ber 2lnficht aulgeht: „Singen ift potenjirteS Sprechen"
— unbnurunterber93orauSfe(3ungeinerguten,
Zugleich bie ©ef unbheit f örbenben Sonbilbung
ift ein fchöner ©efang unb burch biefen ein

»irflidj bilbenber Einflufj auf baS ©emüt§*
leben ber hinter zu erzielen. — $n bem für bie §anb
ber ©chüler beftimmten ^efte, in »elchem fich ber SBerfaffer

gleichfalls auf SSüHnet'ö Eborübungen ftüfct, ift burd;

Zahlreiche Hebungen für bie nötbige SluSbilbung beS Schülers,

fo»ie bafür geforgt, bafs SttleS, WaS fonft noch 3" einem

guten ©efang gehört — (als £er tauSfprache, S3e*

tonung, 5p hrafirung, Sonanfag, Sonfärbung jc.)

bei richtiger £anbbabung im Schüler tiollfommen ju gleifa)

unb ©lut »erbe.

IV. §ille betrachtet ben ©efangunterricht im Vergleich,

ju ben übrigen Schulfächern junächft als ein mächtiges
görberungS* unb SilbungSmittel beS Seelen»
lebens in ber $ugenb unb fagt barüber in feiner

„Einleitung" manches treffenbe, beherzigenS»ertb,e SBort,

»äbrenb er in ber golge über ben Unter richtsftof f,

bie Stirn in bilbung, bie SluSbilbung beS mufi*
falifcheu ©ehöreS, bie Sprachbilbung, bie£on*
anfchauung :c. fpricht. — gerner citirt unb fritifirt ber

Verfaffer fo manche anbere auf ben Sdfnilgefang bezügliche

SBerfe; befonberS intereffant bürfte Sielen baS Streiflicht

fein, roelcheS er auf bie franzöftfchen $if f erfiofteme »irft.

,3m ©rofeen unb ©anjctt jeboch »erhält fia) bie Schrift

^iße'S mehr polemifirenb gegen jene 9Mnner unb Schriften,

»eiche ber größeren Schrift beS genannten VerfafferS über

unfern ©egenftanb entgegengetreten ftnb, fobafs mir in

legerer über bie oben genannten fünfte ohne 8»eifel

sßofititiereS erhalten, als fym für ben practifchen Sebarf

gegeben ift. — IHeS in SlHern genommen ^>et^t eS gegen*

über ber grofjen 2J?affe ber für ben Scbulgefang beftimmten

Sehrgänge: prüfet — (2UleS fann man nicht fagen, benn

baS Wäre ju toiet tierlangt) unb baS Sefte behaltet! Seber

einigermaßen tüchtige unb getniffenhafte Sehrer roirb baS

für feine SSerhältniffe ©eeignetfie ge»ifs herauS^ufinben

unb richtig p tiertoerthen tiermögen, um bem ©efang*

unterrichte biejenige erziehliche 33ebeutung ju geben, »eiche

berfelbe in ber %t)at hat, toenn nur bie SDirectoren
unb bie mit bem Schulfach betrauten 3täthe in unferen

SJcinifterten ftch ber Anficht nicht öerfchltefien wollen : „bafs

ber immer mehr unb mehr um fich greifenben
tierfianbeSmäfjigen Verflacbüng, ber Ernüchterung
unb ©emüthS = aSeröbung, um nicht zu fagen 2? er =

rohung u nf erer geit, — ber nicht feiten fich bis

jur gritiolität fteigernben Superflugheit beS
heranttiachfenben ©efcbjechts erziehlich faum
»irffamer entgegen gearbeitet »erben fann
als burch bie Hebung einer Äunfi, bie un mittel*

bar ben SBeg tiom ^erjen jum ^erjen bahnt,
biebenSluSbrudüberfchäumenbergreubeflärt
unb cerebelt, bie ben erbrücf enben Schmers in

milbe 2Behmuth I ö ft unb bie f ort bem JHnbe
©elegenbeit giebt, fein innerfteS Seelenleben

fomohl im heiteren »eltlichen, »ie im ernften

religiöfen Siebe ganz unb tioll auSflingen zu
I äffen". Albert Tottmann.

3of>. 2Jt. ßipp. ©efangunterricht nach ber analt;tifch*

fpnthetifchen 2Retbobe mit ßugrunbelegung tion 9tor*

malliebern. Qmim, gournier & §aberler

PJu ben Schriften, »eiche bereits bie 5Roth»enbigfeit

ber Pflege beS SdnilgefangeS als einer oornehmen SDiS=

ciplin mit berebten SBorten betont haften, gefeilt fidt) eine

nicht minber beherjigenS»erthe tion 3oh
;

9JJ. Sipp, »eiche

bor allem fich mit ber richtigen 3J!ufifpäbagogif befchäftigt.

Es ift Shatfache, bafj tion ber beträchtlichen 3ahl

bieebejüglicher Schriften eine jebe einen anbern mett)obifct;en

©ang oerfolgt; bie einen enthalten nur eine 2ius»afjl tion

Siebern zur Einübung ohne Stücfficht auf bie üftotentenntnifs,

»ährenb bie methobifche Vehanblung bem Sefjrer felbft

überlaffen bleibt, ber in fc unb fo tiiel gällen aus man*
gelnber Sachfenntnifs einen richtigen 2ßeg nicht einfchjagen

fann; bie Slnbern forbern ÜJlotenfenntnif , finb aber nicht

einig über bie unterrichtliche Vermittlung berfetben.

5Diefe 3Jianntgfaltigfett unb Unficherheit liefert ben

SeföeiS, bafs man fta) über eine einheitliche ÜDfethobif in

biefem Unterrichte noch nicht geeinigt hat. ES erfcheint

baher bringenb geboten, enbliä) einmal bem immer noch

fo ftiefmütterlich behanbelten unb bod) er§ie^Itd; fo »ich*

tigen ©efangunterricht untierrüdbare @runbfä|e unterju*

legen unb jebem Experimente baburch entfd)ieben entgegen*

ptreten.

SBaS bie $rage ber „SRotenf enntnif?" in ber

ißolfsfchule betrifft, fo ift bie Aufgabe ber le|teren »oht

pnächft bie, baS ©ehör ber Schüler auSjubilben. S)a aber

bie Slttfeitigfeit beS Unterrichts nictjt barin beftebt, burch

bie eine S)tSciplin nur baS äfthetifche ©efühl, burch bie

anbre nur ben SSerftanb ju hüben, fonbern barin, baf? man
in jeber SDtSciplin »omöglich jebe @eifte^fäl)igfeit beS ^inbeS

berüdfichtigt , fo ergiebt [ich öon felbft bie gorberung, bie

@a)üler mit ber ^enntnifj ber 3^oten tiertraut p machen.

©ie ^otenfenntnif^ löft überbieS bie noch offenftehenbe

$rage nach ber Sefchäftigung jener $inber, »eiche, »ie

man ju fagen pflegt, ein falfcheS ©ehör heften, ßann
man biefe »egen ihrer mangelnben S3e»egung jum Süchtig*

fingen nicht bringen, fo fann man fie »enigftenS anleiten,

»ährenb beS Stngen§ ber getriebenen 2Mobie ju folgen,

inbem man ihnen ein 33erftänbnif3 ber mufifalifchen Schreibart

beibringt. SMIprenb nun bei bem bloßen ©ehörfingen alle

Sieber nur burch ben gleichen, allen gebächtni|eigenen £ert

mit einanber tierbunben erfdjeinen, beim Singen aber fich

burch baS Untiermögen ber mangelhaft beanlagten Schüler

tion einanber trennen, fo bafi j»ei ©ruppen entfielen, tion

benen bie eine richtig, bie anbre falfcb, ober gar nicht fingt,

fommt mit bem SBerftänbnifj beS mufifalifchen Schreibers

boch ein Ausgleich in ber 2lrt p ftanbe, bafi bie Untier«

mögenben, »enn auch nicht richtig mitfingen, fo boch richtig

mitbenfen, mitfolgen fönnen.

Soweit »äre bie Berechtigung ber Stotenfenntnifj als

nicht p unterfchägenbeS 2InfchauungSmittel »enigftenS für

bie Schüler ber oberen Klaffen feine aus ber Suft gegriffene

gorberung.

©ei Erörterung ber grage nach ber practifchen Surch*

führung biefer Berechtigung tier»irft ber S3erfaffer bie fhn*

thetifche 3Rethobe h^r ebenfo unbebingt »ie man beim Sefe*

Unterricht bie Suchftabtermethobe toer»irft.
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2lm ftarften unb natürlichsten roirb fich uns bie an=
jutoenbenbe ättetbobe für ben ©efangunterricbt offenbaren,

toenn roir ben biftorifcben ©ntrotdlungSgang beS Unterrichts

unb ber @räiebung überhaupt, inSbefonbere aber ben beS
SefeunterricbtS in'S 2luge faffen unb bie 3tefultate beffelben

Stelbeiöufjt auf ben ©efangunterricbt in Slnroenbung bringen;
beim es bietet fich bon felbft eine Analogie steiften

©pracb = unb @ef angunterricbt bar, bornebmlicb
toenn man einerseits baS ©anje unb anberfeits bie Elemente
ber beiben SDiScipünen nebeneinanberfteHt. SDem münblia)en
SluSbrud ber ©ebanfen in ber Sprache entfpricbt ber

melobifdbe SluSbrud ber ©efüble im (Singen. Sem ©a|e
beim Sprechen fleht baS Sieb beim ©ingen gleichberechtigt

pr Seite. ffikS im ©a§e bie ©Üben, baS finb im Siebe bie

einzelnen 9D<?otibe unb gleichtäte bie ©ilben in lefeter 9teibe

au§ Sauten pfammengefefct finb, fo befielen bie 9ttotibe

beS Siebes toieber aus £önen. SBenn nun glüifc^en biefen

beiben SDiSciplinen in acuftifd&er
unb, roie oben fchon geftreift tourbe,

in optifcher Sesiebung eine fo

natürliche Sinologie berrfcbt, fo muß
eS faft rätselhaft erfcbeinen, biefe

Sbatfacbe für bie TOetbobe beS @e=
fangunterricbteS nicht fchon lange auS=
genügt ju haben.

Qnbem man nun bem ©efang^
unterrichte auf ©runb feiner er*

tniefenen Sinologie mit bem Sefe*

unterrichte bie anatptifct) = ft;n*

tbetifcbe Sebrmetbobe unstoeifelhaft

jusugeftehen gejtoungen ift, jjat man
ihm auch bie ganje Siteratur beS

SefeunterrichtS ihrem SBefen nach P
eigener finngemäf3er 33ertoertbung er*

öffnet unb bie aus ber biftorifcben

©nttoidlung beS SefeunterrtcbteS ho
»orgegangenen Sftefultate finb füglich

auch $rincipien beS ©efangunterria)teS

in übertragener Sebeutung.

SBie bie practifcbe Stntoenbung

ber analütifcb*föntbetifcben 3Jktbobe

auf ben ©efangunterricbt ju ge=

fche&en habe, erörtert in flarer unb
faßlicher gorm ber mit ber nötbigen

gacbfenntnifj fattelhaft auSgerüftete

unb für feine ©acbe begeiftert ein»

tretenbe SSerfaffer in fpecieUem SEbeite feiner Schrift, beren
aufmerffameS ©tubium toir bei ber äßidbtigfeit ihres .StoedS

namentlich ben ©efanglebrern angelegentlichst anempfehlen
möchten, toelcbe, ohne über bie genügenben bieSbej. ©runb=
lagen berfügen p fönnen, jur Uebernabme biefeS Unter*
ria)ts beranlaßt tcorben finb.

©etbiffe (Sintbänbe, bie man gegen biefe ©efangmetbobe
allenfalls machen bürfte, — tote j. S. fie fei ju fchtoierig,

eigne fich nicht jum eiaffenunterricbte, nüße bie firaft beS

SehrerS p fehr ab — »erben burcb bie ©rfabrung in ber

Sßraris als ebenfo nichtig erfannt unb prücfgetmefen
toerben, toie biefelben Eintoänbe gegen bie SRormaltoörter*

methobe. Ueberbaupt ift nicht p berfennen, baß biefe @e=
fangmethobe, toeil naturgemäß, bie hefte ift. 2Bobl ift bie

practifcbe SßertDirflichung ber neuen Sbee ungleich fcbtoieriger,

als eine mecbanifcbe GsinbrilTung bon Siebern. SBenn man
jebocb in Erwägung jietjt, baß fich burch biefe Methobe
ber SJcecbaniSmuS ju einem Organismus ausgestaltet, be=

©sfar ^üttner.

lebt bon einem principe, toelcbeS roie aus ber Äinbesnatur
felbft hswuSäUföachfen fdbeint, fo roirb jeber Se&rer in

biefer Ueberjeugung umfomehr eine ©tüge unb einen Sporn
für feine 2)fübe finben, als er fich in biefem gacbe toieber

als ettoaS mehr, benn als bloßer päbagogifcber ^anblanger
fühlen tpirb. — ch.

(Bßkat 3üttner.

3ch h^te fcbon früher einmal hier an biefem 5ßla|e

©elegenheit gehabt, unfere grofienclaffifchenSompouiftenSach,
§änbet, ©lud, ^apbn, ÜJcojart unb Seethooen
in ihrer fünftlerifcben Shätigfeit als üJJufifbirtgenten ju

beleuchten, nun toiH ich heute auch einen lebenben, rüftig

arbeitenben ^Dirigenten ben geehrten Sefern biefeS SlatteS

oorfteUen.

@S ift eine altbefannte ©ache, ba& ein 3Kufifchor leiten

rootlen, mit grofjen ©chföierigfeiten

berbunben ift, bie ju überwältigen

nicht ^eber berufen toprben. @in
©irigent mu§, fo ju fagen, alle in

baS SÄufiffach einfa)lagenbe 3lrtifet

fennen, ÜJlenfcbenfenntnii beft^en, oor

3lHem aber mufj er bie (Sin feit ig =

feit in bem fünftlerifcben 3tuffaffungS=

unb SlnfchauungSüermögen hauptfäch»

lieh oermeiben, er fott unb mufj eben

nolens volens, (SflectiSmuS be=

fi|en, um 2lHen, beren SBerfe er ju

interpretiren hat, gerecht ju toerben.

©o ift bemnach für bie ©omponiften
ein guter Dirigent ein unfehäparer
3Rann, benn ginfeitigfeit in ber

mufifalifchen fiunft ift bie Slpanage

fteiner ©eifter, bie in ihrer Ober*
fläcbltcbfeit ben SBalb öor Söäumen
nicht feben.

©tüdlichertceife hat fi<h bie 3abl
ber guten Dirigenten in neuerer 3eit

beträchtlich »ermehrt, eine St)atfad)e,

bie toir Stile freubig begrüßen bürfen,

unb unter ben Dielen guten, fonrie

auch öortrefftieben SJtuftfDirigenten

aQer 3lrten, bie ju befi^en bie mufif*

alifche SBelt baS Vergnügen hat, glänjt

ber 3(Jame non Dsfar^üttner,
als «Stern erfter ©rö&e.

S)er herborragenbe (Sapettmeifter beS ©urfaal=OrchefterS

öon Wontreur, SBtlbelm D§far Qüttner, tuurbe am
24. ÜJlobember 1863 ju 2iegni| geboren.

^aebbem er mehrere Qahre binbureb an üerfchiebenen

Orten als Soncertmeifter unb als folc^er beim §eibetberger

©tabtorchefter fungirte, folgte er am 1. Sluguft 1889 bem
ehrennotlen SRufe als gapedmeifter beS gurfaal^OrchefterS
in TOontreup, toelche Stellung er feitbem mit bem größten

(Srfolge befleibet.

§err Qüttner ift ein fehr begabter, geiftreieber SirU
gent, toelcher bie flaffifd&e h)ie moberne 3)lufif in gleid^er

5Beife beherrfcht unb allen, auch ben jefet lebenben be=

beutenben 3)Jeiftern in geniakr Sßeife ©eltung berfchafft.

@S ift beSbatb nicht ju bertounbern, baß §err Qüttner nicht

allein bei ber funftfinnigen grembencolonte, fonbern auch
in ber Scbttetj in hohem Slnfeben fteht unb aEfeitig ge=

fd)ä§t unb berehrt roirb, §err Qüttner ejeettirt befonber§
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in ber Interpretation ber Sffiagner'fdjen TOufe , für bie er

eine geroiffe Vorliebe §at. 31 Ig lefctel Sa^r ber Gomponift
21. Sirb (<2d;üler Don Stejt), jur Gur in äftontreur. fid;

auffielt, befugte er ba§ äenefij Goncert beS Ord;efier»

birigenten, in toelcfyem nur SBagner'S Gompofttionen jur

Sluffübjung gelangten, fpäter fd;rieb er folgeuben Strtifel

in ber Charlottenburger SDiufifyeitung

:

,„3u feinem 93enefij ücranftattcte §err Süttner im
Gurfaal ein 2öagner=Goncert, baS einen in jeber 33e§i;^ung

bebeutenben Grfolg fyatte. £>err Gapellmeifter ^üttner biri=

girte u. 31. bie Xann&äufer*£)uüerture, bie SSor-
fpiele ju ^arfifal unb £riftan, unb id; mufj ge»

fielen, baß ic& im t/ödjften ©rabe überrafdjt unb erfreut

roar, eine fo geiftöoHe unb berftänbntfjmntge SBiebergabe

ber 3JJufif 2Bagner'3 ^tcr ju finben. 2ötr Ratten genufc
reidje ©tunben unb ber nod) im jugenblidjen Itter fte&enbe

Dirigent fyat stoeifel£ob>ie eine glänjcnbc ßufunft cor fi<$.

hoffen roir, tym balbigft an einem größeren $ßla§ ju be=

gegnen." —
Slud; aU SiolinbirtuoS unb Gompontft &at £err Qüttner

rubjnboHe Sorbeeren gepflücft.

Sftöge e3 £errn Qüttner öergönnt fein, nod) lange

£$at)re in fo fegen^reidjer äßeife für bie mufifalifdje Äunft
ju roirfen, urie er ba§ bis bleute fo glanjenb get^an!

H. Kling.

Cotuertattffüljrttngett in fleißig.

äBann immer SJteifter 3t n ton SRubinftein in Seidig fid) ge-

zeigt, ftets Jjat bie 3au6ergemalt feines Spieles roabre SBunber

gewirft, unb wie man fid) taunt »orfteHen mag, baß er jemals

aufhören tonne, triumpbirenb in bie Soncertfäte ber SBelt einäufefjren,

fo mußten im Vefonberen alle SKufiffiubirenben bie hohe (S^re,

baS unermeßliche ©liicf gu fdjäfcen, baS ber UnBergIeid)lid)c ifmen

Bereitete, inbem er nur für fie biefeS Bolle gtoet ©tunben in 2tn*

fprud) nehmenbe mufifalifdje Opfer bar&ratfjte! SDtit btefer Xfyat

hat er einen neuen VcrociS feiner Selbfflofigfeit unb ^erjenSgüte,

feineä §od)finneS unb 2M)(rooHenS gegeben; wer füllte fid) bafür

bem großen «Keiftet-, ber nad) ©oethe'S SKabnung ftets „ebct ift,

hilfreich unb gut", nidjt Don Steuern innigftem §eräei;Sbanfc

Berbunben?

SuSfdjliejjlicb SSerfe eigener Sompofition Waren eS, bie

er jum Vortrag bradjte; mit einer toilb bafjinfaljrenben Qnrrobuction

unb guge, in beren ®urcf)führung bie Drgclpunftftefle am meiften

herBorbebenSroertf) erfctjien
,

begann er
;

barauf liefe er folgen

„Stfrofttdjon", in benen fid} jartefte Irjrifdje Eingebungen Der»

fnüpften mit ben ©ntlabungcn Bettoegenfrer ^fjantaftif. Unb in

biefen fdjroffen ®egenfäl;en, in bem 2Becf)fel lieblicbfter, Inrifcber

SJlintaturen mit ben Slu8ftüf;ett giigellofer EinbitbungStraft, beroegte

fid) benn aud) ber übrige Xtjeil ber forgefiiijrten ©(aoiercomüo»

fitionen. 8lm meiften ©alt unb plaftifdje SBeftimmtbeit mar in ber

„@uite" p finben; ba jeber iljrer @ä|e reid) gefdjmücft ift mit

crfinberifdjen Steigen, bereitete fie ben §örern ben Ijo'djfren ©enu|;

if)r am nädjfien bejüglid) ber formalen älbrunbung ftefien bie beiben

SSariationSroerfe über Originalt^emen. ®a§ erfte, nad) ber

S8 a d) 'fdjen 5paf|"acaglienroeife anb,ebenb, erreicht in ben marfdjä^nlidjen

fü^n ba^infd)reitenben SBariationen unb einer SSeränberung in

ßanonform fjödjft feffelnbe ©ipfelpuntte; bie jtoeiten Variationen

über ein minber originelle?, aber WeiblicE) jartgeftimmteS Iljema

greifen weniger roeit au?, eriueifen fid) aber bei iljrem HorjugStocife

liebenSroerttjen ©l)aracter faft nodj eingünglidjer als bie bes erften

Steiles. Ser melandjolifdje ?tnt)au4) ber „Sarcarole", bie frappirenbe

$itanterie beS neuen EmoH-SBatjerg, bie infjaltlidj iüd)t attju

fd)roerroiegenbe, in ber pianiftifdjen SKirfung aber fef)r effectuoltc,

oft gerabeju uerblüffcnbe Slrpcggienctube, mit ber ber Weifter ab*

fdjlofi, ftclten außer jeben 3'ueifel, baö er in biefen unb äfjnlidjen

Stücfen auf ben ©djultcrn ©bopin'S fteljt unb feinen §aiiptftolj

barein fept, mit i()m roetteifern im Sdjaffen moberner, reijoollfter

Slasiertongebilbe. ffler f)ä tte nidjt bie ßlelegentjeit, burd) ben

SDccifter fclbft mit feinen neueren unb älteren SlaBierraerten betannt

ju roerben, freubigft milltommen getjeifecn? 3uma ' feltener nur bie

reifentert SSittttofcn gerabe btefer SBIütljen ber Stubinftein'fdjen Stufe

HebeBoü fid) annehmen.

SBaS roäre über fein Spiel anbereS ju bemerfen, als baß eS

int üppigften SReidjt^um entjüdenber 3tnfd)lagSioeiien nad) roie Bor

unBerg leid) lid) ift! äftan laffe au fid) Borüberjietjen bie glan=

jenbfien jüngeren Sßtrtuofen beS Qn» unb 2tuSlanbeS, feiner Bon

iljnen übt nur annaljetnb eine foldje faScinirctibe (äeroalt auS loie

2tnton 3tub infteiu, ber trotj feiner Bierunbfed)äig Qatire nod)

immer roie ein jugenblidjer Sitan pljl)fifd)e Itnerfdjb'pflidjteit mit

uttgebrocljener geiftiger ©djirungfraft Berbinbet. fficr roie er itoei

Stunben rjinburef) , ebne längere tlnterbredjung, am glügel fifst,

StUcS auSroenbig fpielt, nirgenbS feiner @Sebäd)tnifsftärfe ju mif?«

trauen braudjt, immer bie ©örerfebaft an fid) fettet, fie beglticft mit

pianiftifdjen Uebcrrafdjungen roie fein groeiter, baS ift fürroafjr ein

SBunbermann, Bor bem fid) 2WeS in ©tjrfttrdjt ju beugen t)ai.

®er ©ebanfe baran, bafe ber größefte, erfolgreidjfte Kebeubutiler

8tubinftein'S unb jugleid) fein netblofefter SBerounberer §anS Bon
Söüloro feit bem 12. gebruar nidjt meljr unter ben Sebenben roeilt,

mufj webmütig ftimmen; äuglcid; aber mußte er ben unermeßlichen

SSefijj, ber un? gerabe in Diubinftein Berblieben unb hoffentlich

nod; Biele Saljre Berbleibt, uns boppelt bebeutfam madjen. SD? it

einer 33egeiftcrung rourbe benn auef) ber Beretjrte 2Jteifter begrüßt

unb nad) jebem feiner Vorträge mit §ulbigungen überfdjüttet, roie

fie in folcfjer SBeifc im neuen ©eroanbfjaufc fdjinerlid) nod) je erlebt

loorben. B. V.

Corref ponben$$x\.

Sa« 4. Soncert beS ©olter'fdjen SKufifBereinS am 8. gebruar

im Staiferfaale nafjm einen äufjerft glän^enben Verlauf. 3(ls erfte

Kummer Berjeidjnete baS Programm bie OuBcrture ju „SKanfreb"

öon SRobert edjumann, roeldje mit großer Sorgfalt cinfiubiert mar

unb unter bewährter g-üfyrung be§ VereinSbirigenten
,
§errn §of»

capeltmeifterS a. ©. ®. Vüdjner jur boHften ®e(tung gelangte. STOit

erbö£)tem Sntereffe fafcjen roir ber Vorführung ber 3. Programm«

Stummer, ber Bern §errn §ofcapetlmeifter Vüdmer gelegcntlid)

eines ©djiHerfefteä in Seipäig componierten DuBcrture jur „Srilogie

SSatlenftein" entgegen. 3n biefem Serfe, roeldjeS ©djiHer'S gleich-

namigen bramatifdjeit ©ebidjte in ben einzelnen §aitptmomentcn

nachgeht, finben roir eine güde burchgreifenber (Eontrafte, roe!d)e,

forgfam unb fein gearbeitet, fid) einem natürlichen ©uß beS ©anjen

oerfchmeläen unb burd) bie gefcfjicfte gorm, bie bei größeren Qn«

ftrumentalroerfen eine nadjhaltenbe Energie sur Voffenbung erljeifdjr,

aud) roieberum bie hohe Vegabung unb eble @d)affenSfraft eines

toabrhaft probuetioen SalcnteS aufs 92eue offenbaren unb fenn»

jeid)nen. Slud) biefeS SBerf fanb eine Bottenbete SSiebevgabe, wie

fie aber nur ein Qnftrumentalforper fetjaffen faun, welchem ein fo

^ebeutenber ®irigent Borfteht, roie SöofcapeHmeifter Vüdjner. StlS

@'lift beS SlbcttbS fungirte ber im Verein befannte unb mit 9tedjt

feljr beliebte vßiantft §err ijJrofeffor gelij ®rehfd)ocf aus Verlin.

§err ^rofeffor ®rei)fchoct trug auf einem prachtBollen Soncertflügel,

welchen ihm ber Sommeräienratb SBedjftein jur Verfügung geftetlt

hatte, junädjft ein neues Staoier«Soucert mit Ordjefterbegleitung in

einem Sage Bon bem Dittffen @. Siapounoro Bor, roeldjeS in Seutfd)»

lanb nod) nidjt gcfpielt roar (SJtr. 2 beS SProgrammS). Surd) ben
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SSortrag bicfcS mit allen SDütteln moberner Siiftrumentirungsfunft

aufgebauten unb in golgc brffen nidjt bloS für ben -goliften jonbern

aud) ganj befonberS für baS Ordjefter ungemein fdjroierigen 58erfe3

erjielte £>err ^rofcffor Srenfcbocf einen burdjfdjlagenbcn Grfolg,

namentlid) erregte baS phänomenale ginate mit feinem milbtobenben

©djladjtengetöfc, in toeldjem ber l'ianift mit Sinei §änben nod Cctaocn

ba» mit allem Oiüftäcug auöflaffirte Ordjefter ju übertönen beftrebt

ift, gerechte Serounberung. 8lutf> Ijierbei leiftete baS Ordjefter, be»

ftetienb aus ber gefammten Eapefle beS 71. SnfanterieregimeiuS unb

aus mehreren SKitgliebern ber 9?uboIf-£apelIe, SJorjüglicfiftcS.

Ser ©ctjnitterdjor au» ^rometljeuS Bon g. SiSjt — 9er. 4 beS

Programm» — würbe Bon ben werftbätigeu 9Jcitgliebern beS ©e-

fangoeretnS in redit anerfennenSwertfjer SBeifc Dorgetragen.

Slufjer bem .Slanicrconcertc trug $err ^rofeffor ©rerjfdjocf nod)

bie *pb,antafie Ob. 49 Bon g. E&oBin, ein üon iljm fclbft compo-

ntrteS Andante religioso unb Stube, fomie Valse caprice (ßian

lebt uur einmal) Bon ©traug - SCauftg bor. Sei Sortrag biefer

legteren ElaBierftücfe entjüctte £err $rofeffor ©rerjfdjocf baS publicum

burd) fein unBergleidjlidj elegante» Spiel, baS fid) burd) ben buftigen 3ln«

fctjlag unb bie äujjerft feinsinnige Dcuancirung^u einem eigenartigen bei t»

taten ©enufe geftaltete. Sein SBunber, bafj tiefen Sorträgen laut

anljaltenber Seifall gejoflt mürbe, fo bafj fid) ber Sünftler noch, ju

einer 3u 8aoe berftehen mufete, meldjer ebenfalls raufdjenber Seifall

folgte. SltteS in SlQem: baS Soncert mar ein nad) jeber SRidjtung

Ijin gelungenes unb jeber Sefucher wirb hodjbefiiebigt auf baffel&e

äurücfblicren.

®aüe a. 25. gebruar.

SiSjt-Soncert. 2>a§ alte SSort: „SBer tnagt, geminnt!"

läfjt fid) mieber einmal mit gug unb IRectit auf ein f)tcfige§ fünftle»

rifd)eS Unternehmen anwenben, nämlid) auf baS geftern im ©aale

beS „Stabtfdjü&enhaufeS" Bon bem Sgl. UnioerfitätS»2Rufifbirector

$errn Otto SR e übte Beranftaltete große 8iSjt = Soncert. ®cnn

man mufj es unter Serüctfidjtigung ber §aßefd)cn — nod) 2Rand)eS

äu wünfdjen ü&rig laffenben — SKufifoerpItniffe unb namentlid),

wenn man bie ©djwierigfeiten in Sepg auf baS Slufbringen ge.

eigneten £&,or« unb £>rd)cfter*9JfatertaIS in SRedjnung jicljt, in ber

Sljat als ein SBagnifj bezeichnen, brei SiSät'fctje SSerfe unb feine

geringeren, als bie gewaltige „gauft^Stjmphonie", bie ftjm»

pijonifdje ®id)tung „SßrometljeuS" mit ben jur §erberfeier in

SSeimar compontrten Spören ju §erber'S „ cntfeffcltem

SßrometljeuS" unb baS ^errlidje „Sieb ber SJcignon" auf

baS Programm eine» Slbenb» äu f e&en, ein SBagnifj, baS umfo-

großer erfdjetnt, als für bie SiSjt'fdje ©adje Ijier — fiefjt man Bon

ben Sluffübjungen SiSät'fdjer SRIjapfobien, ^olonaifen jc. in ben

©^mp^onte'Soncerten be» §errn ©tabtmufitbirector» SJcaj griebe-

mann ab — Bon anberer ©eite rttdjts gefdjiefyt, unfer publicum

bem grofjen SWeifter alfo nodj fo jicmltd) fremb gegenüber ftci)t.

Unb ber (Seroinn au» bem 5Sagni& mar für £>errn Sieubfe baS

t»at)r^aft glanjenbe fünftlerifdje ©elingen be» ©oncerte». @» ge>

büt)tt bem um ba§ SRufiflcben unferer @tabt ^odjBerbienten 9Jad)»

folger Stöbert granä'» ber roünnfte ®anf alter Kunftfreunbe bafür,

ifjnen abcrmal» bie S3efanntfdjaft einiger 2i»ät'fd)en SReifterroerfe

Bermittelt unb i^nen mit ber meift ganj auf ber £>b'£)e ber Aufgabe

fteb,enben toffüljrung einen reinen Sunftgenufj ermöglidjt ju ^aben.

Sebiglid) ba» S8erbienft be» §crrn Geübte, ber un» bor einigen

Sauren bereit» bie „^eilige (ältfabett)" befdjeerte (bie er ja

bann aud) mit ber fyiefigen „Sing •Slcabemie" in ber Seipjigcr

2lIbertb,aHe aufführte), wirb e» fein, roenn man balb Bon einer

§atle'fd)en 2i»ät=©emeinbe reben barf. ©eine grofje Siebe für Siäjt,

beffen @d)üler §err Sieubte fid) ja nennen barf, a'ufjerte fid) aud)

geftern (Bieber in bem überall ju Sage liegenben feinen SSerftänbnifj

ber Si»ät'fd)en 3Kufi( mit allen i£)ren @igentpmlid)Feiten unb

in ber Bon Söegeifterung erfüllten Strt , lote er feine geift*

Bollen 3utcntionen auf Eljor unb Ord)efter ju übertragen iBufite.

SÖIicft man iuäbefonberc jurücl auf bie geftrige 9lcprobuctiouen

ber ,,gauft*@l) mpl^oute", fo mufj man bie Siefultate erftaunlid)

nennen, tueldje 5>err Dieubre mit bem (in S8eb,inbcrung be» griebemann-

fd)en ©tabt« unb Stjeater- Ordjeftcr») au» ber biefigen TOilitaircapeüe

(tgl. SJiufifbircctor Otto SSiegert) unb einer Slnjaf)! 8eipjiger

fiünftler — e» feien uur bie §erren Soucertmeifter Hamann,
Sontiabaffift ©djtoabe unb ©olobratfdnft Sentjfd) genannt —
gebilbeten Ord)efter eräteten tonnte. Q'ätten aud) bielleidjt im,

, (
©re!b,d)en"«@a^ bie ©treidjer, unb befonber» bie Bier ©oloBiolincn

fteHeniBeife nod) beffer inetnanbergreifen, jarter in ber longcbung

fein tonnen, fo ftanben bem bie plaftifd) ausgearbeitete 58tebergabe beä

,,gau}t"=Sa6e» unb bie immer gröfste Slar^eit tuatjrenbe 2lu8füljrung

be» legten ©aße», in bem SDiep£)iftopt)ele» burd) Serjerren unb 3crreifjen

ber 2:t)emen ber borgeljenben ©ä$c fein SSefen treibt, jum Sßlinbeften

au»glcid)enb gegenüber. Qu. fdjöncr Strfung gelangte bie geroaltige

6d)luf3fcene, in melier §err Stieatercapeameifter Satter am §ar»

monium ben Orgelpart gab. Ueber bem ftattlidjen „Chorus mysticus"

bebauptetc fid) ber feböne Senor bei öerrn Xrautermann auf's

Scftc. — Stud) bie r o m e tb eu S".Slufjüt)rung barf, abgefeben

Bon Sleinigteiten, als eine ftiltreue belobt werben, grifd) unb fidjer

intonirte ber aus ber biefigen „©tngucabemie" unb bem „9lca<

bemifd)en©efangBerein" gebilbete, fid) namentlid) burd) fdjöne

Klangfülle auSjeidjnenbe Sbor unb mit gein^eit unb ^täcifion folgte

baS Qrdjefter ber energifdjen güb,rung beS §errn 3Jeubte. ®aS
©oloquartett Würbe burd) bie 2eipjiger Eoncertfänger Herren S8 e r g er,

Srautermann, Seibcri^unbSenebict gebilbet; man b,ätte

ifjm Berfdjiebentlid) befferen gufammenflang ber Stimmen münfdjen

mögen, ©anä prädjtig fprad) §err CofWonf^teler ©mtl SReubte
aus ©effau ben Betbinbenben %c£t ju ben „*Promet6,euS".eb,örcn.

Ser ©eblufj meines Serid)tS gilt ber SBürbigung ber fjerBorragenben

Sunftleiftung, roclcbe bie beim Srfdjcinen auf bem ^obium burd)

anöaltenbcn SlpplauS empfangene Sonccrtfängerin grl. ©lara
5Polfd)erauS Seip^ig mit bem „S t eb b er SJcigno n" in ber SKitte beS

SonccrtS bot. ©ie erfdjlofj burd) ben marmempfunbenen, ed)t mufi^

talifdjen Sortrag ben gansen 3nb,alt beS entjüctenben SKignou-SiebeS

unb bradjte alle Sßorjüge iljrer bcftgefdjulten unb flangBotlen ©timme
ju wirtfamfter ©eltung. @S roirb weniger Sängerinnen geben, bie

fid) rühmen bürfen, biefe SiSät'fdje Sompofttion gteid) erfd)öpfenb

äu interpretiren. ®er Seifall beä ^ublicumS mar bemgemäfj ein

gerabeju entf)ufiaftifcf)er unb bie mef^rfadjen §erBorrufe, fowte ein

grofjer Sorbeertranä fagten es beutlid), bafs grl. ^olfdjer ju ben

ertlärten Sieblingen unfereS ^ublicumS gät)It- C. Eeinhold.

aKagjtedttrfl, 21. gebr.

®aä fiebente Eoncert in ber Soge g. j. ©I. Ord;efter«

werte Bon SectljoBen (©t)mpb,onte 9er. 7). ®»ofäf, (©laBifdje

SR6,apfobte). — Slabierfolo: grauletn U. aieqnalbs. ©efang: §err

©aufche. 2In ber ©pige beS Programms ftanb Seetbooen'S ge-

waltige 91 bur=@ömpb,onie, weldjer immer roieber jur Ijödiften Se=

wunberung Unreifst. Sejüglid) ber Sluffaffung unb StuSfülirung

Iicfj biefelbc unter §errn %. fiauffmann'S Seitung nidjtS äu roünfcben

übrig. Ser ätuette ©ag (Slltegretto) mit feinem tiefernften älmoa-
SDcotio tarn auSgejetdjnet jur ©eltung; befonberS bie „pp" baben

wir feiten fo jart gehört, mie am heutigen Slbenb. ®aä [)umor-

Botte ^refto, fowie ber friegerifd)e unb feurige ©d)lufsfa£ (Allegro

con brio) würbe bödjft bewunbcrnSroürbig gcfpielt. gür baS

Slaßierfolo War grl. 3te«nalbä aus ®ub(in, für ben ©efang §err

§ ermann ©aufdje au» Kreuänad) gewonnen. Son ber <Bianiftin

tjörten wir ©rieg'S 21 molI=(5oncert (Op. 16) mit Ordjefter&egleitung.

®ie nod) febr jugenblid)e Sünftlerin befißt eine jicmlicf) bebeutenbe

Sccbnif; wenn wir aud) be^üglicf) beS SortragS immer mieber be-

tonen muffen, baf) bie 2edjnit uidjt ,,£>auptjadje", fonbern nur
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„Wittel jum 3roecf" ift. grl. Sictjnolbg toirb bei vetteren Stubien

Bor allem iljrc Sluffaffung ju »erttefen haben. Sebeufatlg fte£)t itjr

eine 3 uf"nft beßor 1111b bev Eigenart beg ©rieg'fdjen Soncerteg

rourbe ff c nottauf gerecht. 2lm beften fjat ung ber gefangreiefte

äroeite Sag mit ber ungemein buftigen Drdjefterbegleitung, ebenfo

ber talgartige britte Sag, von einigen gegriffen abgefeben, ge*

fallen. 31n Soloftücfeu hörten mir Jfottunto öp. 27 9er. 2 (Segbur)

oon g. £fjopin unb ißolonaife in Ebur Don g. öi^gt, bag Icgterc

Stücf in Dorjüglictjer iluefüljrung. SDtit bem Ehopin'fchen Notturno

fonnten mir ung bezüglich ber Sluffaffung nid)t einoerftanben er*

flären; gerabe biefeS SZotturno Derlangt einen ungemein jaden unb

poetifdjen Slnfdjlag. Siefe Eigenfdjaften befigt auef) bie $ianiftin,

aber eg fet)It ihr bie 3Bärme unb ^nnigfeit bei S3ortragg; DicUeicbt

ift bieg eine nationale ßigentbümlidjfeit ihrerfeitg. Steidjlicljer

58eifatl mürbe grl. Dierjnalbä Sljeil; fjoffentlicf) b.aben mir balb

roieber ©elegenfjeit fie ju hören unb bann roeitere gortfctjritte ju

conftatiren. $err £>ermann ©auf che aug Sreuänad) fang bie

Sallabe „Ser Sco'f" Bon S. Söroe unb Erlfönig Bon gr. Schubert

gleich djaracieriftifch, mie im äroeiten Zfyeil, Sieber Don Stöbert

Schumann (Schöne SSiegen meiner Seiben), Dfob. granj (©enefung),

3o£). SSraljmg (Sßon eroiger Siebe). §err ®aufdje bat eine fetjr

umfangreiche SSaritonfiimme , Dor allem haben mir feine febr beut-

lidje Xejtaugfpradje berounbert. Slud) ihm roarb reidjlidjer, aot)U

»erbienter SSetfatt ju Sfjeif. 3Kit ber Slaüifd)en öifjapfobie Don

S(. Ssoräf, einer }et)r originellen aber fiellenroeife ettoug bizarren

ßrcfjcftercompofitioit, roeldje hier jum erfien SKalc gefpielt mürbe,

fanb bag Eoncert feinen SJbfdjluß.

24. Qan. Sag fünfte Eoncert im fiaufm ännifdjen

SS er ein. Ordjeftermerfe Don g. Siäjt (i'tjmphonifdje Sichtung : Saffo),

©olbmarf (SafuntaIa*ßuDerture). SBiolinfolo: §err gelij Serber.

©efang : grl. Sophie Schröter. Eröffnet rourbe Der heutige Eoncert-

abenb burd) g. ßtSjt'ä Ijodjgcntale frjmpljDnifdjc Sicfjtung Saffo,

eine jener Sompofitionen , roeldje bie SSerfe Victor £>ugo'g unb

Samartine'g roieberfptegeln f otf. Sie Ausführung unter Seitung

beg $errn grig ßauffmann mar eine burtfjroeg Dorjüglicfje unb

ftilgeredjte. Ueberljaupt fte£)t bag Soncertordjefter auf ber ipöfje ber

Seiftunggfäb,igfeit. Sieg betrieb bie eben fo fdjmungüoH gefpielte ©afun-

ta(a»Duoerture Bon <$. ©olbmarf, meldje ben Sdjlufj bc§ iprogrammg

fiilbete. ®ic Soliflen roaren grl. @oab,ie Schröter au« S3onn

unb §err gelij Serber Bon fjier. (Srftere fang Boran eine Strie

au§ „®er ©eiger Bon ©rnunb" Bon Meinb- 2. German (unter

perfönlid;er Seitung be§ ©omfioniften); fobann Bieber Bon 3t. SSagner

(Sräume), *ßeter gorneliu« (Untreue), 3of). S3rab,m§ (Eaä SDiäbcben

fpridjt), g. tauffmann (®er Dielbetretene s$fab). 3n allen ib,ren

iBorträgen »erfügte bie Sängerin über einen anfetinlidjen ©timmfonbs,

lief? aber im SSortrag nod) mand)cg Bermiffen; aud) flang bie

Stimme in ber l)of)en Sage mitunter etroaä fdjarf. Sluf lebhaften

S3eifaH b,in Itefs gräulein €djröler rod) eine 3 u S a be Stonä :

@v ift gefommen) folgen. — §err gelij; 33erber, baä phänomenale

Salent, beroä^rte fid) in bem Vortrag be§ SSiolinconcertg (Smotl)

oon gri£ Sauffmann als teajnijd) unb mufifalifd) b,odjbebeutenber

Sünftler. — S3a3 nun baä Eoncert befonberä au^eicfinet, ift bie

©rfinbung §öd)ft djaracteriftifcfjer Seemen, roeldje namentlid) im

erffen unb sroeiten ©ag (DJomanje) Boll unb ganj äur ©eltung

fommen. 2)er erfte @ag (Allegro rnoderato), meldjer ein t)oct)ft

leibenfdjaftlidicg ©epräge fiat , mürbe unferer Slnfidjt nad) burd)

eine Sürjung geroinnen, toät)renb bie SJomanje burd) iljre eble §ar=

monif unb fdjöne Santilene intereffirt. Sffiit einem fdjroungBoHen,

etroa§ ungarifd) gefärbten Vivace finbet ba§ ffioncert feinen 2tb^

fdjlufj. SSaä nun bie tedjnifdjen Seiten anbetrifft, fo läßt fid) biefem

fo Überaug fdjroierigen 33iolinconcert ein anbereg moberner 21rt

wotil faum an bie Seite ftetlen. Sine äugerft febroterige Sectmen«

paffage (©liffanbo) in ber Solooioline gelang §errn S3erber Dor^

jüglid). Ueberb,aupt ift bog Eonccrt tcdjnifd) fefjr banfbar, Berlaugt

aber einen Spieler mit ungeheurer Jecf)nif. 2Jlg ^oloftücl fjatte unfer

gefdjägter ©oncertmeiftcr eine 9(omanäe Don ?(. 3)Bofäf geroäfjlt, eine

jener pocficburdjglübten unb ftimmunggreid)en Eompofitionen, roeldje

fofort ben TOeifter unb Siirtuofen in ber ßrdjefterbe^anbluag bocumen-

tiren. Sebljaftcr Seifafl rourbe §crrn S3erber für biefe Seiftung ju SEljeil

unb man tonnte mit heutigem Programm, roeldjeg ©enüffe fo

mannigfaltigfter 21rt bot, äufrieben fein.

Feuilleton.
IJerfonalnadindjten.

*—* §alberfiabt. ©rofjen Erfolg ergterten im 4. @töbe'fd)Crt
Slbotmementg.Eoncert am 8. Slpril SDiife Ebitb, Sfobinfon aug Seipjig
unb grl. äenmj §inbermann au§ Berlin. Qngbefonbere roaren g-rf.

Stobinfon'g Seiftungen edjt fünftlcrifdjer Slrt. Sie jpielte ©itt'g
8lmott«Eoncert, bag Slbagio aug bem 9. Eoncert Don ©pobr unb
^olonaife ®bur Don SSieniarogft). grl. Jöinbermann fang Siebcr
Don Sbopin, (J. SSagner, Stange, D?. «ecter 2C. Slud) ttjrc

Seiftungen roaren in jeber Se^ieftung beaebtengwertb,.
*— * $err ßoncertmeifter Eail fiitt aug Scipjig bat Dom

®irectorium beS Slttgemeinen Seutfcben äliufitDereing bie Slufforbe-
rung erhalten, auf ber bieSjäbrigen Sonfünftler > 23erfammlung mit
feinem ®eroanbb,aug=Duartett einen ganjen GuartetUSlbenb äu geben,
roo aufser ätrjei 3JoDitäten nod) ein Quartett Don S3eetb,oDen gefpielt
Wirb.

*—* ®a§ fünfjtgjä^rige Sirigenten-Sutiläum Don Qo^ann
Strauß toirb in SBicn am 15. October mit nielcm $omp gefeiert
werben. Eg 6at fid) unter bem ^räfibium beg ©rafen §anng
SSSilcjef, beg §errenfjaug=S)Jitg[icbeg Sumba unb beg ®enera(=3n*
tenbanten greiberrn d. Sejecnt) ein Somitee gcbtlbet, roeldjeg bie

umfaffenbften Vorbereitungen trifft. ®ag Somitee |at Dorläufig
folgenbe Sßefdjlüffc gefafjt: gur Erinnerung an bag erfte öffentliche
Sluftreten beg Weifter« roirb eine 3ob,ann.@trauf3«SBiebaiHe geprägt.
Slm Sage beg Subiläumä erfolgt bureb bag geft-Eomitee bie lieber»
reidmng einer Ülbreffe. ®te Siener Sbeater Deranftalten geftDor»
ftellungen, bei roelcfjen Serfe Don Straufa jur Sluffütjrung gelangen.
Sie Eapetle Sbuarb Strauf; giebt ein ^romenabe^Eoncert im großen
SUiuftfDereinsfaale, unb bie fb,il£)armonifer Deranftalten unter 3)iit«

roirfung beä SBiencr SKännergeiang^iiereineg unb beg Cammer»
S3irtuofen Slfreb ©rünfelb ein großeg Soncert, bei roclcbcm §ang
Dtidjtcr, ^ofcapeümeifter gudjg unb Ebuarb Sremfcr a[g Sirigentcn
fungiren. Ein Sanfett im Eurfalen mit ber äluffübrung cineg geft»
fpieleg non Quliug Sauer roirb ben Slbfdjlufs ber ojficiettcn geftlid)>
feiten bilben.

*—* ßum S?adjfolger beg Berfforbenen Sßrof. Dr. Sofjme alg
1. ftänbiger Secretär ber f. Slcabemie ber fünfte p Serlin ift

§err Sßrof. Dr. §ang 3Küaer, ber bereits an ber f. £odjftf)Ule

für SJiufif alg Seljrer für 5Kufifgefdjid)te angeftellt mar, geroäfjlt

roorben. Surd) ben 3Tob ^Ijilipp Spitta'g ift nunmehr bie Stelle
beg 2. ftänbigen Sectetärg an legterem SJnfiitut Bacant geroorben.*—* §err 33. Staoenljagen in Sßeimar bat anläßlich, eineg
§ofconccrteg in Stocfholm bag Siitterfreuj beg ©uftao 2ßafa»
Örbeng erhalten.

*—* Sag „Kölner Sageblatt" fdjreibt: gräuleiu (Sbarfotte

§uhn, unfere auggejcidjnetc älltiftin, ift Don 1895 ab für bieSrcgbner
§ofbühue Berpflidjtet roorben unb ^tDar für bie Sauer Bon fünf
fahren. Sag fonft ublidje gngagementg=®aftfpiel ift ber Sünitlerin
erlaffen roorben. Sie ©enugthuung, bie mir barüber empfinben,
bafj bie ä'Deifcllog Bornehmfie beutfdje Sühne ihr ^erfonal aug
bem ilünfilerbeftanbe beg Seiner Stabttheaterg completirt, roirb

freilich burd) bag Seroufjtfein getrübt, baß eg unierer Sirection
fdjroer fallen roirb, bie burd) bag Slugfdjeiben beg grl. §uhn ent-
fiehenbe Sücfe in unferm Opernperfonal augäufüKen.*—* Emil Sauer ift Don feiner Orientreife nad) Sregben
äurücfgefehrt. 33efarmtlid) rourbe Sauer an ben §öfcn in Sonftan-
tinopel unb Sofia becorirt, roäbrenb feine öffentlichen Soncerte Don
benfbar größtem Erfolge begleitet rourben. 23on Sonftuntinopel
begab fid) Sauer nad) bem ffiaufafug. Sie glänäenbe Slufnahme,
roeldje ihm bort bereitet rourbe, Derbürgten allein in Siflig neun
Eoncerte bei überfüllten §äufern.*—* Saint»Saeng madjt jegt Don fid) reben alg — Slftronom.
8n ber legten Sigung ber aftronomifdjen ©efeüfdjaft in $artg
Derlaf? ber Secretär ^reet SBriefe beg Somponiften Don „Samfon
unb Seiila", roefefie fid) auf ein aftronomifdjeg Problem belogen.



— 207 —

*—* ©cneralbhcctor ©ermann Scui in iDütud)e;t Ijat Dom
Ißrinjircgcutcri ben 'Xitel ©eneralmufifbircctor crljalteu.

*—* Seine 2)!ajefiät König Stlbcrt öon ©adjfen geruhte bem
SSerlagSmuftfaltenhänbler Ä. ^joffartt) in Sterben in Slnerfennung

feines DerbienftDollen SSufenS auf bem ©ebiete ber 2Ru[it baS

{Ritterfteuj Dom SllbrecbtSorbcii unterm 19. 2ipril b. 3. allcrgnübigft

ju Derleibcn.
*—* gräul. Elife ffutfeherra in SrcSbeu ift Dom ©erjog Don

Soburg jur Starnmcrfangcrin ernannt roorben.

tleue unii neuem lluötrte ffiperu.

*—* Um bie Sluffüfjrung Don SInton SRubinftein'S geiftliebcn

Opern: „äRofeS", „Shurmbau 511 Säbel", ,,©tjriftu&" k. im ©inne
be§ Somponifren äu ermöglichen, hat fid) in Bremen ein Somitee

gebilbet für bie Erbauung eines gcftjpielbaufeS, in roeldiem ipecictl

bie geiftlichen Opern in roürbiger älusftattung jur Slupbrung
gelangen fotlen. an ber ©pige beS Somitec'S fleht Reinritt) Söult»

ijaupt.
*—* *ß. Umlauft'S einacter „EDantbia" fjatte am 15. Sprit

im ©tabttheater 5« ©aße a/@. günftigen Erfolg.
*—* ©metana'S Spieloper „SaS ©eheimniß" wirb im nädjften

SSinter Don ber SBiener ©ofoper jur Sluffüfjrung fommen.
*—* Sic neue Oper: „Ser EDangelimann" «on Dr. SStlb. Sficnjl

ift Don ber berliner Ägl. ©ofoper jur Stuphrung angenommen
roorben. SaS neue SESert wirb in nädifter ©aifon in ©cene gehen.

*—* $eter ßornelius' Oper „©unlöb" roirb bemnäd)ft bei

SBreitfopf & ©irrtet in SJeipjig in einem Bon SDiaj ©äffe rebigirten

ElaoierauSäug erfcfjetnen.

*_* gson Umberto ©iorbano, bem Somponiften beS ,,2Jtala»

Dita", gelangte in Neapel eine neue Oper, „SKcgina Siaj", jur

erften Slufführung. Ser Erfolg war ein nur mäßiger.
*—* granetetti'S breiartige Oper „Fior d'Alpe" führte ba§

©ealatheater in 9J!aiIanb im SRärs junt erften SDiale unb mir großem

Erfolge auf.
*—* SBeber'S „Slbu ©affan", roelcher turj nad) feiner Sollen»

bung 1825 in Sonbon auf ben Sretrern erfdjien unb 1870 jurrt

legten SOJale bort gehört rourbe, als bie Srcbelli bie ©auptpartie

fang, rourbe neuerbingS roieber einftubtrt.

m ermifd)te0.

*—* Stettin. Sie am greitag ben 20. b. SB)., StbenbS 8 Uhr, ftatt»

gefunbene auphrung beS „TOeffiaS" Bon ©anbei geftaltete fiel) ju

einer ber fchönften, roelcher mir je beigeroobnt haben. SBir roifjen

ttictjt, roa§ mir mehr birDorheben füllen, bie Slartjeit, ben äßohllaut,

bie Klangfülle, ben tiefen SluSbruc! unb bie große .Sicherheit ber

trefflitf) eingeübten Ehöre, bie, gerabeju gejagt, großartigen Seifiungen

ber Soliften, ber Samen grau Elifabetb König unb graulein SKaria

gröffjn, ber ©erren Dpernfänger Sdjrötter unb Dr. OsEar Sdineiber

au§ Berlin, roelcfje bureb ©oloraturfertigfeit unb tiefe empftnbung

bie ebenfo fc&iuierigen alg mufifalifd) fdjönen Strien be§ großen

SBerfeS gu DoUenbeter ©eltung bradjten, bie Secenj unb *ßräcifion

be§ in ber Qoljanniätircfje unter fdiroiertgen $la|Berb,ältnif(cn auf-

getretenen DrcfjefierS — unferer Xtjeatcrcapelle , ober bie große

Umftcbt, 26,atEraft unb mufifalifd) tjofje Begabung be§ Sirigenten,

beä Strectorg §erru Sari Kunäe. Ser ©efangöeretn be§ Eon»

ferDatoriurrtS ber SRufif fjat in ber furzen geit feines Sefteljeng

einen tjoljen ©rab Don SeiftungSfiiljigfeit erlangt unb gereicht unferer

©tabt äu grofter 6ljre.
*—* Silfit, ben 2. Slprii. Wit ber Slupfjrung be§ Dra»

toriutnS „SliaS" tjat ber tjiefige Oratorien» SSerein eine mufifalifdic

Sljat BoUbradjt, roeldjc bie rücfljaltlofcfle SHnerfennung oerbient unb

3eugnif3 Don ber opferfreubigen SlrbcitSIuft ber XkreinSmitglieber

ablegt. §err Soncerifänger 9t. ©djulje »erförperte ben *ßropf)eten

Sliaä trefflid). Sic übrigen ©olopartbien rourben burd) ©erren unb

Samen ber Stubt, bie ben mufifalifctjen SilettantiSmuä fjierortä

an ber §anb beS allberoäf/rtcn Deiters einer Stufe äugcfütjrt Ijaben,

bie fid) bebeutenb ber funftgcbilbetften 2luffa|juug nätjert- ©anj

befonberS frifd), mit ©djroung unb SBegeifterung tarnen bie Sfjöre

jur ©eltung, ftcfjer unb angenetjm in SSedjfel Don Stärfe unb

©d)roäd)e. Ein befonbereg £ob muß ber dapelle beS fjieftgeii Sn=
fanterie= Regiments gesollt roerben, roeldje fid) ourd) cinljeitltctjeä

Sufammeuge^en mit ben ©ängern, burd) biScretc Segleitung unb

große Sorgfalt in btjuanüfdjer SBejiefjung auSäeictjnetc. Saä @e=

fammturtljeil barf Doüberedjtigt barin äufammengefaßt roerben, baß

biefer „©ottcSbienft in Jonen", »Die baS Oratorium „SliaS" ge-

nannt lDcrbcn barf, eine tiefe nadjljaltigc "Birtung auf bie 3ul)Brer

ausgeübt bat. 2er ajauptbant iüv ba» Söoljlgeliußcn bicjeS ©otteS-

bicnfteS gebüljrt §errn tgl. 3)luftfbircctor SBolff.

* 3n bem Soncertc bcS Vereins jur Untcrftüfcung bcutfdjcr

9;ed)tSl)örcr in ^siag, furj, aber nid)t gut ,,^nri)teu"=eonccrt ge-

nannt, Ijattc am 24. b.
sHf. jener 2t)cil ber $ragcr «Dtufifficunbe,

iDcldjer ernfte unb Ijotjc Slufgabcn ber Jfuuft, bie über baS SJiocau

beS StfltagS lueit binauSieidjcn unb über bic ©rerje beS gcroöfjn*

Iid;en eoucertbctricbS getjen, ju crfafjeu Dermag, bic miUfornmene

®clegeiit)eit, ben lioucert- unb Oratorienjäugcr Solfgang Slnfen»

braut auS Dürnberg au Ijören. Siefer üiiSgejeidjnctc SefangS-

tünftler trug jiDCt geniale Söallaben be§ geifiDollcu 'SKufifcrS unb
sJJiufitfd)riitfieaerö siliartiu ^lübbemann : „3ung Sietrid)" (mit

ßnfjefterbcßlettung) unb ,,SaS Sdjloß im ©ee" (mit Elaüierbe»

glcitung beS eapellmeifteiS Srjt)janoroSfi) Dor, ferner i'icbcr Don
SiSjt (,rSu bift inie eine SSlume") unb Don 3Kcyer» Olbersleben

(„yrüljling otjn' ©nbe") unb fanb ftürmifd)en Seifall. (SS ift ju

bebauem, baß bie dlaDierbcgleitung fetjr Diel, b. I). 2llleS ju luünfdjen

übrig ließ.

*—* 3m legten SSintcrconcert ber unter Seitung beö ©errn

granet fteljenben „Sicbertafel" ju §amm in Seftfalen fanb ein

neues Souccrtftiict für iDiänuerdior unb Ordjeflcr Don SRobert firag,

„Srei ©lerne" betitelt, bcifäüigfte Slufuatjnie.

*—* 21m 2. älfärj traf in Sayteuil) auS $ari§ ein großer

filberner Sorbccrfranj ein, ber auf ben SSunfd) ber Slbfenber in baS

SBJaufoleum für granj 2iSjt gebradjt würbe. Ser Sranj ift moffto

unb repräfentirt nidjt nur einen tjofien ©ilberroertb, foubern setefinet

fict) Dor allem burd) feine l)öd)ft fünftlerifd)e SluSftattung aus. Ser
föranj tragt in frangöfiferjer unb ruffiidjer ©prad)e bie SSibmung:
„©eroibmet Don ber neuen ruffifdjen aKufitfdjuIe jum 2tnbcnfen an

granj SiSjt".
*—* Sag 2iSjt-2.T!ufeutn ju SBcimar bat burd) einen SiSst»

SSereljrer eine iuertf)üolIe SBereictjerung erfahren. ES finb nämlidj

bie beiben glügel, foroobl berjenige, ben ber ffommeräienratft Sed)=

ftein ju Söerlin oeretirl unb auf roeldjem ber Deremigte ÜJcetftet in

ber legten SebenSjeit gefpielt tjat, als aud) berjenige Don SBoiffelot

aus Süiarfeiflc, auf lueldiem SiSjt in früheren Reiten gefpielt Ijat,

mit Dorjüglidien, burd) ©oftifdjler ©djeibemantel ju SBeimar ge«

fertigten ©laSfäften Derfeljen roorben, roeldje ben 3roecr Ijaben, barin

bie briginalmanuffripte SiSjt'S unb anbere intereffante Urfunben

in überj"id)tlid)er Seife jur @djau ju ftellen. 3luf bem S)ed)ftein«

flügel finb ausgelegt: SiSüt'S Soctorbiplom ber UniDerfität SönigS-

berg Dom 14. 3Kärj 1842, baS Sanffdjreiben ber ©tabt §amburg
Dom 1. Scouembcr 1843 mit ber aus bem gefdimoläenen ©loden-

tnetDll geprägten SanfeSmebaille, eine üou griebrid) b. ©r. eigen»

fjanbig gefdjriebene glötencompofition, Sefret beS ©roßfjerjogS Sari

griebrid] Dom 2. SRooember 1842, 2iSjt'S Srnennung jum Sapell»

meiftcr betreffenb, Slbelebiplom bc§ KaiferS Don Defterreid) Dom
30. October 1859, (Sljvenbürgerbiplom ber ©tabt SSeimar Dom
26. October 1860. 9luf bem glügel Don 3ßarfeille finb ausgelegt

DriginalnotenmanufEripte beS SJieifterS, Don benen roir folgenbe

nennen: „gauftfijmpbonie", „OrpbeuS", „§amlet", „©etigpreifung",

„Scrgfympljonic ', „gefttlänge", „TOajeppa", „Sobtentanj", „Sene*
lia", (jsbur=©t)mpbonie(«iSoncert??), SSibmung Don graul. Emilie

©enaft, Derfdjiebenc Sriefe unb bie in ©ips abgenommene rcdjte

§anb StSät'S. Sluf bem Slutograpbenfdjraufe finb Sorrefponbenjen

ausgelegt Don ber ^rinjeffin' Don Greußen, Serliog, Die SuK,
SorneliuS, S8. Sawifon, St- SumaS, ©jernn, S3ettina D. Strnim,

g. Saoib, §. ». SSüloro, 31. SS. SlmbroS u. 2t. auf bem Sdjreib«

tifcfje befinbet fid) unter ben ä)Jappeu u. a. eine Stnfidjt Don SiSjt'S

©eburtSbauS.
*—* Sie Erben beS berühmten ©etgerS EamiHo ©ioori Ijaben

ber ©tobt ©enua bie Derfdjiebenen Orben, SDicbaiHeu ;c. mit benen

ber SSirtuofc auSgejeid)net roorben, unb bie ©eige überroiefeu, bie

il)m ^agantni gefeftenft t)at unb auf ber Sioori feit feiner frütjeften

Sugenb fpiclte. Sie ©cige roirb im ftübtifdjen SKufeum neben ber

Bon ^agatüni felbft auSgcfteHt roerben.
*—* 3» ber SBeftmiuftec=21btei in Sonbon rourbe ber 3enrU)

Sinb'SenEficut feierlid) cnttjüHt.
*—* 3»t Englanb f

0 IX fid) baS SBtoloncello bei bem roeiblictjen

@efd)lcd)tc fo gro'fjer Setiebttjeit erfreuen, baß faft attc ^öqlinge,

roeldje biefeS Qnftrumcnt auf ber Royal Äcademy of Musio
ftubiren, '»JJcäDdjeit finb.

*—* Sonbon. — Invisible musioal Performance. — 3n Jagen,

1D0 mufifalifdje auffüljrungen aller 2lrt an ber XageSorbuung finb,

roirft cS erfrifdjenb , roenn mau auf irgenb etroaS DieueS in biefer

Slrt flößt. Unb felbft roenn btefe Jceubeit, roie natürlidj, ber Sritif

ausgefegt ift, fo barf fie fid) bod) beS ©iegcS rühmen, ber gerabe

in ü)rcr Originalität liegt, roeldje nicfjt oerfeblt für fid) einzunehmen.
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— (Sine ftattlidje Diethe eingelabener guljörer maren am 7. 2Ipri£
unfeicm 9kd)bar, §errn 3. §. SBonamig, üerpflidjtet bafür, baß et
ung mit fo einer Slrt mufifalifdjer Sluffüljrung befannt machte unb jmar
mit einet foldjen, üon ber mir mit gutem ©emiffen behaupten
fönnen, bog fie nod) nie in £onbon Berfutfit roorben ift. Surd)
Iiebengmürbigeg gntgegenfontmeit Bon §errn unb grau griebrid)
SBeet öffneten fid) bie fdjönen Salong in 9er. 7 bet „Chesterfields
Resrdence Gardens", mofclbft §err Vonatuifc bag 3ntereffe feinet
greunbe in Slnfprud) nabm für eine „unfidjtbare TOufifauffü^rung".
Von einer stoeifellofcn Autorität roirb uns üerfiajert, bafe „mabre
SWuftf nur für bog dir beftimmt ift". Ser Eoncertgeber, roeldier
Bon ber SBeigljeit unb Sßaljrfieit biefeg 9lugfprud)eg überjeugt ift,

befdjlofj, bafs bag «Publicum eine ©elegenbeit finben follte, bie DJid)--

tigfeit beffclben erproben. Sie älugfüljrenben tourben piaürt in
einem gimmer, irclcfjeä oon ber ,3uljorerfd)aft burd) fdjroaräe Vor-
gänge abgetrennt mürbe unb ber effect tourbe beg SSeiteren baburet)
er£)öl)t, bafs toäljreiib ber Seit ber MuSfüfjrung bie äußrer in Boll«
ftönbiger ginfternifj »erharren mufeten, roeldje nad) jebem Stüde
burd) glänjenbe electrifdbe Veleud)tung abgeiöft mutbc. Sag ganje
Unternehmen mar Bon tounbctBolIem erfolge begleitet unb fiatte
etroag 3auberifd)eg, meldjeg ben Steig etjer Bermeljrte alg Berminberte.
Sie oerborgenc 2Jcufif roirfte fräftig auf bie Sinne unb Berfefcte bie
gufjörerfdjaft in ein ©efü&J Bon 3tu^e, meldjeg unmöglid) geroefen
märe unter anberen unb geroöönlidien Verbältitiffen. ginige fügten
ftd) natürlid) nabe bagu geneigt, bie SWufifer gu „feben", Bon benen
„folc&e füjje unb melobifdje Klänge" ausgingen; änbere maren un«
fdjluffig in if)tet SKeinung über bie „Seredjtigung" ber Unfidjtbarfeit
ber äRufifet; aber eg fatin fein 3metfe( Ijerrfdjen, bafs 9Jiemanb ber
Slupbrung feine SBürbigung oerfagte, meldje, mag fie betradjtet
raetben als eine @ad)e beg ©ffectg, obet alg eine Unterhaltung erften
3Jange8, feinen 9taum liefe gu einer ungünftigen firitif.

&ritif4>er Änjnaer.

Eivista Musicale Italiana. Anno I. Fascicolo 1°.

Torino, Fratelli Bocca Editori. 1894.
3n ber mufifalifdjen ßritif bermifjt man gcgenroärtig biclfad)

etne auf grünbltdjeg, fadjmännifdieg SBiffen geftügte Objectioität beg
Urteils. 3n ber SBefjanblung ber roiebtigften mufifalifdjen Sageg*
fragen maltet gumeift bie gliidjttgfeit eineg unbefonnenen Sub»
jectiotgmug Bor. allgemein ift aud) bei ben ©ebilbeten bie Älage
übet bie fatge inteffeftueffe Vorbereitung beg Vublicumg, bem gegen»
über bie SJcufiffdjriftfteller fid) faft bMig ber «Kittel betäubt finben,
leidjt unb erfolgreid) auf baffelbe einroitfen gu fönnen. Sem, ber
ftd) Bis jefct noef) feine« befannten unb raohlflingenben Sßameng
rüfjmen fann, fefjlt bie ©elegenbeit, feine, menn aud) nod) fo toert^-
Bollen unb mistigen Arbeiten gu beröffentlidjen, unb felbft Ber«
btenterma&en berühmtere Slutoren fe£)en fid; geämungen, i^te SEtjätig-
fett tn einem Berfjctftm&mäfjig aHju engen Steife ?u entfalten, mtk*
Salb e§ t^nen üerfagt bleiben mufs, fid) ber gröfseren ÜKenqe Bon
tunftbeftiffenen ju offenbaren.

®iefem Uebelftanbe abjubetfen, Berbanft bie un« in itjrem erften
Söanbe BorliegenbeEivistaMusicale Italiana iljren Urfprung.
©te maä)t e§ ftd) jur Stufgabe: ©ie Pflege ber SKufif auf aQe SBeife
ju förbern; fotoob,! bie Snntdefe oe§ heutigen ©ntroicfelungggangeg
bet ©tubien über bie SKufif barjubieten at§ beren aSejie^ungen su
tjret ©efäidjte, ju i6,rer 8teft6,etif, gu t^rer $6,ilofopb;ie; bie
gorfdjungen ber Sedjnif ju üerbinben mit ber Unterfuctjung ber
ffunftformen, loeldje beobadjtet toerben fomobt in ib,rem SBefen, aI8
an iljrer mannigfaltigen (Sntroicfelung unb Ummatiblung im Saufe
bet Seit; bie SRefuItate bet neueften gotfd)ungen ber $§nftologie,
ber «ßfpdjologie, ber SJfuftif, fotoeit fie in S3eäicf)ung ju ber SDJaterie
fteben, in eine lidjtBoKe ©aiftettung sufammenaufaffen; — baneben%m, mag auf bem ©ebiete ber äcitgenöffifdjen SWufif, namentlid)
tn stalten ftd) ereignet, jur Äenntnifj ju btingen, Ijinäufügenb, wo
eä not£)ig etfdjeint, eine ftrenge unb itnpart£)eitfd)e fritif itjrer be*
beutenbften Offenbarungen, fo bafj bem ©tubtum ber ffunft gegen-
überfielt bte lebenbtge ©efd)id)te i^rer (Sntmicfelung in bet ©eqen-
wart.

©iefet reitfib; altige, nad) äffen ©etten fjtn Slnregung fpenbenbe
©tofr tft oertfjeilt auf fieben STbt^eilungen. Set 3nB.aItbeg Borliegenben
erften SSierteljafjrg.^efteg ift folgenber:

1. Memorie.
L. Torchi. L'accompagnamento degl' istrumenti nei Melo-

drammi italiani della prima meta del Seioento.
A. Ernst. Le motif de l'Epde dans „la Walkyrie".

O. Chiles otti. Di Hans Neirsidler e di un antica in-
tavolatura tedesca di Liuto.

2. Arte Contemp orane a.

A. J ullien. A propos de la mort de Charles Gounod.
G. T e b a 1 d i n i. Gounod autore di Musica Sacra.
C. Lorabroso. Le piii reoenti inchiesti seientifiche sa

i suoni e la musica.
C. Jachino. Waguer e degenerato?
L. Torchi Carlo Pedrotti.
R. Giani. Note sulla Poesia per musica.

3. Eecensioni. — Note b ibliograf ich e.

4. Spoglio dei Periodici, italiani e stranieri.
5. Notizie.
6. Elenco dei libri.
7. Elenco della musica.

®ag gange §eft flößt unä bie erfreulidjc ©emifsb^eit ein Bon
bem neu erroadjenben Gräfte , mit meldjem in Italien bie ffiunft,

ingbefonbere bie «JJfuftf mit äffen ibren Cebengerfd)einungen be=
tradjtet, geförbert unb meiteften Greifen jugänglid) gemadjt rotrb.
5Köd)te bie Überaug untcrftüpunggroürbige Senbeng ber Rivista bie
ib,r gebübrenbc Sebergigung unb 33ead)tung bei Sünftlern unb Äunft*
freunben, bei gtalienern unb Siuglänbern finben!!

®ie Rivista erfdjetnt Bierteljatfdid) in ©eften Bon ungefähr
120 Seiten. £>er ©ingelbanb foftet 2. 4,50. ®a§ abonnement für
Italien S. 12, für bag Sluglanb 2. 14. Edm. Rochüch.

Auf fiüjrttttgen.

SlalbotQ, ben 19. gebruar. Soncert beg f. f. öfierreicb,ifc6en

SammerBirtuofen SKatceMo SRofft, ©ängerin grau Stnnie SBebege unb
*Piantftin grauletn §elga EEtieß. gut sBtoline unb ^iano: Äreuger»
©onate Bon SBeetbosen. (§err SKarcello Kofft unb grautein §elga
Ebtefj.) Celebres Variations. Bon 3tobe. (grau Stnnie SBebege.)
gür Sßioltne: äir »on ©ad); 3Kclobie oon S8ed6eder unb «Polonaife
Bon SffiieniamgfB. (gerr SKarcello SRoffi.) ftür *)3iano: SBarcarole
Bon Jftubinftein: Stube Bon SKarmontel unb Valse Bon Sad. (grl.
Öelga SEbieß.) gtüblingStieb; Sieb; SRätbfet unb Sie Sercbe oon
SÄubmftein. (grau Stnnie Sebege. gür Sioiine: Siomanje oon
©oenbfen

;
(Eanjonetta Bon SKofft unb Moto Perpetuo Bon 5Baganini.

(§err SKarceHo Ötoffi.)

SlattfUä, 2. (Eoncert beS f. f. öfterr. fammeroirtuofen «ffiar»

cello SRofft, grau ännie SBebege unb gia'neinl §etga Sfiiefj. ©onate,
®bur, oon »eetb,oOen. (§err Slioffi

,
grauteiu S£6ie6.) Hej Du

Maane oon 5Rung. Dagen er oppe unb Det forste Mode üon
örieg. (grau SBebege.) Concert romantique üon ©obarb. (§err
3tofft.) Aquarelles oon ®abe. Etüde de bravoure oon SKarmontel.
(grl. 2bief3-) Reverie oon Sßofft. garfalla Oon ©juret. (§err
SRoffi.) @optan = 31rte mit obligater Violine üon SWojavt. (grau
äöebege, §err fJiofft, grl. £bie&.)

JB«ftett»S5rtl»ett, ben IS. Slpril. 9. ©ümp^onie» Soncert beä
Stäbt. Sur=Ordiefterä unter ©irection Oon §errn SapeHmeifter Vau!
§ein unb unter SJcitroirfung üon grau Sbuna Salter -eb,oinanuS,
Soncertfängerin aus Sanban. Orebefter-einleitung ju „£abumotb/'
(©cenen aus ©djeffel'ä „@ffe^arb"), Dp. 40 unb 9tecitatiü unb Slrie

ber „§abroig" aus ,,§abumotb" oon 2e S8eau. (grau Qbuna
S8alter«6boinanu«.) Sickte ©bmp^onie (gbur) oon SBeetlioüen. „®er
©etft ber Diofe", atomanje au« ben „Sommernächten", mit Drd)efter
üon SSerlioj. (grau 3buna 2Mter»£$otnanu8.) SKenuett au« ber
Oper „SBerenice", für ©treid)ord;efter üon §a»bn. „®er Job unb
ba§ SWäbd;en" oon ©d;ubert. „Sie 3igeunerin" üon Sftofenbam.
„SBobl roaren e8 Sage" üon SBalter« S^oinanuä. (Sieber. — grau
Sbuna SBalter-S^oinanu«.) grftc Ouüerture ju „Senoenuto Sefftnt"
üon Serlicj.

Sielcfell», ben 11. Slpril. IV. Äamnmmufif-SI&enb ber Herren
2ÄuftEbirector SK. Sftaditmann ($ianoforte)

, ^ofeapeffmeifter 3tid;arb
©ab;[a aus ©üdeburg (Violine) unb Sgl. Äammermufifer 3t. Sorleberg
auä ©annoBer (Violoncello), unter aKittoirfung be« $errn 3itd)arb
23cehborff, fotoie ber §erren Sgl. Sammermufifer 2J(eucb,e (2. Violine)
unb Äuglet (Viola) aus §annoüer. Omntett (Op. 47, ©moff) für
Vianoforte, 2 Violinen, Violo unb Violoncello oon 2Jtel}boiff. (Ver-
lag üon <S. g. fiabnt S«acb.foIger, Seipjig.) (fianoforte: §err «Rtdbarb
aKe^borff.) ©treidjquartett (Op. 18 5»ir. 3, Sbur) Bon SSeetbooen.
Dutntett (Op. 44, (2«bur) für IStanoforte, 2 Violinen, Viola unb
Violoncello Bon Schumann. (Vianofotte: §err TO. S^arbtmann.)

®0l8t»ati>, ben 12. Süpril. ©emtfdjte ©efangbereinigung.
(Strector: Otto SEBernicfe.) 1. Oeffentltdje 2Iuffübrung unter «Kit-
rotrfung beä ©treirbguintett«. 3ubelouoerture (4bänbig) üon SBeber.
Prolog unb geftlieb. S&öre ä capella: SBil^lmug üan Kaffautoe üon
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Valerius; SSJot;! über SJadfet Pou ©peibel; Slbfdjieb fem SSalb Pon

3Mmfc«l*icbn unb 2>a« SBantcra ton 3)cd«r. Suctt au? tem Ora«

torium „3frael in (Satipten'" für «atiton unb «afi seit Säntel.

gntflieb' mit mir feit TOentelSfobn. SSmtertraum unb Mijne Moeder-

taal eon l'ubtttg. SRutfj *o« Sie ©tau. »iMif*e ©cenen für ©oli

unb Sbor mit Begleitung bcS Drcbefter«. (Verlag Pen © g. Äabnt

9cad)folger, ßeipjig.)

SBotttn BeetboPen'8 guttoidlung al« amnpboniter. Stuffüfn'Uitg

fätnmtlicber neun ©mnpbonicn Beet[)o»en'8 bureb ba8 Seiner ®ür$euicb>

Orcbefter, unter SJiituurf nng Pen grau Sulia Ujiclli aus granffurt a. 11 f.,

graulein Sbartotte Jpubn au« Sb'ln, §errn s}3aul Salijcb au8 Berlin,

§enn Simon ©tftcrmattS au« grattfurt a. 3J{., teS Seiner unb

Bonner Eoncertcbcreä ,
unter Seitung bes Jjjerrn 'Jkofeffor Dr. grau?

SBütlner. Srfteä Soncert am 4 äJcat: ©pmpbonie 9ir. 1, Hbut Dp. 21.

©pmpbonie 3er. 2, Sbur Cp. 36. ©pmpbonie 9fr. 3, ©roica, (Sstur

Dp. 55. 3roeite8 Soncert am 5. SDtai: ©pmpbonie 9er. 4, Bbur

Dp. CO. ©pmpbonie 92c 5, Smotl Dp. 67. ©pmpbonie 9h. 6,

«ßajlorale, gbur Dp. 68. Sritte« Soncert am 6. 9JJat: ©pmpbonie

SRr. 7, Slbur Dp. 92. ©pmpbonie 9ir. 8, gbur Dp. 93. ©pm-

pbonie SRr. 9, 2) moll Dp. 125 mit ed)tuf;d)or über ©c^tller'ö Dbe:

„Sin bie greube".

Stemcr()rtöett, ben 23. ÜRärj. SbarfreitagS = (Joncert gegeben

Pom Bremerbatener ©efangpereiu (©emtfditer £l)or) unter Leitung

beS 2Jiufitbirector« Jperrtt ®pieltet. ©optan: gräulein 3K. Bu8«

jaeger, Soncertfängerin an« Bremen. Bariton: Jperr <S. eePerin,

(Soncertfänger aus Berlin. Drcbefter: SKarine SlrtiHerie * Kapelle.

Sinfonia pastorale aus „9Jicjfta8" »on ©anbei, Sin« ber „aKattböu«»

^affion": 3fecitatio unb Sine für ©opran unt SRecitatttt unb Strie

für Bariton Pon Bad). ©in beutfebe« SHequiem nad; äßonen ber

^eiligen Sdjrifr, für ©oli, Kb^or unb Ordjefter »on Brabm«.

©t»e»ntti%, ben 8. Stprtl. JJiänneidior (a capella) Pon ©eel-

tnann. — 15. Siprtl. Benebictu« für ©opraniolo unb Ki)or (©opran

unb 311t) unb Orgel toon grtebrieb Sur. (Solo: grau Dr. Sb'tje.)

— 22. Slpril. „tue 3lllmad)t", Sbor (mit Orcb/efter) pon Sacbner.

— 29. Säprtl. „SSater unfer" (a capella) »on SJieperbeer. 3. 9Jiai.

©toria (mit Drdjefier) Pon SKojart. — 13. 9J2ai. et)or au« „^aulus',

(mit Drcbefter) Pon 9Jienfcel8fobn. Sboral: ältletn ©ott in ber §öl/

fei ©fit'! — 14. 9Jiai. ®uett unb Ebor a::ä „$aulu§" (mit Drcbefter)

bon gJcenbelSfobn. — 20. «Kai. Sbor (mit Drd)efter) Pon Dtto.

— 27. SJfai. (SetfilicbeS Sieb für eine Slltftimme (mit Drgelbegleitung)

Pon SUfetnarbu«. (grl. Dlga 3tamme8foro.) — 3. Sunt. Santate

(a capella) pon Sübrecbt. — 10. 3uni. 2lu8 ber £>pmne (mit Du
cbefler) con Brucb,. — 17. Sunt. SDfotette (a capella) Pon SSBauer. —
24. Sunt. Stttes geiftltcJjeS Sieb (a capella), componiert Pon Beder.

®rc§5ctt, ben 14. gebr. 1. *}3rüfung8«2luffüf)rung beä fiöntgl.

SonferPatortum für ÜJluftt (unb Sbeater) ju Siegten. Soncert, S moll,

für SSioltne, 1. <&a$
,
Dp. 35 Pon SaPib. (§err Sffieber.) Soncert

für gagott, 2. unb 3. ©ar^, Dp. 96 Pon Wojart. (§evr Sreutel.)

«ürte aus „2)a8 9kcb,tlager ju Oranaba": „®a mir Stiles nun ent-

riffen" Pon Sreurjer. (grl. Säger.) @cb,er?o für Drtfiefter üon $aul.

(@d)üler ber «nftalt; Sirigent: §err 5ßaul.) Klänge aus ©teiermarl,

*|3bfntafte für Srompete, Dp. 21 Pon §ocf/. (§err ©djleunig. 1 „@8

roäcb,ft ein traut im Sühlen"; „@8 toartet ein bleidbe« Sungfräulein"

;

„®lodenblumen. n>aB läutet ibr ?", Sieber für 3Ke}joio^ran au«

Sffiolff'8 „Silber Säger" Pon ©emmer. (gräulein 9iet(cb.) Kondo
brillante, @8bur, für SlaPier, Dp. 29 pon 9Jknbel8fobn. (gräul.

gtadj; Strigcnt: §err Bacbmann.) — 19. gebruar. 2. «ßrüfungS»

Sluffübrung. Duintett für SlaPier unb Streicbtnftrumente^ Dp. 70

Pon 3aba«fobn. (grl. ©rünberg, §err ©cbeiupflng, grl. etummer,

Herren 9Jcann8 unb §oper.) eonate für SlaPier, @8bur, Dp 13

Pon §ummel. (grl. Srompton.) Slrie bes Camino au§ „Sie Sauber»

flöte": 2)ie8 Bilb ift bejaubernb fd)ön Pon SDMart. (§err ©aniel.)

Air varie's 9tr. 10 für Bioline, Dp. 67 ton Beriot. (grl. t'emty

)

3roei gjotturnog für SlaPier Pon SSräuer. (©cb,ülerin ber Slnftalt,

grl. Bräuer.) Sieber für ©opran: einSc^roan; üKtt einer Primula

veris pon ®rteg. 3nr ®roffet fPrad? ber ginf, Dp. 9 Pon b'ällbcrt.

(graulein ®iete'l.) Variations serieuses für Slaoier, Dp. 54 »on

9Jienbel8fol;n. (graul. 9ieumann.) Duintett für ©treiebinftrumente,

Dp. 59 Pon 3rubmftem. (Herren SBeber, Sauer I., 9Jcann8, fieberet

unb §ot;cr.) — 26. gebr. 3. $rüfnng8=Slufjübrung. Sircben=Soncert.

93rälubium unb guge für Orgel, gmoll Pon 58ad>. (§err SRoa^'cb.)

©onate für Orgel, ©moll, 2. ©ay
,
Dp. 5 Pon gäbrmann. guge,

©moll, für Orgel (©cf;mer,erfitge) Pon 2Jad;. (§err ©olbfcerg.) gür

fünjftimmtgen Sf;or: 31m erften ©onntag be8 SlbPentS Pon ©tobäu8;

3lm neuen 3abr8 Sage Pon (Sccarb. Eoccata unb guge für Orgel,

Smott Pon S3ad) (Jjerr 3ücbter1; ©onate für Orgel, gmoll Pon

2Jtenbel«fobn (iperr ©cblide). Dftermorgcn, für uierftimmtgen Sl;or

Pon §eß. Soncert für Orgel, Smoll Pon Siarb (§erv §ultfcb);

Bartationen für Orgel über ein 2l;ema Pon Bectljopen, Dp. 45 pon

Werfel (§crr Börnig), gür pierftimmigen Sbor: Super flumma

ton Üaffc: Adoraiiius Pon 3coffellt. ©onate für Orgel \n »ter

jpänben unb Soppelpebal, Dp. 30 ton IWertel. (Herren Benbtner

unb ftötjfdjfe.

©Iticrfclt», ben 1. Slprit. Soncert gegeben unb geleitet ton

SKufttDircctor Karl ©irfcb unter 93iittinrtnng ber Soncertfängeriu grl.

SOcavte Berg au« Nürnberg, mehrerer Samen unb be« 9J£ännerd)or8

ter Siebertafel, ber §trjd) 'leben Sborfduile unb bc3 ©tabttieben Or»

diefter«. OtiBcvture jur Dper „3pbigenie in «tili«" Pen ©lud. Ave

verum, Siotette für gemifduen Sbor unb ©treid)ord)e|ter Pon iDtojart.

9tecitatiP unb Slric „SBeldje Sabung für bie ©inne" (3abre8jetten)

»on §apbn. (graulein 9»arie 93erg.) 93cäunerd)or : ffialbreeben Pon

ißeber. granendiöre mit Römern unt fearfc: Sieb »on ©bafefpeare;

Ser ©ärtner; ©efang auf gingal Pon BiabmS. ©efaitg ber ©elfter

über ben Söaffern, Kantate für 8 ftimmigen SRännercbor unb Drdjefter

ton ©ebubert. 9Jielobicn für ©trcidjorcbefter: ©rfteS Begegnen; i'e^ter

grübling Pon ©rieg. Bolt8lieber für 99cännerd)or : ©o Piel Stern'

am SMtnntel Pon ®ugel«berg; ®' Jpamtebr (mit S3aritonfolo: §err

SBigaub) Pon Sofdjat. Sieber am Slapier; O fomm' im 2raum

(Berlag Pon S. g. Sabnt 9tacb,folger, Seipjig) Pon Si«%t; ®ut' 9Jacbt

(nad; '©ilcberj Pon Jeimann; §aibenrö8leiu Pon ©djubert. (graul.

9J(arte Berg.) Brautlieb für ©oli, gemifdjten Sbor, Drcbefter unb

§aifeponSenien. (2>nor=©oIo: §errSl.§etier). (Koncertflügel:Btütbner.)

»tdtttfttrt a, !»t. , ben 30. SKärj. SttiilfteS 9J}ufeum8<Son»

cert. ©irigent: §r. Gapellmeifter ®uft. Sögel. ,/Hu« bem fdjotttfcben

§ocblanbe", £oncert=Duecrture, Op. 4 »on Samonb. Soncert für

Biolme mit Begleitung be« Drd)efter8 9er. 8 in 2t moll, Op. 47

Pon ©Pob.r. (£>'err $rof. Sluer au« ©t. $eter«burg.)_ Slu« ber 2.

Drd;efterfuite ju ftn ®pnt: s4Seer ©pnt« §eimfebr; «olPegj'8 Sieb,

Dp. 55 pon ©rieg. ©oloPorträge für Biotine: Serenade melan-

colique, Op. 26 Pon 2fdiat(ott38lp; Tarantelle de concert pon

Sluer. (§err ^rofeffor Sluer.) Sine gauft»Ducerture Pon SBagner

©pmpb/onie 9ir. 7 tu Jlbur, Dp. 92 Pon Beetb,oPen. — 6. 3lprtl.

Sammermuft!»Slbenb. Duintett für jroei Biolinen, jteei Bielen unb

Bietottcell, Op. 111 in ®bur oon BrabmS. Quartett für jroet

Btoltnen, SStola unb Sßtolonceü, Op. 135 in gbur Pon BeetboPen.

Cctett für Pier Biolinen
,

sroei Biolen unb jroei Btoloncelte
,
Op. 20

tu SSbur Pon 9J?enbet8fobn. (Diitroirfenbe: bie Jperren $rof. §ugo

§eermann, gri§ Baffermann, Soncertmeifter 9iaret Soning, §ug">

Beder, Sltfreb §e^, Sluguft Seimer, ©ruft Felder, Stöbert 3itebel

©Ot»)*, ben 31. ÜJiärj. 3ld)te« Bereins-Koncert. ©eptett für

Bioline, Btola, BtolonceH, Baß, Klarinette, gagott unb §orn, @8bur,

Dp. 20 son BeetboPen. (£>err Waifd) unb bie §erren Bacb, , ©od,

SÖrüller, Sauerteig, ©erbft unb Sffiunberlicb, Pon ber §erjogl. §ofcapeüe.)

Sieber: ®er SJBanberer: ®ie liebe garbe; bie bofe garbe Pon ©d)ubert.

(grl. ©tepban aus Berlin.) ©eptett für SlaPier, Biola, Btoloncelt,

Baß, glöte , Oboe unb §ont, ®motl, Dp. 74 pon §ummel. (§err

^rofeffor Sierj unb bie Herren Bad), ®od, SOJüller, Sönt^, ®eter8-

bad) unb äBunberlicb Pon ber §erjogltcfien §ofcapetle.) „grauenttebe

unb Seben" au8 bem Steberfrei« dh. 1—5 Pon iacb,umann. (gräul.

Slnua ©tepban.) nn

©trtj, ben 6. SKär^. ®ritte8 Soncert. ®ie beutjdje Ballabe.

§ilbebraublteb mit SlaPierbegleitung Pon ^lübbemann. galtenftein

(nieberbeutfeb) mit Stapierbegleitung Pon Sange. ®er gifdjer (Bailabe

pon @oetb.e) Pon 3Jeicfibarbt. Ser Sb'nig Bon £bu(e (Batlabe pon

©oetbe) Pou gelter, bitter Soggenburg (Bailabe Pon ©Ritter) Potr.

gumfteg. „Bailabe" (®. Pon SJteinbef) Pon Seber. Surlet (Battabe

Pon g. görfter) Pon teigiger, ©rlfönig (Ballabe pon ®oetbe); ®er

giftet (Batlabe pon ©oetbe); §err Dluf (altfcfiottifc6e Battabe Pon

Berber); 2om ber Ölbpmer (altfd)ottifd)e Ballabe); ®er 9Wd (nonfdje

©age Pon fioptfeb.) Pon Soetoe. 2)er ßwerg (Ballabe Pon 23. Pon

Soiltn) pou ©ebubert. Ser arme $eter (BaUabe Pon §• §«ne) Pon

©djumann. SJceerfet (Ballabe Pon §et. Pon dngelbarbt) Pon $abfi.

Sbprja (BaUabe Pon §ermann Siugg) Pon SSclf. ®raf (Sber^arb'8

Seißborn (Battabe P. Ubhnb) ; Soeroe'8 §erj (Ballabe Pon Bartfd)

)

pon iptübbemann. (Begleitung ©. P. §au8egger.)

^<xl(e rt. ben 22. gebr. 4. Soncert unter 9Jcitretr!ung ber

Soncertfängerin grätitein Ottilie geürood au8 Berlin unb be8 §of»

^iantften §err Bernbarb ©tapenbagen au8 äBeimar. (Sirigent: §err

9Jcufitbirector 3et;ler. Drcbefter: Sa« ^aüefdje ©tabt» unb Xtytata>

Drcbefter.) ©umpbonie, 2t moll Pon 9Jienbel8|ob.n. Siecitatip unb Slrie

au« ,,9Jtnatbo"' Pon ijänbel. Soncert für *|3ianoforte mit Begleitung

tes Crctiefter«, ®bur, Pon 9Jio;art. Sieber am Elatier: Ser Sob

unb ba8 Süäbrben Pon ©ebubert; ®er ©Ziffer fäljrt -,u Sanb Pon

Surfcbmann. ©tüde für SlaPier: Ballabe gbur unb Berceufc Pon

Ebopin; ©cberio Pon 9JienbeI«fobn. Sieber am SlaPier: Obbad) Don

Äabn; Sinbenblütb' Pon Steffel. OuPerture ju „Seonore" (gibelio)

9!r. 3 pon BeetboPen.

SeiWi8;benl4.2lpril. Steber=Sompofition8=3lbenbPon§erm.®urra
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unter SDfitroirf. be§ grt. Gugenie SBöttcfier au« Peinig (Sopran
1

), be«
gräutein äbelina §erm« aus «erlin (lllt), foroie ber Herren ©uftaB
Jöorc&erS ans ßeip5tg (lenor), 21. £>. »an ®roe«f au« Sellin ('Bariton)

unb be« SMoloncellBirmofen §errn §ugo ©cblemütter. Suett für
3IIt unb 33ariton. (graulein äbelina §erm«, §err Dan @wet;t.) O
rounberfam: 2Hadjt ber Siebe; ®raum ober Sirflid)feit (Verlag Bon
S. g. Äabnt 9facb>lger, Seip$ig). (£>err S8ord)er«.) 3tn bie'grofje
©lode täligen; ®e§' sBrot id; efj', bejj' Sieb id) fing'; ®ie SRofe; (Sin
Sort. (grt. ©öttcfier.) 9fadjruf (Vertag Bon £. g. Äabnt 9facbfoIger,

Seipjig); ©ieb Siebt; @ä(>elmenlieb. (grt. £>ermS.) ®a fie mir einft

Bon Siebe fpracf,; Sa« fag' icb, nicbt; ®u meine Königin. (§err
Sordjerä.) 2Hein ©lüd ift geftorben; Steine Sorele» (Verlag »on
£. g. Äabnt 9?adifoIger, Seipjig); ä?olf«lieb. (grt. §ermS.) Sattate:
Ser Sönig unb bie SSettelmaib; Sriutlieb. (£>err »an (Sroeöf.) 3 et)

batt' ein Sieb, für Sopran mit obligatem Setlo. (gräutein söb'ttdjer,

§err ®d)temüller.) 3ü beiße Siebe'; SJerftuitgen; ©tanbdjen. (grt.

SBb'ttdier.) Ser arme 9Jfufifant; herein!; 3d) liebe, was fein

ift. (£err »an (g»et;t.) ©uett für (Sopran unb Sit. (graulein
SB'ittä)er unb §erm«.) (Soncereflügel : 3. ötüt&ner.) — 21. »pril. 2)f otette

in ber 3obanni«fird;e. „Sfjrifr ift erftanben", SJfelobie au« bem 12. 3af;rb.

Snbante, © bur Bon SBeetboBen. (£>err fflcalj.) „9fun beut bie glur ba«
frifdje ®rün" Bon §abbn. (gr. 3iöttng) „Singet bem £>errn" f\.
98 für 2 Etib're Bon 'JSadjelbet. Slnbante, gbur Bon ©lud. ($. äftalj.)

„©anetu«" au« ber „Siturgie" Bon «etfer. „Wbenbiieb" Bon Sraufe.
(grt. £>anbricb.) „Sandtet bem ©errn", 100, adjtftimmtg Bon
SJfenbelefofm — 28. SIpril. SRoterre in ber SEbomaäfircfje. „Sie
tieblicb finb beine Sofynungert", SJiotette für 4ftimmigen £&or Bon
9ft>eintbater. „@f;re fei ®ott", für 8ftimmtgen S^or' unb 3 ©oto-
jlimmen Bon 9cicotai. — 29. »Brit. Äircbenmufit in ber £t>omj«-
firebe. Sbor au« bem Oratorium S&rifiu« ,,@aget ben »erjagten
©erjen" für Efyor, Ordjeficr unb Orgel Bon ©cfyrecf.

äUÜH(f)ttt, ben 12. SDtärj. Soncert be« s

JSorges'fcf>en S&or-
SBerein unter Hiitroufiing ber ^cfoBernfängeiin grau <ßauliue SdjiJtter,

ber berjogtieb. Bauerifcben ÄammerBhtuofm grau (gugenie ©rbulje»
ÜJfenter unb beS §errn Uirid; ©Fretter. Credo aii« ber Missa
Choralis (für gemiiditen Sbor unb Orgel); Pater noster (für fünf-
ftimmig gemifdjten Sbor unb Orael) Bon Si«jt. Sonate Dp. 98 in

@« (Les Adieux, l'Abscene et le Ketour) Bon SBeetb^oBen. (grau
gugenie @c£)utje=aKenter.) Sieber: „©djtaf fjotbe« Äinb" Bon Sffiagner;

„Stieine 3iub' ift t)in" Bon @d)ubert (grau ^auline ©cbötter); „$ob^e
Siebe" Bon Sigjt; ,,9?od; ift bie blüfienbe, golbene 3eit!" Bon Senfeit.
(§err Ulrid) Schreiber.) SlaBierftiide: SKocturno in Smott OB. 48
Bon Stiobin; Au bord d'une source Bon 2i«}t; @d)erjo in £>mott
Bon S^obin. (grau Sugenie ©d^utje^Kenter.) Sieber: ,,®ie tobte

| Alle Anfragen betreffend Concertengage-
|

| ments sind ausschliesslich an meinenVertreter |
| Herrn Alfred MicllOW zurichten. Adresse

:

I
40 Hardenbergstr, Charlottenburg b, Berlin. |

Richard Lange,
Pianist.

Magdeburg-, Breitewe? 5310 III.

—- Pfingsten.

G. Flügel, Pflngstkantate.
„Komm heil'ger Geist, du Herr und Gott".

Für vierstimmigen Männerchor.

Partitur und Stimmen M. 2.75.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Dfarbtigatt"; „®er gifdjertnabe" Bon Sigjt (grau «ßautine ©cfiBöer);
„JÄöglein, teann blüb'ft Su auf?" Ben Sommer. 6böre: ,,®er £ob
ba8 ift bie tübte 9tact?t" ( 8 ftimmig Op. 11 9lr. 1) „Sin ben ©türm-
tBinb" (^roeiebörig Ob- 11 9fr. 2) »on Sorneliuä. (Der Soncertflügel

ift auä ber tgl. bat;r. jpofclaoierfabrif 3Jfaier & SomB. in 9Jfünd)en,
ba« ©armontum Bon vsd)iebma»er.)

Solingen« ben 4. Dfärj. Zweite geifttid)e 9Jfufit-3tuffüb,rung

be« eBangelifcben Äird)endjore8 unter Öeitung be« §evrn ä)fufit»®irector

*jjaid §offmann unb unter Witioirtung Bon grt. Sobanne Jpb'ften,

Sonceitfäugerin (tlt) au« Min. t*rä(ubium unb guge ©bur, O». 37
9fr. 2, für Orgel Bon SDtenbelSfobn. @bre fei ®ir, Sbrifie, 4ftimm.
Sbor Bon Sd)üy. ärie für Sit au« ,/i)feffta«" Bon §änbet. 'Xrio

®mott für Orget Bon 93ad). ®eiftlid)er ©ialog.au« bem 16. 3abv*
bunbert für aitfoto, Sbor unb Orgel bearbeitet Bon Öeder. 3)rei

Soli für Sit: ÜÄetn 3e|'u, waä für ©eetenroeb; @« ift Bottbrad;t

Bon Söacb; O milber ©ott Bon Sermann. 3>»ei Soli für Orgel:
Stbagio gbur, Ob- 117, 9fr. 1 Bon SKertet; SWonotog ®e«bur,
Of) 162, 9h'. 9 Bon Starnberger. Soto unb SdjluBdjor au« ber
Sautate ,,Sobet ben §errn" Bon Sd)roalm.

3U»i<ftttt, ben 3. SKäri. Soncert. (®efang: grt. 3ttice Sö^me,
Soncert* uno Oratorienfäugerin au« Stjemnig; ^ianoforte: gräutein
SDiargaretbe ZMt; Orctiefter: ®ie öerftärfte StabtcabeUe unter ®ivec-
tion be« §errn ©tabtmufifeirector« Otto afodjlict); Begleitung ber

Sieber am ^ianoforte: Organift Otto Surfe.) S8orf»iel jur ^ret«ge*
frönten Oper: „©oautbia" Bon llmtauft. (Sa« ©tabtordjefter.) ät'rie

au« „Samfon unb ®a(i(a" Bon ®aint«Saen«. (grt. Söötjme.) Son»
cert in Smott, Ob. 37 für ißianoforte mit Ord^efterbegteituug mit
Saben^ Bon S. 9feinede Bon S8eetb,oBen. (gräutein £ürfe.) SBatbe«.
gefpräd), Solbatenbraut Bon Schumann, (grt. 43öb,me.) Ouoerture
ju Otto Subroig'« Srauerfpiet „®ie ÜJfaffabäet" Bon Sronad;. (®a«
®tabtorcb,efter.) ®e« Slbenb« ; 2ranme«iBirren Bon Sdjumann. (grt.

Kütfe.) SSariationeit in © bur, Op. 12 Bon Sbotoin. SDfeine Sieber,
meine ©änge Bon SBeber; SPrinjeffin Bon Einrieb;«, (grt. SBiJfctne.)

(Soncertftügel Bon S3lütb,ner.) — 9. aJiärj. Vierte« Abonnement«
Soncert. (SSotltjarbt.) ®rei Säge au« ber ©bmpb,onie, ®bur, Bon
Sörabm«. Saubrer* *ßt)antafte für «ßianoforte mit Ordjefter Bon
Sdjubert-Sigjt. (Jperr Sßotf> au« ®re«ben.) Serbetieb „Sattler«
Bon Stoljing" au« bem 1. Set ber „9Jfeifterfinger" Bon Sagner.
(§err ©ttbebu« an« Sertin.) ©oloftüde für StaBier: 9fotturuo
Smott; Valsc, Sigmott Bon (Sljopin; Khapsodie hongroise »on
Sigjt. (§err Sfott).) OuBerture ju „<Surbantt)e" Bon Seber. Sieber

am *ßtanoforte: ,,3d) ftanb am genfter in ber 9facf)t" Bon Sßotb

;

„fiomm", roir roanbeln snfammen" »on Sorneliu«; „2iebe«glüd" Bon
@ncb,er. (§err ©ubetm«.) (Soncertpget: SBlütbner.)

Praeludium und Fuge
für Orgel

von

CARL PIUTTI.
M. 3.—.

Verlag von C. F. Kallllt Nachfolger, Leipzig.

Theo Hesse
-S- Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) -f-

Düsseldorf, Parkstrasse 14.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.



— 211 —

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Op. 32.

Der Clavierschüler im ersten Stadium. Melodisches

und Mechanisches in planmässiger Ordnung.
Heft 1 (durchgängig im Violinschlüssel) 2.—

.

Idem -Heft 2 3.—.

(Eines der vorzüglichsten UnterricMsicerJce.)

Op. 99.

Moderne Schule der Geläufigkeit für die rechte

und linke Hand abwechselnd. Heft 1— 2 ä 2.—

.

Idem complet 3.—

.

Moderne Schule der Geläufigkeit für die rechte Hand
allein. Heft I 2.-.

Moderne Schule der Geläufigkeit für die linke Hand
allein. Heft II 2.—.

Op. 100.

50 melodisch -technische Clavieretuden. Ausg. A.

Etüden für die rechte und linke Hand ab-

wechselnd. Heft 1—3 a M. 2.50, Heft 4 3.—.
Idem Ausg. B. Etüden für die rechte Hand. Heft

1—3 ä M. 1.50, Heft 4 1.80
— Ausg. C. Etüden für die linke Hand. Heft

1—3 ä M. 1.50, Heft 4 1.80.

Kammersänger Josef Staudt gl,

Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Gisela Staudigl, k. HoFopernsangerm,
Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Die Mnsikinstrmuenten-llaimfactur

ScIiuLstei* <&: Oo.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fabriks-Hauptliste frei.

itlttts Älfiii
Concert- u. Oratorieiisiingerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

Arrangements

für Bratsehe oder Viola alta
mit Klavierbegleitung.

Bruch, llax. Adagio aus dem Yiolinconeort Op. 26. Ueber-
tragen von Heinrich Dessnner. M. 1.80.

Kaff. Joachim. Andante aus dem I. Violineoncert Op. 161.

Uebertragen von Heinrich Uessaucr. M. 1.80.

NU. Diese Stüde sind auch mit der originalen Orchester-
begleitung auszuführen.

Leipzig. €. F. W. Siegeln Musikalienhdlg.
(lt. Linnemann).

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Hofopernsänger Robert Settekorn
(Bariton)

Opern-, Concert- und Oratoriensänger.

Braunschweig', Kaiser Wilhelm Str. ig 1.

Frieda Kriele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Wird in allen Concerten

von Frl. Clara Polscher gesungen.

Frühlingslied
„Nun klingen Lieder von allen Zweigen".

Lied
für 1 Singstimme mit Pianofortebegleitung

von

Paul Ilmlauft
M. 0.80.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Modo Ho**eHers
Gesanglehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Jüeipziy, JPetersMrchhof 9.
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Steinwmy «§* Möns
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefabrikanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,

Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales, Ihrer Königl.

Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
3X usikalien - Versandtgeschäft und. Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und franoo.

Verlag von C. F. Kahnt Xachfolger, Leipzig.

Soeben erschien

:

Liliputaner.
Sechs Tortragsstücke

für

Ciavier zu zwei Händen
von

C. Hagel,
M. 1.80.

Die Bambergen ,,Neuesten Nachrichten" schreiben über diese

Stücke: Die im Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig

erschienenen Vortragsstücke für Ciavier zu zwei Händen „Lili-

putaner" von Capelhneister C. Hagel componirt, sind in knapper

Form gehaltene, poesievolle Musikstücke, die der weitesten Ver-

breitung und eines durchschlagenden Erfolges werth sein düiften.

Der bescheidene Titel dieses Werkes ist zwar nicht vielver-

sprechend , aber bei genauer Durchsicht desselben findet man,
dass der Autor die höheren Kunstformen beherrscht und es ver-

standen hat, diese kleinen Tondichtungen mit einem eigenartigen,

characteiistjschen und poetischen Inhalt zu versehen Die Qua-
lität der Stücke überragt bei Weitem die Quantität derselben.

Das Opus ist von der Verlagshandlung schön ausgestattet.

Konservatorium der Musik

it ii i: tb i: \.
Director: C. D. Graue.

eins praktischere, kürzere dabei

leichtverständlichere & billigere

Ciavierschule
als die von

A.Gerstenberger
op.lüi Preis 2Mk.50 Ff.

Jieselbe; soeben in Fünfter grosser

Airflage Erschienen, vermehrtdupcn einen

Anhang vierteiliger Lfnferhattungsstucke,

lonn durch jede Musi Italienern! Buchs

handlung sowie durch riieVariagshandlunq

bezogen werden.

Dresden. Ad. Brauer.

IiM
I
Uli

I

Gustav Borchers
Concertsänger n. Gresanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.

Verlag von C F. Kahnt Nachfolger ,
Leipzig.

Louis Köhler
Theorie dermusikalischen Verzierungen

fürjede praktische Schule,

besonders

für Ciavier Spieler.
netto M. 1.20.

)rucf öon JreQfing in Setpjig.



Ceip3tg, öen 9- 2TTax 1894.

3Bö<fcentIic& 1 Kummer.— $rei« &albjä{)rltcfj

5 3K(., bei £reujbanb(enbung 6 3KF. (®eutfcb-

lanb unb Oefierreicb), refu. 6 SRf. 25 $f.
(SluSIanb). gür SRttglieber be« Mg. S)eutfd).

SKufifoereinS gelten ermäßigte greife. —
SnfertionSgebütjreiv bie <ßetitjeilc 25 <ßf.

— 91 1 Vit

Abonnement neunten alle ^oftiimter, SBudj-,

SDluftfatien* unb ffiunftljanblungen an.
Hirne bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Bei ben ^oftämtetn tmijj aber bie SJejMung

erneuert »erben.

(Begrünbet 1834 oon Hobert Schümann.)

SSerantroortltc^er SReboctcur: Dr. flattl SittlOtt. Verlag oon C. J. Ätt^ttt ttO(j)folger in fetyjtg

9Jürn6ergerftra6e 9fr. 27, Etfe ber SüSnigftrafje.

M 19.
jUtgetter & go. in Sonbon.

SJtflTtt & in @t. "Petersburg.

#eHt(0n«r & SMff in SSarfcfjau.

$«Jt. ^ttfl in gürid), ä3afe( unb Strasburg. (Band 90.)

$f9ff«rtf'fcf)e 93uc^f>. in Stmfterbara.

f. $<$*fer & iiorabi in «ß&HabelMa.

JltJetf $. $ufm«nn in SSien.

f. ^feiger & £o. in 9Jew-g)orr.

Inhalt j lieber bie ©renjcn- ältitfdjen SKuftf unb Sßoefie. Sßon Sllfieb Shib> (gortfefcung.) — Qum ©ebädjtniji W^W ©pitta'S. —
Dpenv unb ©oncertauffÜbungen in Seipjig. — geuilleton: <Perfonalna$ricf)ten , SReue unb neueinftubirte Opern, Sßer-

mifdjteS, jiritifdjer Slnjeiger, Sluffiifjrungen. — 9t nj et gen.

Weber Me 05renjen jwtfdjen Jtuftk mtb ftoefte.

SSon Alfred Kühn.

(gortfe^ung.)

n.

SDie ©renjen steiften 3J?uftf unb Sßoefte Rattert biellekht

nie Slnlaß ju biegen Erörterungen gegeben, wenn el ntc^t

»on Siliert ^er oerfuä)t roorben wäre, wie el in alle @wig=
fett Wetter gefd&etjen Wirb, bie Betben Äünfte ju einer neuen,

jeber einzelnen gleichmäßig genügenben SDoppelfunft ju

Bereinigen. SDie Serfu^ung baju liegt nahe genug. SBort

unb SEon Werben bura) baffelbe menfchttdbe Drgan, nämlich

bie Äet>le , erjeugt unb fommen unl bemgemäß auch burch

bal gleite Drgan, bal D^r, jum Sewußtfetn. SDen erften

Anfängen ber Arbeit, bie fta) bal 3ufammenfitten bon
SBort unb SEon jum 3iele fe|te, fönnen Wir an ber SBiege

lauften. £ier entbecfen wir aua) fä)on bie ©djranfen,

bie ber SBerfchmeljung beiber fünfte int SBege ftehn. ÜJticht

batin befielt bal Unfünftlerifd^e biefer Bereinigung, baß

bie natürlichen, mit ben Schritten ber SEonfcala äunäa)|i

nicht meßbaren SEonunterfchtebe in einem SBorte Wie
(
,§erje«

leib" bon ben harmonifcben Qnteröallen oergewaltigt »erben,

unb baß eine in ßahlenoerhältniffen aulbrüdbare rhhthmifche

unb weiterhin auc^ tactlid&e ©lieberung jtoangSmeife ein=

geführt roirb, roie e§ fi($ in ber ©cbreibtneife
'-

lunbgiebt. SMe Sebingung, baß ber fpracb.licbe 3nt;alt

flar jum äusbrucl tommt, ftebj \o |oi$ über ber fpracf;*

liefen gorm, baß roir e3 gar nic^t me^r merfen, toenn

f($on ber §txx $farrer tonlid&e ^nterüalle in einer SEÖeife

auf bie @pi|e treibt, tote e3 in ber täglichen Umgangs
fpracbe feinem TOenfttjen einfättt. SD3of;l aber Würben wir

ben SJJangel an ßonfequenj all äußerft unäft^etifd) em*

pftnben, wie eä j. 8. bei bem 2Bed)fel bon gefprod&enem
unb gelungenem SBort in ber Dper ber gall ift. Sßobjn
fommen wir aber rein muftfalifa) , wenn bie muftfalifebe

Slufbaufcbung ber SoninteroaHe in ber 3tebe confequent

weitergeführt wirb? ©inerfeitl ju eefigem auf^ unb nieber^

hüpfen, beffen ©efangwibrigel unb unmelobifche« ©ebaren
ju ben Äennjeichen beS 5DlufifbramaS gehört, baS aber
audb ftt)on in ben fyateren Stebern ©d)umann'^ aupHt,
wo an bie ©teile ber nadbjaffenben melobifchen ©rfinbung
beclamatorifcbe Stubien mit abftoßenben Quinten unb
Dctaoenfprüngen treten. Slnbererfeitä bliebe eine folc^e

3Kufif boa) an ber Schotte fleben, wie eS im ©efpräa) un«
befchabet ber Slccentutrung im ©injelnen, im ©anjen auch
ber galt ift. (Sine mögltchft naturgetreue, mufifbeclamato*

rifche gaffung ber Soreleh wäre beifpiel^weife biefe hier

%<i) wei^nii^t, roaä folt e8 be • beu » ten

SDie SBeiterführung in biefem Stil ergäbe eine eigenartige

3JJufif ! SDer Sülelobie muß man eben weitere Spaziergänge
einräumen, all ber SDeclamation, ©pajtergänge, öor benen
bann wieber bie StonauSWeichungen bei fprachlia)en Slccentl

äurücftreten
, ja benen biefe lederen theilweife geopfert

werben muffen. SDer fprachliche lulbrucf erleibet alfo eine

jwiefache Einbuße, nämlich erftertS burch bie melobifchen
3nteroattfa)ritte ohne fprachlia)el Sebürfniß unb jweitenl burch
bie 3lbfchwächung fprachlich gebotener Sonauiweichungen.
gntfprechenb geht e£ mit ber rf;r;tf;mifct;eit unb tactlichen

©lieberung. SDal ®ytrem liegt naa) biefer ©eite in ber
bödigen SSerwifchung bei fprachlichen Slulbrucfl ju ©unften
ber mufifatifchen Selbftftänbigfeit , in einem monotonen
(b. h- fprachlia) monotonen) ©eplapper, bal womöglich mit
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auSfüöenben t>ier= unb fünffachen Sßieberbolungen berfelben

9?ote bie Vetoegungen ber iliufif fclaotfa) mitmacht. (Sine

befannte SCrie aus Samten, jabllofe VolfSlieber, etn^eimifd&e

toie auSlänbifd&e, namentlich italtenifa)e, beren plapperbaftem

£one bie ftiiffige ©prache befonberS p ©ute fommt, enblicb

bie meiflen S^ecitatiüe bieten hierfür ergöglicfje Veifpiele.

Ungleichmäfjigfeiten im poetifc^en Slufbau ber Verfe unb

©trophen tragen, tote wir gleich feljen toerben, auch ein

gut ifyäl bap bei. ©o lange ftc^> inbeffen bie Vertoifa)ung

beS fprachlictjett SluSbrucfS unb bie (Smancipatton ber

mufifalifchen Stimmführung ton jenen ©ytremen fernhält,

fönnen bie gegenfeitig gemalten Soncefftonen nicht burdjauS

unfünftlerifa) genannt toerben. 5Die äRelobifirung ber

Soreleh ma9 für erfte $eile angehn,

3dj loeife nidjr, \vai foß e8 be -- beulten,

jumal auch int elementaren (Sffect beS mufifalifchen ©anjen ben

Sßorten gegenüber bie ©onfequenj unb ber VaralleliSmuS

getoahrt bleiben. SDie engen ober, toie ich ohne <*Hp 9^
toagte ÜDletapher auch fagen fann, bie gebrückten £onfchritte

d — eis — ha — a — ge paffen gang gut p ber

(Sentimentalität beS SerteS.

•Jiun aber toeiter! 2BaS bringt uns ber £ejt in ber

nächften 3eile, toaS bie SJiufif? SDer 9tacbfa& „ba£ ich fo

traurig bin" fchliefjt bie erfte fprachlicbe Veriobe ab. SDie

jtoeite £ätfte ber pgebörigen mufifalifchen Veriobe fteht

aber fc&on nicht mehr ganj bem Serie pr Verfügung; fie

ift burch bie erfte §älfte ber mufifalifchen ?ßeribbe theil*

toeife gebunben.

SDer toichtigfte mufifalifche Vauftein bleibt für äße

3eiten bie äBieberholung. SDaS gilt für bie urtoüchfigften

VolfStoetfen, bie nach einmaliger Uebertragung einer 9ßeriobe

in eine anbere Sage befcheibentlicfj toieber pm SluSgangS*

punft prüeffehren, fo gut toie für bie „unenblidpe 2J2elobie",

bie ein S£benta jehn unb gnoartgig 3Jlal in bie £>% ober

in bie £iefe toeiterjtehen fann, ohne baS ©ebürfnifj nach

Stühe p empfinben. Unter btefer 2ßiebert)olung ift natürlich

feine mechanifche ßopie p toerftehen, fonbern nur eine, bie

gleichseitige SBeiterenttoicflung nicht ausfchliejjenbe SInalogte

in ber architectonifchen ©lieberung. ©eljen totr uns barauf

hin einmal bie Soreleh an! 9luf bie, jeben SCactthetl be=

legenbe ©lieberung beS erften SEacteS, worauf im jtoeiten

SEact gehaltene SEöne folgen, fann bie correfponbirenbe

nächfte Vhrafe nicht mit gehaltenen S£önen anfangen; baS

gäbe eine htnfenbe unb fchielenbe grau SJZufifa. ®a aber

mit bem „ich" nichts anpfangen ift, mufj toentgftenS baS

SBort „traurig" ju einer SConauStoetchung =j-*r--K— her*

halten, bie eher fpafjig als traurig flingt. ÜJJtt ber jtoeiten

£älfte ber ©trophe geht es toieber ettoaS beffer. SDagegen

fann fich bie

fdjön « fte Qung * frau

gar nicht recht in bie ihr aufgebrungene SBeife finben.

SllleS in allem ift bie Soreleh aber noch iti^t baS fchlimmfte

Veifptel für muftfalifch=bectamatortfcheS Ungefcbjcf. Silier»

bingS toarb es ber ÜKJufif burch giemlict; fhmmetrifche 33er3*

unb ©trophenglieberung unb eine gleichbleibenbe ©runb*
ftimmung nach ber elementaren Seite hin leicht gemacht.

2ßo aber bie Qafyl ber ©enfungen toecbfelt, too an ©teile

eines SterfüfslerS gelegentlich ein günffüf3ler tritt, toorauf
eS bem SSolfSlieb im Sergbau gar nicht anfommt, ba richtet

bie Slntoenbung einer äMobie auf üerfebiebene ©trophen
manchmal nette ©aa>n an. SBer fennt nicht baS Sieb:

®aä Schiff firctd)t burd) bie «Sellen, gribolin!
SBon Oft bie ©cgel fdjmcQen, gribolin!

Sßerfcfjwunben ift öcr »tranb —

in bie ger • nc: O mie

ger - ne mar ich bod) im §ei - motö - lanb!

gribolin! gribolin!

2Bie jammertooH nimmt fich biefeS burch ben Sactjtoang
hervorgerufene täppifche ©eplapper neben ben erften Sacten
beS Siebes aus ! 2Ber tooHte angefia)ts biefeS SrefchmotioS
noch oon 3luSbrucf reben! 2J?it welcher ^aiüetät baS Sieb
Pom 5ßrinjen @ugen fogar ben fünfunbjtoanäigften Sluguft

Sur SluSftopfung beS mufifalifchen ©celetts heranjog, ba§
ift getoifs jebem Sefer gegenwärtig. Saft noch gelungere

Silber fommen jum Sorfc|iein, toenn bie mufifalifche gon*
fequenj unb ber bamit gleichbleibenbe elementare ätuSbrucf
mit ben fehroffften Sontraften ber poetifchen ©timmung in

(Sonflict geräth, tote j. S8. im „@uten Äamerab".

(Sortfefeung folgt.)

3mtt #eMd)tnt^

Uttertoartet, felbft feinen nächften Singehörigen unb
greunben, ift q3^>i£tpp ©pitta am §erjfchlag oerfchieben.

Unter Strauerflängen oon SrahmS, 53ach, §änbet unb
Seethooen, 9Äeiftern, bie er felbft in 2Bort unb Schrift
toürbigenb gefeiert, tourbe er su ©rabe geleitet; mit ihm
ging einer ber erften lebenben TOufifforfcher bahin.

@S ift attfeits befannt, toie ©pitta feine Saufbahn
als Philologe begann, tote feine Steigung pr SJcuftf, be=

fonbers ju Sach, ihn p eifrigften Quellen ftubien hinleitete,

bis 1873 ber erfte S3anb fetner Sachbiographte atter Stugen

auf ihn lenfte unb feine Berufung naa) Berlin als 5ßrofeffor

für TOufifgefchichte unb ©ecretär ber Slcabemie ber fünfte
oeranla^te. SUS einer ber erften hat er bie SDiSciplinen

ber ejacten hiftorifchen gorfchung auf bie 3Jtufifgefchichte an=

getoenbet, heroorragenbe mufifalifche Begabung unb poetifa)eS

(Smpfinben betoahrtett ihn üor troefen philologifcher ober

antiquarifcher 33ehanblung fetner Stoffe, ^n toeitem Wlafa
befaß er bie für ben ^tftorifer nothtoenbige ©abe beS

großen ©tilS, bie gähigfeit, ganje gpochen in geiftigem

Srennfpiegel pfammenpfäffen, fletnere (Srfcheinungen im
SInfchlufj an bie Vergangenheit als organifa) enttoicfelt

barjufteaen. 3n zahlreichen Stuffäfcen für bie „Wg. mufif.

3eitung", bie „®eutfche 3tunbfchau", bie „allgemeine

beutfehe Stographie"
,

„©renjboten", „Unfere 3eit", „S3al=

tifche SJlonatSfchrift" , unb als Herausgeber ber „Viertel»

jahrsfa)rift für äßuftftoiffenfchaft" (in ©emeinfa)aft mit
Slbler unb ©hrffanber) legte er bie reichen Sftefultate feiner

gorfchungen nieber. Von aufeerorbentlicher Belebung auch

für bie praettfehe 5Kufifpflege toar feine Verausgabe ber

Orgelcompoftttonen SDtetrich Vujtehube'S unb feine ©e»
fammtauSgabe ber SBerfe oon Heinrich ©c&iig. ©pitta'§

SDarfteHungStoeife toar bie größte Unparteilia)feit eigen,
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feine SSorliebe unb 2Inerfennung eirte^ ßünftlerS machte

ifm ntdjit blinb gegen ©djtoä'd&en. ®3 fei bjer nur an ben

(Sffaty über 33ral?m3 erinnert. 3jjit befonberer SSorliebe

bebanbelt er §änbe[, Sacb, @cbü§ unb im Infcbjufs an
biefe SDfeifter ba§ fdjtoierige Problem ber „Sßieberbeiebung

proteftantifcber Äircfyenmufif* auf bjftorifdber ©runblage".
@ö ftnrb bem benfenben ifunftler fiar fein, bafj bie 3ln=

regungen, bie er fyier gegeben, ein I)eilige3 SBermäcbtnifi

finb, für bie Eomponiften, bie ber ßtrdbe faft ganj ent=

frembet, ein Sermäcbtmfj in aüererfter 3tet&e für bie prr>

teftantifdt)e $ird)e, mit beffen 2tugfü^rung fie felbft ftd^

ungeahnte neue Sebensfäfte jufübren toürbe. „@3 fübrt

au$ burd? bie Äunft ein 2Beg jur ßirctje." ®iefe SBorte

©pitta'S enthalten beute, tvo in frrcblicrjen fragen
^arteten fi<$ fcbroff gegenüberfteben, eine boppelte fc^rt)er=

toiegenbe Sebeutung.

2113 Sftebner befafj ©pitta bie gleite (Sabe p feffeln,

roie in feinen ©Triften, fein Vortrag war auSbruc^t-oH,

frei t>on polemif^en SlugfäHen. Qm SSerfer>r mit feinen

©djülem entfaltete er einen bo^en ©rab üon Siebengtoürbig*

feit unb §iifebereiif$aft ; ein t>ornef)me§ unb ritterli($e§

Söefen eignete tbn befonbers $u öffentlicher Stepräfentaticm.

©ein Slnbenfen wirb in weiten Greifen nidt;t erlöfcben,

unb Wer einft ba§ 9liefentt»erf unternimmt, eine sufammen*
bängenbe, rjoUftänbige 3Jltififgefd?idbte ju fcfjreiben, wirb
beim gufammentragen ber einzelnen Saufteine ©pitta'3
mit £>oa)ad)timg unb Sere^rung gebenfen. E. M.

Gtyern- nah ContertattffüJjruttgett in £eipjig.

3ut 9cad)feier beg ©eburtätageg ©r. äRajeftät beö

Sönigg Sllbert, feines erhabenen $rotectorS, hotte bag Sfönigl.

Eonferüatorium im QnftitutSfaal eine geier beranftaltet, bie

reid) mar an üorneljmen ©penben ber Sunft unb einen burdjaug

ber Sebeutung beg Sageg raürbtgcn SSerlauf nahm. 9Jad;bem §err

Sulian Slifforb aus Sonbribge mit Sach'g gewaltiger £moK=
Toccata unb guge in tedjnifd) tabellofer unb getfiüotler SBiebergabe

bie feierliche ©röffnung be8 Programms herbeigeführt, trug ber

ffiljor beg ©onferüatoriumS unter ber utnficfjtigen i'eitung be§ §errn

äRufifbircctorg Heinrich SIeffe bag „Salvum fao regem" für

S^or, Soli, Ordjefter unb Orgel üon ©uftaü ©ehre et Bor. ®er
cble ©ehalt unb bie wirffamen Steigerungen beg allgemeiner S3e*

achtung werthen SSerfeg, in welchem ©oli unb Sfjor ungefähr in

ähnlicher SBeife rote in SBcetljoüen'g „Missa solemnis" einanber

ablöfen unb ergänjen, machte auf bie §örcrfdjaft unüerfennbar

tiefen ©inbrurf. 3n ber einfehlägigeu geftlitteratur wirb aweifelloä

biefeg ©djrecf'fcrje „Salvum fac regem" ftetg einen ©hteuplafe P
behaupten tuiffen. ffiie prädhtig, ftdjer, fctjattirungSbcIcbt unb ton-

fräftig brachte baä ©treid)orcf)efter baä gbur»Soncert unfere?

Stltmeifter« &. g. §änbel unter §errn (Saüellmeifter ©ttt'S

feuriger Rührung herau«! SSor 3l(Iem jünbenb fchtug baS da capo

»erlangte unb gemährte SRenuett ein, baS üon Sceuem bemeift,

bafi §änbel tro| feiner Äraftnatur boch bem galanten ®ejchmacf

feiner üornehmen Umgebung feineSroegg feinblicfj gegenüßerftanb.

Ob aber biefeg 23erf einer Bearbeitung bebarf, Wie fie ihm burd)

@. Sactjrich ju SLtjeil getoorben, ber in ber Gcinroe6ung (lein-

lidjer gineffen boef) wohl be8 ®uten äu biet getljan? SBet berartigen

Arbeiten ift eg ung immer, alg toäre berartige „TOoberniftrung"

feinegroegg „beg gehroeifseg beg ©blen Werth". 8r(- Slnra SBirg«

felb aug Hamburg gab in ben augroenbig gefüielten ©tücten

üon ©. S3ach (*]3rätubium unb guge ©bur aug bem 1. SEtjetle beg

„SCSohttemüerirten Efaüierg"), Srahmg (®gmott-©cherjo) unb

©hopin (©egbuv Impromptu) groben einer juuerläfftgen ®e«

bächtnifjfraft. ^öffentlich tritt fpäter noef) ju ihr unb ber ßübfctjen

gertigfeit bie unentbehrliche poetifdjc Stuffaffung unb fpiritueße

Oteife. 3u fd)önen Hoffnungen für ihre Opernlaufbahn gab gräul.

§eräberg aug SKogfau Slnlafs mit bem bramatifch bewegten unb

auf auggiebige Organfülle fitf) ftügenben SSortrag ber grofjcn ?lbriano-

feene aug SSagner'g „Stienjt" (®ercch,ter ©Ott ... 3« feiner

Slütlje). ,,9Bte ©na im Sluge jugenblicf) ungeftüm" (um an einer

Slopftocf'fcfjen Obe anjufuüpfen) raufdjte jum ©djlufj SBeber'g

„©urBant hcu"=Ouüerture bahin, bem ßöfllinggordjefter unb feinem

anfpornenben gührer §errn SapeEmeifter ©itt jut fjöctjften @hre.

Qu ©hteti Hnton SRubinftein'g würben am 23. 21pril üor

gelabener 3uljöKtfdjaft in einer ©oiree im alten ©ewanbtjaug«

faale mehrere feiner feiten gehörten, obgleich redjt beachtengwertl)ctt

größeren (Sompofitionen äu fchä^engwerther Aufführung gebracht.

Sen Stnfang machten „®ie fiieber unb bag Sfequiem für SJJignon"

aug ©oethe'8 „SBilhelm SKeifter
1

' für ©oloftimmen, ©hör, Sßiano»

forte unb Harmonium. ®er grofje Apparat ftedte fid) äufammen

aug grau Oberregiffeur ©rünberger (üerbinbenber 5£cjt üon

(Srnft Elfter), gräul. %au\a ®önge8 (SRignon), gräul. »nna
peinig (^Jt)iline)

,
grau SWe^Ier-Söwö (Aurelie), §err Srnft

§ ungar (§arfner), §err @mil $infg (griebrid)), §err Dr. $ßau(

Klengel (^ianoforte), §err §omet)er (§nnnonium). Sie ©cfammt«

wirfung war eine (ehr jufriebenficQenbe. 9}ur würben bie üon

SSehmuth burchjogenen ©efänge beg |>arfner§ einen noch tiefgreifend

beren ©inbruet gemacht Ijaben, wenn bie Sluffaffung ©eiteng beg

©ängerg nicht eine gar fo nüchterne gewefen wäre. 9Jur einmal

unb jwar in „5Ser fid) ber ©infamteit ergiebt" gelang eg ihm,

einen wärmeren 2on ju ftnben.

Stn jWeiter ©teile ftaub bag 1. SSioloncettconcert mit Ord)efter=

Begleitung, beffen ©olopart, wenn anberg er feffeln unb jünben

foll, eine ganj hetborragenbe tünftlerifche firaft üerlaugt, alg welche

fid) unfer unübertrefflicher einheimifcher ÜReiftet, ©err 3Jut. Klengel,

Don Steuern bewährte.

®ie Segleitung Eiierju, fowie ju ben biefe ©otröe befdjlicfjenbcn

brei djaracteriftifchen ©höre« &er ©emiten, §amiten unb ^apljetiten

aug „bem Shurm ju Söabel" üerfab bag Zfyeatex* unb ©ewanb-

haugordjefter trefflich.

®cr feine ganje ßraft für feine Aufgaben einfegenbe Shor war

gebilbet aug bem Xljefla Srieblänber'fchen ®amen«®efangüerein,

3RitgIiebern beg Shotnanerchoreg unb ber ©ingacabemie.

©in grofjeg SSerbienft um biefe ©oiree erwarb fidj §err Dr.

$aul Stengel alg fdjlagfertiger ©irigent unb Dorjüglidier Se=

gletter auf bem ^ianoforte. Edm. Kocrilich.

30. Stpril. ©o hat benn nun auch Seipjig mitScrbtg lejjttr

Oper „5 a Ift äff" SSefanntfdjaft gemacht, unb unjere tbatenmuthige

©irection fteht hinter ber ©rfüdung einer ^ietätgpflidjt, äu ber fid)

jebe größere Sühne beg Sn> unb äluglanbeg gegenüber bem greifen

unb gröfjeften Operucomponiften ber Staliener ber ©egenwart für

üerpfltd)tet halten mufj, nicht mehr jurüct. SJJit gefteigerterem

^ntereffc alg ber „Sli'ba" unb bem „Othello" burfte man biefem

SSüngftgeborenen ber SSerbifchen SWufe beghalb entgegenfehen, weil

„Salftaff" ju einer ber beliebteften beutfe^en Opern, juOttoSftico*

laig „Suftigen SBeibcrn", in fefjr nahen ftofflidjen SSejiehungen

fteht. ®ag Sffiagnifs, mit einem feit faft 50 fahren mit unge*

fdjwächtem Srfolge fich behauptenben SBerfe eine Slebenbuhterfchaft

aufjunehmen, hätte man jebem ©eutfdjen fehr üerübelt; einem

Sluälänber, einem fo gefeierten SDMfter wie Sßerbi, üerjeiht man
e§ : mag er nun äufefjen, wie ber Sffiettftreit für ihn in Seutfchlanb

ausfällt !
—

SBag ben e^rwürbigen Meifter wohl bewogen tjaben mag, auf

feine alten £age hin (im üüter Bon 79 fahren!) ben Kothurn mit

bem ©oeeug ju üertaufdjen? 3Bar er e8 mübe, feine gelben unb

©elbinnen immer wieber furchtbaren ©djtcrfalgmirrfalen unterliegen
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ju feben unb ihre Erauerloofe mit bem SßatboS feiner SUJufif ju

begleiten? ©efjnte er, ber über ein Ijalbe« 3aljrhunbert lang fich

feffeln liefe Bon Situationen BoD SKorb unb Jobtfdjlag, ®ift unb

Solch, SRachfucbt unb ©raufamfeit, fich einmal nach einer frb>

Itcheren, erquicflicberen Sltmofpljäre, in eine Umgebung mit ungc*

Brod&ener greube am ®afein?

Ober bat er, nachbem in feinem Streichquartett (neucrbingS

erfdjienen in Ernft ©Ulenburg» prächtiger $artiturauSgabe) ihm

fo mancher ^umoriftifefte Einfall gelungen, in fich eine ausgiebigere

fomifdjc aber entbeeft, beren weitere SluSnufcung ihm ratsam er«

febien? Ueber biefe unb bun&ert ähnliche fragen fonnte atferbing«

SSerbi allem bie richtige SluSfunft geben; vielleicht aber auch er

nicht einmal, benn als echter Sünftler braucht er nur einem inneren,

unauffjaltfamen ©djaffenSbrange ju folgen unb barüber fich weiter

nicht theoretifch flar ju werben, ob ber ©cniuS ihn führe nach

trüben ober fetteren ©efilben. turj unb gut: eine« Sage« ftanb

eS bei ihm feft, ben „galftaff" in ber Slrrigo S3oiio'fchen £er>

buchfaffung ju componiren; was fümmerte er fich barum, bafj bie

„Suftigen SBeiber Bon SKSinbfDr" baS gleiche Xfyma bereits ijBchft

erfolgreich behanbelt hatten? SBofjin fich fchliefjlich bie SBagfchale

beS bauernben Erfolges neigen wirb, barüber fann für uns in

Seutfchlanb ein Smeifel nicht beftehen. ©o geifireich SBerbiS SBe-

hanblung ber galftaffiabe ift, fo fehlt ihr boch jene behagliche

melobifche SBärme unb bie unmittelbare operiftifeb'-wirffame ©etail«

Iirung, bie gerabe bei Nicolai fo febr anmuttjet. SSaS fich bort in

Boller SebenS« unb Welobienfütle ausbreitet, baS brängt fich hier

in großen Enfemblefnäueln jufammen, in welchem j. 33. grau gluth.

eine weit untergeorbnetere 9?oHe ju fpiclen t)at unb bie butleSfen

SRebenbuhlerfchaften ber 3unfer Spärlich k. ganj in SBegfatl fommen.

Unb boch Wie biet ©eift unb ffjantafie tritt uns auch in 58er-

bi'S SNufif faft in jeber ©cene entgegen! SSeniger bie StuSgelaffen»

heit feefer Sraftif, als Bielmehr bie geinheit beS mufifalifchen §u>

mor«, eine Bornehme Sronie ift eS, bie in „galftaff" betounberungS>

würbig bleibt. ©utem, altem SBein, ber fräftig unb ju milber

§eiterfeit ftimmt, nicht jungem, fdjäumenbem ©etranfe, baS be*

raufet, möchte biefe Söcufif ju Bergleichen fein. Sin bem gaben

einer oft ungemein lebenbig geführten thematifchen Entwidmung

rollen fich bie einjelnen, meifterhaft mit einanber Berfnüpften ©cenen

auf; bisweilen nähern fie fich einer conBerfationeden ©rajie, bie

theilS an Sluber, tljeils 9lofftnt erinnert. ®a3 ©treiefjorchefter

Wirb babet in ben SBorbergrunb gefieHt unb mit feljr lohnenben

Slufgabcn bebacht. ©reift hin unb Wieber ber sßlechbläferchor mit

ber ihm bon ber tragifeben Oper her geläufigen bröhnenben Sucht

ein, fo empfinbet man baS hier faft als eine Stilwibrigfeit unb

begrübt nach berartigen Slbfctjweifuugen boppelt freubig bie Otücf»

fchr ju ber meift feinftnnigen ©ireidjorcbefterbiaiectif. ®aS bem

©umoriften unter ben §o!jbläfent, bemgagott, charalteriftifche

Aufgaben jufallen, wirb wohl Seinem entgehen : fünftig erfcfjeinenbe

SnftrumentationSlehren werben manches lehrreiche Söeifpiel wirf,

famfter SluSnü&ung Bon gagottefecten biefera „galftaff" ju ent*

nehmen hoben.

Ungemein frifdj unb geiftreich giebt fic^ bie erfte Scene (im

©aftfjauS jum „§ofenbanb"). SDSte baS Fichert unb fchäfert halb

in ber Sjoljbläfcrgruppe, balb in ben Streichern! ®ie pfalmo«

birenben Slnläufe jum ^ccberhumnuS, galftaff'S tieffinnige 3er=

glieberung beS 83cgriffeS „Eh"" (aus ^einrieb, IV.) lofen einanber

ab in einer Schlagfertigfeii, bie beftänbig baS mufifalifche SDljr in

Slihem erhält.

Sie Söriefberlefung, baS überaus flotte grauenquartett (acapella),

ba« braftifche ©egenftücf baju in bcm SKännerquintett, ein jarteS,

grajiBfeS 8iebeSbuett jwifchen genton unb Slnna („5Sa8 man an

fiüffen bem SKunbe genommen"), ein hiW funftooü aufgebautes

ginal.@nfemble füü'en beS erften StcteS jweite §älfte genufjreich

aus. 3n bem jweiten Slct ift bie ceremoniöfe SBegrüfjung Duicllh«,

galftaff'S «Warfilieb (SraB, alter ©an«), ber jierliche, auf ^olfaton

geftimmte 3)ialog jwifchen gorb unb galftaff, ber EiferfuchtSauSbruch

gorb'S eben fo feffelnb, wie öuicfltj'S (Srjählung unb baS hübfehe

$arfenfolo Bor galftaff'S eintritt ; baS Sicbchen: „3a, fchon al«

*|3age" ift Bietlcicht bie luftigfte Kummer beS ©anjen. ®ie ®rei«

theilung ber ©ruppen Bor unb hinter bem 2Banbfct)irm unb Bor

bem 353äfche(orb führt ju broKigen feenifchen Effecten.

®er große SDconolog galftaff'S, ein philofopfurcnbeS 2amento

über bie SSerberbtheit ber 28clt, in ber (Einleitung beS britten

SlcteS, baS liebliche Glfenlieb „(Such Heine ©Ifen loctt heran", weiter'

hin ein sierltcher 2ftenuettfa&, ber groteSte SSoapg beS Strafgerichtes

am ÜKiffethäter im SSinbforparf finb ©chmuclftüctc beS SEBerfeS —
unb boct) liegt über ber Nicola i'fchen (Slfenphantaftif ein ungleich

Bejwingenberer, naturfrifcherer ßouber!

SKar fialbed'S beutfehe Ueberfejung beS italienifchen SBoito

-

'fchen Originals ift bortrefflich gelungen unb reich an braftifchen,

fprachbilbnerifchen SEBenbungen im ©eifte beS ©bafefpeare'fchen ©umorS.

SS3ir müffen eä uns leiber oerfagen, groben bafür hier mttjutheilen.

S>err Schelper als Jitelhelb ift minbeftenS eben fo beWunbernS«

würbig , wie als §err glutfj in ben „ßuftigen SBeibern". 2J?it welcher

Energie macht er feinen Sienern SBarbolph unb ^tftol (ben §erren

ffapS unb SRetbel) ben ©tanbpunft flar, in welchen fomifdjen

Eifer fingt er fich hinein bei bem bödjft abfäHigeii SRäfonnement

über bie „Ehre", unb feine 3ereminbe über bie SSerberbtheit ber

Seit, wie Wirft fie auf unä! ®ie elaftifche griffe unb queeffilberne

ßungengewanbtheit, bie er bereit hält für: „3a, fchon als *}Sage

beS §erjog8", unb bie i^^tt)tnifdt>c SBeftimmtheit, mit ber er bie

TOarfchweife Wiebergiebt, finb neue Siegeszeichen feiner immer

burchgreifenben äHeifierfchaft. ©err »emuth als §crr gorb Ber-

fahrt bei ben Ausbrüchen feiner blinben Eiferfucht mit berfelben

Sebhaftigfeit, Wie fein Sotlege als $err gluth in ben „Suftigen

SBeibern". ®aS Streben nach lehenswahrer &h<"acteriftif wirb bei

ihm überall bemerfbar unb erhöht beträchtlich ben SSSertb, feiner he-

beutenben Seiftungen als Sänger.

So wenig hier bie „luftigen SSetber" Spielraum erhalten ju

breiterer 3nbiBibuaIifirung, fo nu&en ihn boch grau Sau mann
(Silke), gräulein 33 euer (Ouictlh), gräulein OSborne (9Keg

qjage) beftmöglichft aus, unb in ben ungemein Bermicfelten unb

fchwierigen EnfembleS greifen fte jufammen in wohllautgefättigter

Schlagfertigfeit.

SaS SiebeSpaar Sien n che n unb gen ton fnb beifaHSwerth

burch gräulein Äernic unb &errn SKerfel bertreten; prächtig

gelang ihnen baS fein jugefpigte Äufjbuett, unb ber laut Sßor*

fchrift funftgerecht hinter bem SBanbfcbirm Bon genton Berabreichte

„fchattenbe ©chma^" Berfehlte ben bcabfichtigten Effect nicht. SRecht

angenehm fang gräulein Hernie baS h"bfa>e geenlieb.

®er Dr. SajuS ift bei §errn 5Dcarion wohfgeborgen; in ben

grofjen fehr complicirten Enfemblefcenen (Bor SlHem baS ginale beS

jweiten SlcteS) blieb bie nöthige ©ractljeit immer ungefährbet.

®ie allenthalben erfichtliche Sorgfalt ber SJorbereitung macht

allen Steilen, ber ©irection, bem Dberregiffeur §errn © olbberg,

bem feurigen SapeHraeifter $errn $anjner, wie ben Sünftler«

fchaaren auf ber Bühne unb im Drcheftet h»^e Ehre. ®ie

3nfcenirung entfprach ber SSebeutung beS 28erfeS; ber «Kitwirfung

be« 93alIetS in ber ©chlufjfcene ift lobenb ju gebenfen. ®ie neue

fcäuferbecoration (3. «et) ift ein «Keiftetftüd ihrer Slrt. galftaff

fanb eine gtanaboKe Slufnahme. B. V.
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Feuilleton.
|>erfoaalnttd)rid}ten.

*—* SDJaäcagnt fotl an einem lurifcbcn ©rama „Seratina
d'Albania" unb an einer Oper in Benetianifcbem ©ialect, beren

Sejt Don 3tecc£»etti ift, arbeiten.
*—* ©er Oberregiffeur ber Oper in Seipjig, §err tammer*

fänger 8llbert ©Dibberg beging am 5. 3JJai baS 3ubiläum feiner

25jäfjrigen SBübnentbätigfeit.
*—* lieber ben in J?öln rafdj ju großem 9lnfcben gelangten

neuitalienifdjen Eomponiften Sfticcola ©pinclli fdjreibt §err Sßaul

$iDer: „Er ift, als ©obn beS Dr. gilomene ©ptnefli, 1865 ju

Surin geboren unb inübefonbere Bon bem befannten äliaeftro

©errao auf bem Eonferoatorium ju SJeapel auSgebilbet, mo er

fdjon aI8 ©djüler eine Keine Operette „I guanti gialli" („2)ie

weißen §anbfd)ube") jur Sluffübrung btadjte. Qu bem befannten

SßreiSauSfcbreiben beS üKailänber SßerlegerS ©onjogno reichte ©pi«
netli eine Oper „Cabilia" ein.

*—* Chaux de Fonds. 2>er Orgel*S3irtuo§ üJi. SBerner bat in

einem om 19. Slpril ftattgeljabten Eoncerte mit einem ©djlage be«

»iefen, baß er üoüenbeter Weifter ift. Er bat eine Toccata üon 33adj

mit fdjtnetternben bie SBled)inftrumente nao^abmenben 3iegiftern gefpielt

unb muf3te feiner ©adje fetjr ficbcr fein, fo ju biSponiren, ba ber

fleinfte gef)Ier felbft einem Rauben bättc bemerfbar werben müffen.

(Seine überlegene Äunft im 9legiftriren fomie feinen feinen fünft*

Icrtfdien ©efdjmad offenbarte er unjmeibeutig in anberen JJummern.
©ie „Eonfolation üon ®uilmant mußte er gmei SDcal fpieleu. Sin
einziger Effert nur £)at uns wenig glüdlid) crbad)t erfebienen, neb,m»

lid) bie 33erbinbung ber vox humana mit bem bourdon in ber

„friere" um SotreS, bie er an ©teile ber „BäneMiction nuptiale"

Bon ©ubois gefegt blatte, für tneldje er Bermut^lid) feine fpejieüert

SRegifter jur Beifügung Ijatte.

*—* ©er £onfünftlerüerctn ju ©reäben bat bie §erren §er=

mann ©djolj, §enrie fetti unb gerb. ©leid) ju Ebrenmitgliebern

ernannt.
*—* $>errn äKufifbirector Sllbredjt in gittau ift baS 5Äittertreuj

2. Elaffe beS 2llbred)t8orbcnS Bertieben morben.
*—* Slm Opernfjaufe in granffurt a. SDi. eröffnete gräulein

©ima Born BreSIauer ©tabttbeater tu ber XitelroKe üon ©ounob'S
„TOargaretfje" ein ©aftfpiel. ©ie junge ©ame nabm burd) ifjre

rooblflingenbe, umfangreidje unb leiebt anfprcdjenbe ©timme foroof)l

-Wie burd) bte angemeffene barfteKerifcbe ©urdjfübrung ber *J3artbJe

febr für ftd) ein unb erntete reidjen Beifaü. tjrau ©d)röber*§anf-

frängel üerläßt bie granffurter Büfjne.
*—* $>err §. goHncr brachte in 9tem SJorf mit feinem „Sieber«

franj" in einem am 8. Slpril gegebenen Eoncerte 9?icob6'§ ©gm*
pbonic=Obe „®a8 2)ieer" unb einen 2)oppeId)or aus Stubinftetn'S

„Xburm ju Babel" jur Stuffüfjrung.
*—* ®te ^taniftin grau SDJarie 3aea au« «ßariS b,at jüugft

mit großem ©rfolg in Srüffel unb üüttidj concertirt. Qn ©ent
ber Sßiolinift ^>err §oflänber au8 Solu.

*—* S)er fpdnjrcgent 3ltbred)t Bon SBraunfdimeig bot §errn
SapeKmeifter §ein in 5Baben»33aben ba8 SSerbienfifreu j 1. Slaffe

be8 SSraunfdmjeigifdjen Sömenorbenä öerlieben.
*—* §err ©ottfdjalf in SRubolftabt beging am 14. SIptil baä

25jäbrige Öubtläum alä bortiger fürftlidjer Eoncertmeifier.
*—* ®er fiönig Don ©adjfcn bat bte §arfeniftin grau SBauer-

Qieäj jur SammerBirtuofin unb bie Snt^eä unb Perron ju

RammerfSngern ernannt.
*— * SapeUmeiftcr grant in Sarläru^e, ber fein Engagement

am Äar($ruber §oftbeater oerlägt, tyat eine Berufung an ba§

SBreälauer ©tabttbeater erhalten.
*—* §err 2Kuftfbirector Sßaul 3ieim in Seipjig ift jum Eantor

an ber $aulifird)e in Sbemnig geroäblt roorben.
*—* ©eorg fiiebling ^at am 2. Slpril ein neueä EonferDa-

torium für SRufif in Ketti.SJorf eröffnet. Engagirt finb folgenbe

Sefjrfräftc: ©efang: SRarie SDietrid), §err unb grau 331and)e

Sorelli; ^ianoforte: SSerner fffbcinuS unb SUbert Uttricb; SJioline:

Earl ©regoromitfd); Eetlo: Eugen ©anboB; ßompofition: Stöbert

Klein.
*—* ÜJirector ©abriet granef mürbe jum Sapettmeifter an ber

Satljebrale ju Saab in Ungarn ernannt.
*—* Ser upoljlangefcfjene SSoftoner Somponift ©eorg SB.SbabDicf

ift mie Slnton SBöofäf ber ©eminner be§ ^reifeä üon 300 *|3funb

©terl., roeldje baä National « Eonfcrüatorium für eine Original«

©ömpbonie aufgefegt bat.*—* Ein oon ©enri galde im ©aale Erarb ju ?pari8 gegebenes

Eoncert ift für ben fcebeutenben Sßianiften ein mabrer Sriumpb, ge-

»oefen unb Wirb alä eine« ber glänjenbften Soncerte ber ©aifon
bejeiebnet. ®ie „R^publique Fran^aise" fd)reibt: „©er junge

SSirtuofe, ben mir unlängft bei Samoureur borten, bat an biefem

Slbenb einen unüergefjlidien Sriumpb gefeiert, benn bic 3ubörerfd)aft

tonnte niebt genug SBeifaK fpenben ber geinbeit unb ©auberfeit

feineä fünftlerifdien ©piele«, meld)e« feinen fcßbepunft erreichte in

bem Sßortrage ber fd)tDierigen„@Bmpbon 'f cb et, ®tuocn
"
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Heue uab »teufinflttMrte ®pern.

*—* 3m ©ranb»2b^ätre in SBorbeauj tourbe SBener'8 Oper
,,©igurb" roieber aufgenommen unb batte ungebeuren Erfolg.

*—* Earl ©djröber'ä einactige Oper „®er Slsfet" tarn mit

bübfdjem Erfolg als Sßooität im ©tabttbeater ju ©öilig nod) üor

©cfjlufi ber ©aifon jur SluSfübrung.
*—* ©maregiia ber Eompontft ber Oper „SorneliuS ©djut"

arbeitet an einer neuen breiactigen Oper betitelt „3ftriantfd)e $odj«

jeit" unb fod ber 1. 9lct bereit fertig fein.
*—* $um SobeStag 9)ieQerbeer'8, ber bleute üor breifsig Sabten

in Sßariä ftarb, gab S3erlin bie Slfritanerin. Seftamentarifcber 8e*
ftimmung jufolge fott jegt ber SSeröffentlicbung üon 9fteü,crbeer'S

mufifalifdjem ^ad)Iaf3, ber, fomeit befannt, Borroiegenb au§ fird)»

Itctjert unb SlaBicrcompofitionen beftebt, näber getreten roerben.
*—* ®ie SBiener f. f. §ofopet bereitet eine Sfteuftubirung be§

„Sßarbicr üon Sagbab" üon $eter EorneliuS üor.
*—* Irtbur Stöfel in SBeimar bat ein jtoeiactigeä ®rama

üollenbet „.^alirnab"- 2>er Eomponift ift jugleid) ®td)ter be8 Sejteä,

in ben er einige ©efänge be8 §afij Bermebt bat.
*—* )£>einricb SBuQ'S „©abriele" foH am 30. 3ult in ber üftufif*

aeabemie ju 5[56ilabelpbia jur Stuffübrung fommen. ®iefe einactige

Oper ift für Slbelina ^atti gefd)rieben.
*—* 3n Eafalmonferrato fanb eine freunbüdjc 9lufuabme eine

neue Oper üon ©• ©abatatli, betitelt „G-ismonda Dalmouse.
*—* 3n ©enua rourbe am 13. i'Järj ein mufifalifdjeg. Sbqll

in 3 bieten üon 3aqueä*®aIcroje in üorjügltcber SluSfü^rung unb

mit großem Erfolge gegeben.
*—* Einen giaSco erlebte bie Oper „Maestro Smaina" üon

Eefare Elanbeftini in ©ergamo.
*—* 3um ©ebäcfjtntjj ®ounob'8 bat Söntg 08far oon ©djmebcn

eine Dbe componirt.
*—* Ein italienifcbeS SBlatt beridjtet, baß ftd) SSerbi feßr für

©bafefpeare'S „SRidjarb III." iuterefrtrt. ,,©ie fennen 3tid)arb III."?

fott er SBotto gefragt baben — „mürbe er nidjt eine prad)ttge Oper
abgeben?" „3a, menn ©ie bie ÜJIufif baju fdjretbeu", entgegnete

SSoito. Unb SBerbi lächelte üielfagenD.
*—* Stuf bem fdjmäbifc&en 3Kufiffeft, ba8 SlnfangS 3uni in

Stuttgart abgebalten rotrb, gelaugt SRubinftctn'ä geiftlidje Oper

„EbriftuS" unter Witmirfung üon 500 ©ängern unb 100 SKuftfem

jur Sluffüfjrung.

*—* §erjog Sllfrcb üon @ad)fen«Eoburg«©otba fott bte Slb-

fidjt baben, fein gefammteS Dpernpcrfonal nad) Berlin ju fenben, um
eine üierroödjentlidje ©ommeroper im SSaKner * Xb,eater ju ab«

folBiren.
*—* EineSSüfie griebridjSmetana'ä iftimgo^erbeäSö^mifdien

SbeaterS in $rag aufgefteüt raorben. *ßrofeffor ^oftinßf« fjtelt

bie Einmetbungärebe, auf toeldje bie 259. Stuffübrung ber „SSerfauften

SBraut" folgte.
*—* Sie Bon Dr. SKunjinger geleitete „ferner Siebertafet"

mirD itjx erfteg Soncert in Sonbon in OueenS §all am 28. SKot

geben.
*—* Sn SBremen beftebt bie fflbftdjt, 1895 im Sunt SRubin*

ftein'ä „Sbvtftus" — ®id)tung üon SBultbaupt — aufjufübren, ben

man fdjon mit Eifer üorbereitet. ®irector Dr. Soeroe üom stabt»

tbeatcr in Breslau leitet bie Slupbruug. Ein engere« Komitee,

bem Senatoren unb Vertreter ber üornebmen ©efeüfcbaft SremenS
angeboren, b,at an eine größere 2lnjaS)l bortiger SBürgcr für greitag

eine Einlabung ju einer 3ufammenfunft ergeben laffen, um bie

SBorbereituugen ju üerftärfen.
*—* 3n einem Eoncert ber ©efettfetaft SReffource in 3>üi(fau

toaren jur SKitroirfung grl. 3ob,- SKüaer bafelbft, grl. 5S8anrer,

grau Süttner unb grl. ü. 53rofe aus Seipjig betangejogen. 3)ie

einjelnen ©oloüorträge biefer ©amen (fämmtlid)e finb auf bem
SonferBatorium in Seipjig, bie legten 3 genannten fpecietl Bon grl.

Slug. ©öge gebilbet) waren üon jünbenber SStrfung, «enfation aber

erregten 3 ierjetteu, bie üon ben Seipjiger S)amcn (bie SBegleitung
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am glügel Bcforgte gfrl. SDfülIer muftcrfjaft!) fo Borjüglicf) jut Slug«

füljrung famen, baß man barüber bes Ijöchften Sobeg Boll war!
*—* Sie pbiiharmonifdie ©efetlfcbaft in Sarlsrit^e wirb jum

erften SJiule in Seutfcblanb mib in bcutfdjer Ucbcrtragung iKaffenct'g

biblifcheg ivnt „SHaria SJcagbalcna" auffuhren.
*—* Sag Scalatljcater in SKailanb ift abermal« ber Sd)au=

plag eineg großen Sumultcg geroefen, gelegentlich bec Aufführung
Bon Succini'g „SKanon". ®ic erfte §älftc beg 1. Slctcg mar
Borüber, alg ber 2. Icnor, SJiario Slrmanbi, bie Sühne ju betreten

hatte. Sfacfjbem man 10 ÜTitnuten Bergeblid) auf fein Srfcheiuen

gewartet hatte, fprangen bie Subfcribenten Bon ihren Sigen, warfen
ßperngläfer, Schirme unb Jpüte auf bie Sühne, pfiffen unbfebrieen:

,,28ir muffen biefer äJf tferutrtfj)d)aft ein Enbe madjen!" ®er jljcater»

Bermalter erfdnen auf ber Sühne unb melbete, bajj ber Senor nicht

im £>aufe fei, bie Oper nicht weiter gefpieft werben fönne unb bag
©elb ;,uriicfgejat)It würbe. ®iefe Reibung Derurfadjte nur noch

mehr ßärm unb boshafte ©orte. ©§ war fdjon Bor Seginn ber

SorfieQmig befannt geworben, baß ber Serwalter unb Slrmanbi in

SJccinuugSjmift geraten waren, unb bie Subfcribenten hätten wiffen

fönnen, baß leererer, nad) italienifdjer 9Irt, bei ber erften beften

(Gelegenheit ftreifen würbe. Sie Serwaltung beg Scalatljeaterg

mag eine fdjlccbte fein, aber bie Urfadie gu biefem unb Borherge»

gangenen Sumulte ift fidjerlid) in ber SRioalität jwifdjen Sonjogno
unb IHicorbi ju fud)en.

*—* Sag in StewSJorf im Madison Square Garden @nbe
Sunt abäuljaltcnbe „Seutfdje Sängerfett" (oft aHeS bisher bage»

roefeue au SSocat» unb Qnftrumentalmufif in Schatten fteHen. Seit

fünfunbjmanjig 3 a^en wirb fein ÜKufiffeft eine foldje Slugbefjmmg

annehmen. Sjiinbeficng 10000 Sänger werben itjre Stimme er-

fdjatten laffen mäfjrenb ber Btertägtgen geier.
*—* Scr fdjon mehrfach erwähnte in Selplji entbcefte 2lpolIo«

&t)mnu3 würbe legte Säotfje in ißarig nufgefüört, aber nicht mit

ber Segeifterung aufgenommen Wie in Sitten. Sie SJcefobie folt

erinnern an bic ftirtenmelobie in einer ber Säagncr'fdjen Oper.
*—* Sag Sd)Iefifd)e SJJufiffeft Wirb in ©iirlig am 17., 18.

unb 19. Qunt unter Dr. äßuct'g Seitung abgehalten werben.

Soliften werben fein: grau $erjog , Stjarlotte ©uhn, SlnttjeS unb
Perron. 2Itg ijjauptwerfe ftnb Borgefeijen: „Ser SKeffiag" unb
Sdjumann'g „^arabieg unb Sßcri".

*—* ©raj. (Sompon:ften=ä6er,b.) ®g bilbet bag £alent im
Stillen fidj. ®od) Efat bag fünftlerifd)e Salent bag ihm einge*

borene Sebürfniß, ju wirfen unb baher gewürbigt ju werben. @g
war baljer ein banfengmertljeg Unternehmen beg §errn SJcarttn

$lübbemann, Bor Sfurjem eine Qafyl hier lebenber Somponiften im
grieben einer Sortragäorbnung üerfammett unb 2onfd]Bpfungeu
Bon tfjnctt ju ©eb,ör gebraefit frü Ijaben. Sieämal tjat bie gute

%f)at fortjeugenb ®ute§ geboren, infolge ber Anregung beö §errn
Slbolf Soppler, bem einmaligen gufammenmtrfen ein bauernbeä

folgen ju laffen, ^aben fid) Siinftfer unb Sunftbefliffene äufammen«
getfjnn, um Wieber^olt Somponiften^benbc ju Beranftalten, b. t).

SSorjüferungen Bon SBerfen tiieftger Sonbicljter ober würbiger SEon«

fdjöpfun'gen ,
Wefdjen fonft ba£ 2id)t ber Oeffentlidjfeit £)ier oer=

fdjloffen ift. ®ie Herren s£lübbemann unb Soppler haben fidj

eifrig um bie görberung ber Sadje angenommen, unb ber erfte

biefer Somponiften^Jlbenbe Ijat einen feftr BerbeifsungSüoHen SScrlauf

genommen. 3" banfenswertfjer 2Cu§fü£)rung würben Bor einer ge»

wählten ^jutjörerfdjaft Oefaitggftücie Bon ben §erren $ad, Sßlübbe»

mann, @aubt), ÜDoppIer unb Samillo §orn gebradit. 3ln ber

Spitze ber Slugfü^renben ftanb ber fid) jeber funftförbernben Sadje
mit nadjahmenäwerther Eingebung roibmenbe ifeeifter §err Sofef

SBalbner. ffunftübenbe aller Slrt, barunter foldje herBorragenben

SJameng, ftnb für bie fdjöne 3bee gewonnen; man barf baljer eine

fid) ftetg fteigernbe SBet^eiligung an bem ebenfo gut gemeinten aU
eingeleiteten Unternehmen erwarten. Sä foH feiner Slique, feinem

©onberintereffe, feinem aujjerfunftlerifdjen Qwcdc btenen, fonbern

ift in ber 3Ibfict)t gefdjaffen worben, einem wirflid)en, fühlbaren S8e»

bürfntffe abzuhelfen.
*—* *4äartg. ®a§ Soncert, weldjeä ber ^ianift $enrt galcfe

üorigen greitag im Salle Srarb gab, gehörte ohne ßroeifcl ben

©reigniffen ber *|5arifer mufifalifdien Saifon. ®a? Programm be=

ftanb u. 21. auä ber Toccata con fuga in 2) moH Bon SBadj'Iaufig,

fowie einer neuen Suite Dp. 50 Bon 90?o3jfomgfi, welche an bem
3lbenb frum erften 2)fale in ^ori« jur Sluffübrung gelangte unb mit

Btelem Setfall aufgenommen rourbe. ®eu größten @rfolg jebod)

erstellen bie Etudes en forme de Variations Bon Schümann, nad)

welchen bem gefeierten *J3iantften nidjt enbenbe Sipplaufe unb
§erBorrufe Xl^eil würben. Sion ben fürgeren ^tecen feien noch

befonberä tjexvoxQetiebtn: @tn Qmpromptu Bon gaure, Bon §errn
gälte BorigeS 3ahr im ©croanbhjufe Borgetragen, — Au printemps

unb $apiÜon§ Bon bem je^t fo feljr in $ari8 gefeierten ÜKeifter

Gtbbarb ©rieg, — eine Sarcaroüe Bon SRubinftein unb bie JnrenteUe
Bon SD?o3jfou>8fi. ©inen grofjen SSeifaü erjielte ebenfall? ber au§-

geäeidjnete SSiolinift ^erwegh mit einer 3l^apfobie Bon Singer unb
srd)umann'g 91benblieb, fowie ber SSiolonceüift ^erriou mit Sol
3fibrei Bon Waj Srud) unb einer ©aootte Bon Popper.

*—* Solu. Ser 2Jcännergefang«äkrein "JJoItjhhmnia Beran-

ftaltete im ©ürjenidj'Saale ein (ioncert jum Seften hti Saufonbä
ber S>crj Sefu^tirdie. ®ic ^olt)ht?mnia — im Qa&re 1851 ge»

grünbet unb fomit ber jweitältefte ber Sölner aKänncrgefaug'SBcr'

eine — eröffnete ba8 Eoncert mit bem Vortrage jweier altitalieni»

fcher geifilichcr ©efänge; Qmproperia Bon ^aleftrina (1529—94) unb
Stabat mater Bon ®. Scanini, einem gettgenoffen beg Srftern.

gerner mürbe gefungen ein Salve Regina Don granj Schubert unb
jum Schluffe ber erften 9lbtheilung ein |it)mnug mit Drget=33eglci*

tung Bon g. Sögel. ®ie Säiebergabe biefer geiftlid) gearteten ®e»
fange lie^ erfennen

, bnfj ber langjährige Seiter: beg Sereinä, §err

©efangmeifter Otto Söagner, früher Sopranift ber Serliner Som«
dioreg, felbft Sänger ift. ®enn Sonbilbung, 2Iu8|'prad)e, furj, alleg

@efangS= j£ed)nifct)e erwieg fidj alg funftgered)t gebilbet. Slia erfte

Kummer beg ^weiten, weltlich gearteten Xfjcileg folgt bag Bon bem
Sereing=®irigentcn rtungemä6 Dcrbeutfdjte, aus Selgien ftammenbe
©e»aert'fd)e SraBourftücf ,,^etmfehr über ben Cccan". Qm weitem
Seilaufe beg 3lbenbg famen bie Sieber: «onntagg Bon gr. 2Ibt,

SBie bic wilbe SRof im SSalb, Solfglieb Bon Wair, unb SKein §erj

t£)u' bidfc) auf, Bon O. §. Sange mit beftem ©elingen unb unter

reichem Seifall ju ©ehör. ®en ^reig wirb man jebod) bem tabel*

lofen Sortrag Bon S. Äreuger'g fttmmunggoollem Shot grühlingg-

nahen juerfennen muffen. 9llg Soliften hatte ber Serein ben jungen

©eiger iperrn SBillt) Pieper gewonnen, ber mit bem Sortrage einiger

Säge au« Soncerten Bon Spofjr unb S8ieniaw?fh einen fdjönen

Srfolg hatte- gerner hotte bie 33?atnjer Soncertfängerin grl.

SRathilbe ©aag, in ber man eine intereffante fünftlerifche Sefanut-

fdjaft machte, bem Screin ihre ®alente $ur Serfügung gefteltt. Sie
junge Same, fang mit Boller 3I(tftimme unb ftnngemäfjetn äugbruef

erftlid) eine 2lrie ang ber Santate BUiV bei ung Bon 3. @. Sad),

fowie Sieber bon gr. Schubert: Sloe Maria , ®r. O. Seeigel: ®er
®raum ber Sitofpe, unb ®hr- bitter b. ©lucfg Slütrjen=3Jfat, bag

fie auf ftürmifdjeg Segehren Wieberholen mu&te. Sei biefer ©e«
legenheit lernte man ben fo Bielfeitigen Dr. Seeigel aud) alg Sieber«

Somponiften fennen. ®ag mit feiner ©mpfinbung beclantirte gr.

B. ©aHet'fche ©ebidjt wiegt fid) auf einer thatfäd)licf) traumhaften

ElaBietbeglettung, bie §err 2i. Srögel, ber fämmtliche Scgleitungen

übernommen hotte, poefieBotl augführte.

Änttfdjer Znjjiger.

Hamann, ^Brutto, Dp. 78. 2>m Sieber für eine Sing=

ftimme mit Begleitung be3 ^ßtanoforte. Seipsig, *ßabft.

Siefe brei Sieber, „Hlage", „geanie" unb „Sag tleine Sdjägdjen"
Bon Surng, ftnb alg wahrhafte ^erjengmuftf unb alg §augmufit
ebelfter Slrt ju begrüfjen. «sie ftnb burdjaug Itjrifd) gehalten; ihre

bem Solfathümiichen fid) nähentben SJ?elobten ftnb warmempfunben
unb äutreffenb. 3hre gaxit/ät unb elegifd)e SBeidjheit unb ein ge«

miffeS träumerifcheg SBefen müffen ftjmpathifd) berühren. Sie ge*

wählte unb gefeilte Jonfpradje fennjeichnen ben grünblid) gebilbeten

unb benfeuben SJfufifer.

Auf fiüjmngett.

^rt«»e*fial>t, ben 23. Wi'dxi,. ©etfiliche SJcufitauffuhrung beg Ora»
torien = Serein» in ber St. SJcarttntftrche. Shoralöorfptel „§erälich

thut mich Bedangen" Bon Sad). (§err Organift Sonrabi.) „Unb
es war um bie fechfte etunbe", Slrie für Sariton unb Drdjefter

(inftrumeutirt Bon Stb'be) »on Uterlee. (§err Soncertfänger Äraufe

auä Setpjig.) 2lir aus ber Sbur» Suite, für ©treidjorcr/efter Bon

Sad). (Sie Sapelle beä 37. 3tif..Sleg. *Prinj SouiS gerbinanb Con

Greußen. Son berfelben werben aud) bie Segleitungen in Sir. 2 nnb 4
auggeführt) Ser £ob 3efu, $affion«catttate für ©oli, &t)ox unb
Ord)efter Bon ®rauu. (®opran: grl. firiele au§ §aüe; Saß: .Sperr

Äraufe ang Seipsig.) — 8. Slpril. 4. Stö6e'fdieg a6onncmentg'Son=
cert. Soliften: iüiiß (äbith Siobinfon au8 Sonbon, Stoltncirtuofin

unb gränlein älennh §inbermattn, Soncettfängerin aus Serltn.

Ordjefter: Sie Sapelle beS 3nf. = 9tegtment§ Sßrinj Soui« gerbinanb

oon Greußen iß. SJJagbeb.) Sfr. 27. Sirtgent: §err SJxufifcirector

Stb'be. „3m grühling", DuBerture Bon ©olbmavcf. goncert für

Sioltne mit Drchefter Sl'moll oon Sitt. Srei Sieber: ®ruß beg 5ßagen
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o. b. Hugenotten bon SKet)erteer; ,,@« tnufj ein SBunberbare« fein''
ton @. SBagner unb ®te SBefefjrtc Bon Stange, [yür Violine mit
Orcfiefter: Stbagio auS tem 9. Soitcett Bon 8Bobr unb Polonaise de
Concert Bon SBieniamef». ®rei Siebet: SitbauifcbeS Sieb Bon SboBin;
(Sin Herne« Sieb Bon hungert unb ftrilblina«äett Bon 9t. SBecter. ,,3m
Sßalbe", ©BtnB&onie 9?r. 3 Bon 9taff.

$attno»eY, ben 13 ätyrit. 4. 3Wiiftf*9lbcnb Bon ©einriß
Sutter. äRttroirfenbe: grau »matte Soacyim, bie §erren SaBeümeifter
9hd>arb SKefeberff, §ofcatoeUmeificr 9t. ©abla, Äanimermufif u§ 3. Sobecf,
bie fürftticben §ofmuftter SBogelfang, Stange unb SBittecf aug «tiefe-

bürg. Oumtett, gmoll, Opus 47, für «ßianoforte, 2 Sßiolinen, SSiota
imb Sbiolonccffo Bon TOefeborff. (Vertag Bon (JE. [f. fia^nt ScacB.
folget SetBjig.) Hm 2Jceer; 3m grfibling unb Sie6eStotfc$aft Bon
ädjubert. ^bantafteftiicfe «piano für unb Starinette, Opus 73 Bon
©cbumamt. Sonate, Ob. 26 Bon SBeetboben. grauenliebe unb l'eben,
l'ieber

,
IMictuä Bon Schumann. SarcaroQe, ©moH Bon 9tubinftein

(Vertag Bon S. g. Jfabnt, Dcacbfolger, Seidig.) SBatlabe, Dp. 47 Bon
feboBui. 9t6apfobie SWr. 8 Bon £i«jt. Sßolfslieber : »nne i'aurie
(®ä)ottticb); ßeonore (aSlämifö): Sinbenlaub, 3m ffiatb bei ber SImfel
&}>imterüeta)cn (Seutfct)), bearbeitet Bon 9teimann.

W. AUERBACH Nachf, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Versaudtgeschäft n n tl Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.
Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Lina Ramann

Franz Liszt's Christus.
Eine Studie zur geist- und

musikgeschichtlichen Stellung desselben.
Mit Notenbeispielen und dem vollständigen Text

des Christus, 8°

netto Ät. 3.—.
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Am 29. Januar d. J. vom Pauliner-Clior im

Neuen Gewandhause zu Leipzig aufgeführt,

Johan Selmer, Op. 7,

der Türken

gegen Athen
(Dichtung von V. Hugo)

für Orchester mit Bariton-Solo und
Schlusschor.

(Text: Deutsch - französisch- norwegisch.)

Orchester-Partitur M. 5.— . Orchesterstimmen M. 9.—.
Chorstimmen (a 15 Pf.) compl. 60 Pf. Clavierauszug

zu 2 Händen M. 2.25.

Wir sind gern bereit, Interessenten Partitur
und Ciavierauszug behufs Einsieht zu übersenden.

Hochachtungsvoll

Constantin Wild's Verlag. Leipzig.
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Gustav Borchers
Concertsänger it. Gresanglehi-er

Leipzig, Hohe Str. 49.

Theo Hesse
-S- Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) ~§-

Düsseldorf, Parkstrasse 14

Richard Lange,
Pianist.

Magdeburg, Breiteweg 319 HI.

Die Mnsikinstrumenten-Maimfactiir

8('liiister & Co.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Faoriks-Hauptliste frei.

Kammersänger Josef Staudifll'
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.
Berlin S. W. Schützenstr. 81.

Qisek Staudt k. HoFopcrnsangerin,
Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.
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StriHwaf0 «f* Möns
NEW Y0RK LONDON

B Hof-IPianofortefalnrilcaMteii

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,

Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales, Ihrer Königl.

Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

m A irfnn TTpItItiti& I

1 Yioloncell -Virtuose.

j

1 Alle Anfragen betreifend Concertengage-

1

1 ments sind ausschliesslich anmeinenVertreter |

| Herrn Alfred Michow zu richten. Adresse :

|
1 40 Hardenbergstr. Charlottenburg b. Berlin.

|

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ua^Ia Mm. mmMH Wm. -mmMMOiiO MMOf•€ MiWS
Gesanglehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, Peterskirchhof ff.

Frieda Krlele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Concert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

Adolf llsmam$
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Hofopernsänger Robert Settekorn
(Bariton)

Opern-, Concert- und Oratoriensänger.

Hraunschweig, Kaiser Wilhelm Str. ig 1.

Konservatorium der Musik

BBE1EI.
Director: C. D. Grane.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

2>rucT uon ©. Äreljflnß in Befliß.



äSöc&entlidj 1 JRummer.— SßreiS fjalbjäbriicb,

5 «Dir., bei ßreuäbanbfenbung 6 9Jcf. ($eutfcfc

lanb unb Defierreidj), refp. 6 Wt. 25 <ßf.

(9lu3Ianb). gür aJiitglieber bf 8 Mg. ®eutfd).

SKufifoereinS gelten ermäßigte greife. —
SnfertionSgebü'ijren bie «ßetitjeile 25 —

£<?ip3tg, öcn \6. ZTTat 1894.

91 c u c

Abonnement nehmen alle ^Softfimtcr, 93ucf)

,

3Jcufifa(ien= unb $unftf)anb(ungen an.
Kur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
33ci ben ^ofiämtern mujj ober bie 93ejtcUung

erneuert werben.

(Segrünbet 1834 von Hobert Schumann.)

Verantroortlid&er ^ebacteut: Dr. JJaul 5tmon. Sertag oon C. S. Äaljnt Jlttdtfolger in tfttpjtg

Würnberflerftrafje Kr. 27, (Scfe ber ffönigftrafje.

M 20.
Augener & go. in Sonbon.

?8. SSeflTet & $o. in ©t. «Petersburg.

6«0rfQiur & SSofff in SBarfcfjau.

fte6r. £ut in ^üridt), SBafei unb ©trafjburg.
(Sattb 90.)

$f9flF«vM'f$e 33ucf)t). in «mfterbam.

f. $<04fer & &otabi in $()ilabelpl)in.

ü(0evf $ufmnnn in SBien.

f. £««ifler & $o. in Wentorf.

Inhalt: lieber bie ©renken aroifdtjen SKufif unb «ßoefie. SBon Sllfteb Süfjn. (gortfefcung.) — "Faleftrina. (Sin (Srinnerungäblatt ju
feinem 300. SobcStage. SJon Siicfjarb üange. (gortfe^ung.) — Opern- unb Soncertauffüfjrunßen in Seipjig. — Sorrefpon-
benjen: flauen i. SS., SRubolftabt. — geuilleton: ?]3erfonntnacfirict)ten, SHeue unb neueinftubirte Opern, SSermif^tc«,
Äritifdjer 3lujeiger, Slupfjrungen. — Wnjeigen.

Weber Jiie (örenjeu jungen Jtuftk unb JDoefte.

SSon Alfred Kühn.

(gortfefcung.)

SXber Wie faun ity nur, ^öre id) ba $emanb einwenben,

für bie Vequemlicfyfeit einzelner SDiufifer bie üftufiE t-er=

antwortlidp mad)en wollen! — 9tun tdj benfe gar nidfjt

baran, bei btefem primitiüften mufiforamatifdjen @rpertmenten
ftetyn }u bleiben, gür »tele £eute ift inbeffert mit ber

Iburtbeilung bei Volflliebe! bal ©ingfpredjen in feinen

fdjönften Steuerungen überhaupt abgeurteilt. Sie
Seute, bie auf ben ©afe fdpwören: SDie Äunft mufj im
bödbjten ©tatrium ber GsntWidlung toolflu)ümli$ fein" unb
bie bel^alb bal Volflüeb t>on einem göttlichen Nimbus
umgeben fe&n, biefe Seute ftnb bura) 2tu!einanberfe§ungen
nad; 2lrt ber obigen cor eine böfe Sllternatvöe geftellt ; unb
i^nen ju lieb mufj idb, fd)on nodj> ein bissen bei bem Volf!=
Ueb Derweilen. aJiand^er t>on ifmen hegte wobJ fdjon ein

fUHe! VebenEen gegen bie blinbe Vergötterung bei Voll!«
Hebel. SDer eine fudbje ibm t>on ber poetifchen, ber anbere
t»on ber mufifaltf<$en ©ette beijufommen unb fo an bie

©teile unbebingter Verehrung unbefangene! Urteil treten

ju laffen. 3tber »eil bie Vereinigung mufifalifc^er unb
poetifetjer ©eniel in einem ßünftler befannterma&en eine

grofje Seltenheit ift, mag man ba3 auf poetifdper Seite
etwa gewonnene fc§lec$te (Srgebnifj nic^t o^ne föeiterel auf
bie mufifalifc^e ©eite übertragen, unb umgefeb^rt. SDer

Seytfritifer öerläfjt fic^ auf ben i^m unjugängli^en mufi=
falifc^ien 3Bert&, ber SKufifrecenfent auf bie unergrünblicfye

©db.ön^eit ber ^oefie. Unb fo befifet bal VolfSlieb fa)on

in feinem boppelfeitigen 6b.aracter ein SoHwerf, bal bie

Angriffe auf feine erstoungene ©röfee fc^wer unb feiten mad?t.

SDaS SBolfllteb toorttnörtlidb, als eine Schöpfung bei

SSolfl anjufe&n, wäre toiberfinnig , bal fleinfte berartige

©rjeugnifs ge^t in le^ter Sinie auf einen einzelnen, met;r

ober weniger fünftlerifcb. Veranlagten ©d^öpfer juruef, mag
beffen 9iame aud? längft öerfd)ollen fein. S)al SSolf fc&afft

in ber Äunft überhaupt ntdjtl; bal ißolf tr>äb.lt nur aul,
unb jwar burd;aul niegt immer bal befte. 2ln ben SBerfen

feiner aßab.1 erlaubt el fidb, manchmal Slenberungen, burd?

bie ba! Original mit ber $üt ein ganj anbere! unb feine!»

weg! fcfyönere! 3Iu!fe^n erhalten fann. @! ift eine be-

trübenbe £l?atfact;e, baf3 ber Sßrocef3, ber fidp jtoif^en ber

fünfiterifdgen Vorlage unb ber im SSolfllieb »orliegenben

Umgeftaltung »olljog, fidp lebiglicb, auf aßmd^licb,e Ver«
flad^ung befd^ränfte. 5Den Setoei! bafür brausen wir nid^t

erft au! langwierigen gefa)id)tlid)en ©tubien absuleiten.

®er gefdpilberte ^procefj fptelt fieb. Xaq für Sag unter

unfern eigenen äugen ab. 3ttag bal Volf in feinen er=

laudyteften Vertretern raftlo! wetterftreben, ber grofse Raufen
bleibt autt; in ber ©lan^eit eine! Volfe! auf bem fünfte
ftebn, auf bem bie 3ttenfdj$eit üor taufenb Qab.ren ftanb;
unb ber einzelne muf3 immer Wieber ba anfangen, Wo feine

Urahnen angefangen f;aben. 5Kag ein £t;umann bal ^beal
förperlidper @a)önb.eit feiner Qtit noeb, fo überjeugenb tor=

führen, bie jungen! malen ben §errn Seb.rer boc§ mit
einem breieefigen fiopf unb ftacfyelföweinartigen paaren an
bie Safel; unb mögen unfere grof3en Somponiften ben
©oncertfaal mit noa) fo gebiegenen Harmonien erfüllen,

braufaen auf bem Sanbe fingt man noa) gerate fo uner*

froren in Quintenparallelen wie bie gelahrten 3JJöna)e jur
Seit ©uibo! tion Slrejjo. 2Bie fernab öon ben geiftigen

Sentralen bie ©ttmmen ber 5ßoeten wieberb;aHen, bafür er«

lebte idb, ein jjaarftrdubenbe! ©rempel, all id) mit ben aul
einer weltöerlaffenen Vergwerfgegenb aulgeb^obenen 3tegi«

mentlfameraben auljog unb mit Sobelberadjtung in bie

frönen Verfe einftimmte
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3c£) fonn fair jetst nic&t Reifen,

§etfe tit ber liebe ©ott »on (elber!

@in feineres Seifpielfür t»olfötl;ümlid;e TOobificationen

poetifd)er Sorbilber ift bie legte ©tropfe ju ©d;tller'!

9teitertieb „$rifd; auf Äameraben, aufs $ferb, auf! Sßfctb

bie nie im ®rucf erfriert unb nur burd; münbtidje £ra=

bition (juft bie richtige SorauSfegung jur «Übung »on

Solflliebern) ber 9iaa>elt übergeben rourbe. 2Ber einmal

bie im Sauf ber 3eit ju ©tanbe gefommenen Serfionen ju

bören befam, ber fantt fid; oon ber fünftlerifcben SC^ätigfeit

bei SSolf« unb ber ©ntfte^ung bei Solfllieb! überhaupt

einen Segriff machen.

3n ber 2Jtuftf tonnen roir entfpred;enbe Vorgänge

häufiger unb bequemer »erfolgen, ^n bemfelben Sßer^ältniB

all ba! mufifalifd;e ©tubium bei bem SurcbJcbnittSmenfcben

hinter feiner poetifd)en Silbung jurüdftebt, tritt ber 3Kufif=

genuf3 roenigftenl quantitatio anbern fünften gegenüber

in ben Sorbergrunb. Sie äftuftf befa)äftigt bie SRenge

nid)t fo intenftP, aber Piel häufiger all bie *ßoefie, ift fie

it,r bod; aud; Piel leidster pgängtid; all SDicbJerroerfe. ®te

gjlufil läuft einem fceut ju Sage auf ber ©trafje nad;.

9lud} behält fidj eine SRelobie Piel leicbter all ein ©ebicbt,

fo ba{j man fiel) jefynmal ef;er eine SRelobie otyne Stert

porträtiert, all man barauf oerfäüt, obne befonbere Ser*

antaffung ein ©ebtd)t fo oor fid; bin ju fagen. @ef)tt

roir aber einmal ju, wie bal Solf mit ben @efd;enfen

feiner muftfalifd;en 2Mfler umgebt!

^n unfern Solfllieberalbum! befinben fid; manche

(Sompofitionen Pon öer^ältnifemäfeig jungem Saturn, bie,

falls fie mit ibrem fyarmonifd;en Untergrunb, mit tbjer

jauberen ©timmenfübjung ©igentfjitm bei Sotf! geworben

roären, bemfelben alle @t;re machen. @! fei- nur an

SflenbelSfobV! Sieb „2ßer bat bid;, bu fd;öner 2Balb",

erinnert, ba! namentlich mit einer ^armonifd^en SBenbung

furj Pov bem @d;luf3 an bal mufifaltfcbe Serftänbnifs

Slnforberungen fteHt, rooPon fonft im Solfllieb faum bie

sftebe ift. 2lber gerabe an foleb, einer barmonifeben geinbett

fönnen roir unl baoon überzeugen, bafe 3Jcettbellfofyn'l Sieb,

foroie e! im Sud)e ftebt, überhaupt fein Solfllieb ift- ©o

wie bal Sieb im SSolf gefungen roirb, bleibt pon ber ganzen

Gompofttiott nid)t Piel mebr als bie Dberftimme übrtg.

2Ba! barau! roirb, wenn fid) bal Solf an bem Sieb mit

metyrfttmmigem ©efang Perfud;t, bal mufj man gehört b>ben!

Sie Ouinteffenj bei fyarmonifeben ©efübl! ift bie £er&.

©o rote bie Seute bie Sorelep abteiern, mad;en fte'S mit

bem Siebe 2Jcenbel!fobn'S ; unb bann fann ber muftfalifcf;e

3u^»örer noeb. Pon ©lücf fagen, loenn bie begleitenbe £erj

nid)t Pon einem befonber! genial peranlagten ©änger eine

Dftaoe r;öt;er gelegt roirb, ober ein anberer ©änger Pon

©eitel ©naben in Quinten neben ber §auptfttmme ein*

ber ftoljirt. ©o rote biefem einen ergebt el allen Siebern,

bie bal Unglüd baben, bem Soll »u gefallen. 2öa! fte

pon wertvolleren £armoniefolgen enthalten, roirb um*

gangen; unb roenn man in bie ©ammlungen nur SBeifen

aufnehmen ioollte, ioie fte in fad)märtnifd) ntd;t gefcbulten

Greifen erflingen, loenn man fid; niebt an bie ben SSolfl*

liebern ju ©runbe liegenben fünfttertfd)en Originale fonbern

lebiglid; an bie im Solf üblichen Sßerftonen galten iooQte,

bann fäme ein Sieb roie bal befprod^ene Pon äJJenbellfotm

überhaupt nid}t in jene ©ammlungen. Son Pielen Hummern,

beren armfeligel b^armonifcbel einerlei jeben gebiegenen

SJlufiffreunb langroeilen mufe, fann man bireft nadjioeifen,

bafe fte blof3e SSerflacbungen pon 3Irten aul einer alten

fomifdjen Dper finb. 2ßenn in anbern gälleu bie fünft-

Ierifd;en Sorbilber längft oerfcboüeit finb, b. I;. nid)t gebalt

=

reieb genug loaren, um pon ben erfteren Äimftfreunben ber

sJlad;roelt übermittelt ju roerben, — ba unb borten mögen

aud) fie roofcl einen beffern ©ebanfen enthalten baben.

2lber aud; baä roenige rourbe abgefdjleift. 2Bal übrig blieb,

gebt über bal fimpelfte Sonifabominantengebubel nid)t

binaul, fo bag bal Solf in feiner Ser^enliebbaberei fid)

feine ©etoalt anjutbun brauet. 2Bo aber jene älteren

Sieber, roeuigftenl foroie loir fte in ben Sammlungen bar=

monifirt finben, ju bem £ontfa» unb SDominantenbreiflang

nodj einen ©ritten ober gar einen Vierten gefeiten, fönnen

toir fteber fein, bafe baS Solf auf biefe unbequemen §ar=

moniefebritte nid;t eingebt, ©o, tote 3J}enbellfobn'l Sieb

im Sud; ftebt, ragt tä über bie natürliche Eingebung bei

Solfel toett l;ittaul; fo toirb el nur pon tnuftfalifa) ge<

fcbulten Seuten, feien el aud) nur befebeibene ©efangpereine

ober ©cbülerd;öre, gefungen. 2ßobl aber fann fid; mit ber

3eit ein aSotfllteb baraul ableiten, bal bann freiltd) ein

attberel 2Iusfet;n baben toirb. Sie 2Mobie roirb Slufangl

getreu übernommen. ÜBo aber bie Harmonie bei Original!

bie mufifalifcbe ßapacität überfteigt, ba roirb aud; bie

SUelobie nad; unb naa; fo umgeformt, bafs fie fia) mit bem

bequemern Sonifabominantenroecbfel anftanbltol oerbtnben

läjjt. 9lacb einigen ^ab^räe^nten fann man allbann eine

neue Sotfltoeife auffebreiben , bie mit b^unbert anbern in

Sejug auf barmonifcb,e SDürftigfeit eine oerätoeifelte Sterin*

ltd;feit beftfct unb beim QuiM^n auf bal Original eine

neue QHuftratiort jur Silbung bei Solflliebel abgiebt.

£)a! SSolfllieb geigt unl bie Nation in i^rer Ätnb*

liebfeit. ©I ift nur bie Sorftufe ju ben erlaucbteren Offen*

barungen ber TOufe, eine ©a;ule, in ber bie berufeneren

Äöpfe it)re erfte Anregung erbalten. $n biefer Sebeutung

fann man bem Solfilteb Polle ©erea)ttgfeit roiberfab^ren

laffen, obne el belbalb gleid; all ben ©ipfel aller Äunft

in ben §itnmet ju rieben. Sie ^auptbebittgungen für

a3ocalcompofittonen, bie unl über bte ©renken ber beiben

fünfte naa) beftem Vermögen bin^^täu^ 6" >
tann man

aud; an einem bem Solflmuttb abgelaufcbten ®uo au! 2Bort

unb 2;on ableiten. Um aber gute SKufter für ein folebe!

3ufammengel;en ju finben, muffen mir auf ber ©cala ber

fünftlerifdpen @ntrot<flung eine ©tufe ^öl;er fteigen.

(Sortfefeung folgt.)

@tn drintteruna^blatt ju feinem 300. SobcStage.

(f 2. gebruar 1594.)

S3on Kichard Lange,

(gortfe^ung.)

©d)on feit bem 13. ^afjrljunbert Ratten fid) gegen biefen

3Kifjbraud) tabelnbe ©timmen ber Äird)e erboben. ®a!
6oncit ju Srier 1227, 2öill)etm Suranbu! um bie

3eit bei doncil! ju Stenna, 5papft 3obann XXII.

ju StPignon um 1322, bal Soncil ju uafel roaren faft

alle obne merflid)en ©rfolg bagegen etngefdjritten. @! ift

eine allgemein Perbreitete 3Jieinung, all l)abe W. a r c e 1 1 u I II.

(fei el all SSollftreder eigener Setoegung), ©dritte getban,

bie Sonfunft au! ber Strebe pöüig ju perbannen unb fei

nur burd) Sßa leftr in a'l Ufeffe (biefelbe lourbe nad)

TOarceHu! benannt) bewogen toorben, fte bem §ettigtl)um

jurudsugeben. 3lllein biefe, aaf ganj irrigen Soraul*

fegungen beru^enbe Meinung ift Pöllig ttnbegrünbet.
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ginmal tonnte «ßapft Marcellus nicht als Soll*

ftrecfer ber Sefcblüffe ber 33äter ju Srient banbeln. Waa)

ber 16. Sifcung (am 28. April 1552) unter «Papft

Julius III ^atte bie ffirchenberfammlung fidj üertagt

unb erft am 28. Januar 1562 unter ^iuS IV., fteben

Safyre nach «Dtarcellus Sobe trat fie toieber jufammen; bis

balnn aber War bon firchlidber Sonfunft in ihren ©jungen

noch nicht bie 3tebe geroefen. Iber auch freiwillig febritt

^Marcellus nicht ein. ©ein furjes «ßontificat öon nur

21 Sagen Würbe burch bie geierltchfeiten feiner Srönung, bie

eben eintretenben gunftionen ber Slwrwoche unb bes Öfter*

feftes, burch Äranft;eit ausgefüllt; unb Wie es febon un=

Wabrfcheinlicb ift, bafe er bei Anbrange fircblicher geierlich»

feiten 3eit finben tonnte, bie ffirdpenmufif p berbeffern,

fo läßt fich mit öeftimmtbeit behaupten, baß er es nicht

getb,an. Selbft nicht bie, erft Später nach ihm benannte

TOeffe Würbe am Dfterfefte 1555 aufgeführt, Wir »erben

fehen, baß fie erft fpäter jum erften $lfale in ber päpftlichen

SapeÜe aufgeführt Würbe, lud? in Srient beeinflußte biefe

SKeffe bie Meinung ber ßirebenbäter burebaus. nicht. ®enn

eS Waren bamals, wie aus ben Sagebüchern ber päpftlichen

(Sapelle hervorgeht, nur neun ihrer 2Kitglteber in Srient

anraefenb, bie einer feebsftimmigen Sompofition, Wie biefe

TOeffe, (beren Stimmen fie nic^t einmal boppelt befeuert

fonnten), niemals in bem $?affe genügen tonnten, um
irgenb einen Gsinfluß auf bie berfammetten $irchen= Oberen

auszuüben. SöÜig unabhängig bemnach in biefer 22.

unb 24. Sigung befchloß bie Sirdbenberfammlung bie

Serbefferung ber Äird>enmufif. Sie fei aus ber $ird)e §u

berbannen, tarn man überein, fofern fie im ©efange ober

Drgelfpiele irgenb eine Weltliche Seimifchung jeige, bamit

bas §aus bes £errn ein Sethaus in bes SBortes erhabenfter

Sebeutung mürbe. ®er Unterricht ber $ugenb in bem

©regorianifchen ©efange würbe ausbrüeflich angeorbnet.

ßaifer gerbinanb L, ein großer TOufitfreunb, liefe burch

feinen ©e'anbten borfteHeti, baß bie giguralmufif nicht

üernachläffigt werben bürfte. 5Dic Strchenbäter ftimmten

hiermit überein unb befebjoffen sugleicb alle Serbefferungen

im einzelnen ber Äirchenjucht, ben Sifchöfen unb 5ßro=

öingialfprioben ju überlaffen. hiermit enbete bie Serfügung

betr. ber ßirchenmufif, beren Ausführung fpäter nach bem

©chluffe bes Soncils, vorbehalten blieb.

SDtefe Ausführung ber tribentinifchen Sefchtüffe ber»

fchob fich bis in bas" Qahr 1565, weil ber Sßapft $ius IV.

bringenbere Angelegenheiten ju beforgen hatte. Am 2. Auguft

beffelben Jahres ernannte er eine Sommiffion bon 8 Sarbi»

nälen, bie mit feiner 3uftimmung mieberum jWeien aus

ihrer «Kitte bie Serbefferung ber Äirchenmuftf übertrug.

®er heilige SarlSorromeo unb Siielloy o Siteloyi
Waren biefe Beauftragten, bie mit acht p biefem 3wecte

erwählten SJcitgliebern ber päpftlichen SapeHe ju einer 23e=

rathung fich bereinigten. ÜlJfan befchloß 1. Neffen unb

«Diotetten mit gemifchten Serien nicht mehr fingen ju laffen;

2. TOeffen mit profanen Seemen für immer bon ber Auf»

führung ausschließen; 3. ©efange mit phantaftifch jti-

fammengefe|ten, Weber aus ber heiligen Schrift, noch älteren

ebrifilichen Richtern entlehnten Serten jurücfjuWeifen. Sie

gorberung ber beiben Sarbinäle, bafe bie heiligen SBorte

bei bem ©efange beutlich gehört Iberben müßten, fanb

größere ©chtbierigfeit. SDie ©änger bemerften, biefe SSer-

ftänblichfctt fei niebt immer burd^jufü^ren : bas SBefen ber

harmontfd)en Sonfunft befiele in Nachahmungen unb

^ugeu; ihr biefe rauben, ober fie bernict)ten mürbe einerlei fein.

SBenn nun bie Harmonie ber tbürbigfte ©ehmuet ber firch»

liehen geier fei, einte jene gugentunft aber nicht befteben

fönne, fo bürfe beffen «ßerftänblid)feit nidht berlangt merben.

ijMer jum erften DJiale erinnerten bie (Sarbtnälc an «{Jaleftnna'S

Seifpiel. ©eit feinen Smproperten, bon benen ^ius IV.

im Sabre 1560 für feine Capelle Abfchrift erbeten, hatte

er biefem ^apfte für biefelbe im Sahre 1562 jlbei TOotetten

unb eine öftimmige 3Keffe überreicht unb im folgenben

$abr bem ßarbinat 9iubolf q5io bon Garpi ben erften

Sheil feiner bierftimmigen Wotette jugeeignet. 3n jener

TOeffe h^te befonbers bas 4ftimmige ßrueifirus für hohe

Stimmen ben «Jßapft unb bie (Sarbinäte entjüctt. ©leich

hohen, berbienten SeifaH erhielten bie 4 ftimmigen SOcotetten.

— Salb barauf beauftragte man «ßaleftrina mit ber

Sompofition einer DJWfe unb jtoar fotlte biefelbe neben

bolltönenber Harmonie funftbotte Verflechtung ber ©timinen,

toürbiger Ausbrucf unb boütommenes „Serftänbniß" bes

Seytes auSjeichnen. «paleftrina »urbe burch feinen greunb

garl Sorromäus (@rjpriefter ber Safiltfa bon

©t. SDtaia TOaggiorc) perfönlich ber Auftrag überbracht,

^aleftrina componirte brei 6ftimmige SJcotetten; burch

boppette ffiäffe hMte er größeren Spielraum in ber

Ausführung gewinnen, chne bie ©runbftimme ju fehr an=

juftrengen. 5Die Stimmen ließ er in jtbei Shöre getheilt,

gegeneinanber Ibirten, ohne ©timmenjaht ju berb :

eifachen;

enblich roollte er 3Jtannigfalttgfeit unb boch ftete SSerftänb^

lichteit bes SSortes erreichen. ®ie erftc SKeffe für jmei

©äffe ,
jirjei Senöre, Alt unb ©opran (in pbrbgifcber

Sonart gefegt) trägt bas ©epräge bes ©rnftes unb ber

Anbacht, erfüllt bas ©emüth mit fettigem Schauer. ®fr

^anbfihrift fanb man nach bem Sobe bes 3Mfters bei»

gefügt: „Illumina oculos meos" (erleuchte mein Auge, o

|err!); ein fixeres 3eitt)cn, baß er bie §ütfe bes ^öchften

bor bem Seginn ber Sompofition angefleht. Seibegter unb

finblich bertrauenb mar bie ätoeite (in 7. Sirchenton ge»

fegte) 2Reffe. Außer bem Saffe roar hier ber Alt ber>

boppelt, moburch fie an £eiterfeit gewann. Seibe 3Keffen

tragen jeboch bas ©epräge bes flamänbifchen Stt;l§. @ine

Sompofition ber reinften Segeifterung roar bie 3. SKeffe.

Anbächtig unb bod) belebt ift ber ©efang ber einjelnen

Stimmen, ergreifenb finb bie einfachen Harmonien unb bie

Anorbnung ber Stimmen ift bon größter SJcannigfaltigfeit.

Salb finb fie in füuftlichen Nachahmungen berflochten, balb

flehen fie fich m brei», bier» unb fünfftimmigen ©hören

bereint toechfelnb eiuanber gegenüber. 3)ie SBorte finb

überatt botttommen berftänblich unb bie Schönheit bes

©ansen ift berüctenb. ®iefe brei Neffen mürben am
28. April 1565 bon ben päpftlichen Säugern in ©egen»

Wart bon 8 Sarbinälen im «ßalafte Siteüoäi ausgeführt.

®ie britte trug ben «jßreis babon unb berhalf ber Sontunft

5u einer bleibenbcn Stätte in ber römifa)en ^irdpe. ©ie

päpftlichen Sänger empfingen ben Sefcheib, baß nur ©e»

fange aufgeführt Werben bürften, welche biefen 3 Neffen

in ber Sompofitionsart nahe tarnen.

Am 19. Quni 1565 Würbe bie britte ber ^aleftrina»

fd)en 9Jteffen jum erften Wate in ©egewart bes «Papftes,

ber Sarbinäle unb bieler angefehener 3ul;örer aufgeführt.

Sie gefiel allgemein unb ^ius IV. foll geäußert haben:

„§ier giebt ein SohanneS in bem irbifchen Serufalem uns

einen Sorfchmacf jenes neuen Siebes, bas ber heilige Apoftcl

Johannes in bem hmtmlifchen einft in prophetifcher

Sntäücfung bernahm". Allein feine greube au bem äßerfe

äußerte fich auch in ber Selohnung bes TOeifters unb @r»

neuerung feines Sängerchors, bamit es 5ßaleftrtna

möglich werbe, feine Sompofitionen muftergiltig aufführen
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ju laffen. Vierzehn bejahrte Sänger tüurben berabfefciebet
unb ba3 goUegium ber päpftttd^en ©ängerfaplane angetuiefen,
jüngere unb tüchtigere natt) befianbener Prüfung an beren
©teile anpneb,men. «ßaleftrina tourbezum ©omponifiett —
nicht ©apeHmeifter — ber päpftlkhen ©apeHe ernannt;
(benn biefel 2lmt tonnte bamals, nach einer Sßerfaffung,
nur ein Sßrätat t>on ^ang befleiben) fein ©ehalt tourbe
36 römifche Xfyakt erhöht unb fo mar jene« ©brenamt
ganj baju gefebaffen , bie Slufmerffamfeit ber ^eitgenoffen
ju erhöhen. Salb barauf eröffnete ihm (Sarbtnal «ßacljeco,
ßöntg *p h 1 1 i p p II. öon Spanien toürbe e$ gern fehen, toenn
ihm jene 23?effe zugeeignet toürbe. Sßaleftrina fprach
über biefen Antrag mit feinem ©önner, bem Sarbinal
33t teil ojji unb befehle^, bem Röntge einen ganzen 93anb
Steffen jitjueignen, nebft ben geroünfchten. Slber bie @$re
berfelben müffe SRom üerbletben, ihrem SEitel zufolge muffe
fie einem bertigen ©rofjen, am heften einem ^apfte all
fchon früher zugeeignet erfebeinen. Unb fo trjuroe bie

5Dceffe nach SKarcelluS II. genannt, welcher fein hoher
©önner toar unb bCm er ohnehin fein SBerE zugeeignet
hätte, toenn er nicht geftorben toäre. $m Sarjre 1567
tourbe pon beu Srübern 35orici («Rom) aufgeführt, mit
einer burch $ f) ü i p p II. fehr hulböoll aufgenommenen 3u=
eignung.

(gortfefcung folgt.)

©pertt- unJi ConcfrtauffüljruttBen in £eij>jtg.

Stm 3. Wai tocranftaltete grau TOarie Unger-§aupt einen

,,mufifalifd)en ?Ibenb", ber ben 3mecf üerfolgte, einem größeren ge«

labcnen publicum einen Ginblicf ju Beschaffen in bie Seiftungen

ber unter ihrer päbagogifdjen Dbbut ftebenben ®efang8fd)ülerinnen.

©ämmtliche Schülerinnen, bic ben Berfdjiebenften ©tobten Oer ge«

fanglicfjen (Sntroictelitng angehörten, fteüten itjrer tjocrjgefctjaöten

Sebrerin baS ebrenbfte Seugnife für it>re Sebrbefäbigung aus. 9lu8

ben gewonnenen 3?e[ultaten lägt fidj falteten auf 3n>ecEmä§igfeit

unb ®rünblid)feit ber ©tubien. Ucberrafdjcnb war u. 31. burdjweg

bic flare unb beutlicbe SluSfpracbe unb fidjere ®eclamation.

81(8 cntfctjicbeneä
, BielBcrfprecbenbeS SEalcnt befunbete fid) grl.

TOarie Södel (fieipsig) in bem Vortrage ber Slrie aus „Unbine".

Sijre abgerunbete Secbnif, ihr Warmbefeelter WuSbrucf unb bie

überall ba8 SRicfjtige treffenbe bramatifebe Sebenbigfeit laffen an
iljre SBeiterentmict'lung bie fdjönften Hoffnungen htüpfen.

Sur geier feines 25 jährigen ffünftlerjubiläumS tjatte Herr

Oberrcgiffeur (Solbberg fidj bie SRotte beS ffir. SBartolo in

3?offini'S „SSarbier Bon ©enifla" auSerfehen: eine SBaljl, bie aß»

gemeine^ SBoblgefaUcn meefen mufete, ba in iljr Bon jeher fein

Salent auf's SScfie jur (Entfaltung gefommen unb bie Slufgabe

immer djaracteriftifd) gu Iöfen Berftanben bat. Saum bafe er auf

ber SBüfjne fidjtbar geworben, braufte iljm ein lauter 3ubelgrufe

au§ ber Witte ber Hörerfcbaar entgegen unb bei jeber feberj^aften

SBenbung beS pfiffigen unb bod) fo übertölpelten S3ormunbeS regten

ftd) lebhafte ^eifad§äeid)en. SSor ber güde ber ihm am ©d)Iufe

be3 erften SlcteS überreichten Äranje, 33lumenförbe, @träufee in

allen nur benfbaren gormen unb färben, mit unb ohne SSibmungen,

mu^te er fid) (aum ju retten, ©elten nod) b^at ein jubilierenber

Sünftler auf unfercr Sbüljne foldje ^ulbigungen erlebt. ©err®oIb'
berg ift iljrer aber aud) in jebem ©inne roürbig. SBer roie er

ein 5Bierteljaf)vl)unbert lang eb^rlid) geftrebt unb gerungen, roer in

bem iljm übertragenen Wmte auf unferer 33üfme ftetä ba8 befte

SBeifütel gegeben in treuefter Pflichterfüllung, raftlofem (gifer, un*

gebrodjener 2trbeit8fraft unb Bon ben ©djäfccn einer reicfjen Sunft»

erfabrung Sebem freubig mitjutljeilen ftd) bereit gejeigt unb aud)

fernerbin jur SSerfügung fid) fteHt, ein foldjer Wann »erbient reblid)

ade bic Jfuäjeidjnungcn, bie iftm je^t ju XfyeU gercorben. Wöge
iljm nod) lange bie gleidje SCfjatenfrifcfje erbalten bleiben, mit ber er

aufgebt in feinem roäl)(enfd)en Berufe!

Ucber ber ganjen ?luffüf)rung lag ed)te 3efte8beiter(eit. §errn

©djrlper'8 Öigaro, mit 3ubclgru6 empfangen, electrifirte Sllt

unb 3ung in feiner lebenSfrifdjen ÜWeifterfctjaft. grau SBaumann
entjuefte eben fo fefjr mit ber fdjnlfbaften Slnmutb ibre8 ©pielc8,

roie mit bem blenbcnben ©lanje iljrer Soloraturfertigfeit, bie in

gemo^nter ©iegeSficfjerbeit allenthalben burdjbrad) unb in ber ©uu
läge

'
(au8 §ero!b'8 „8»eifampf") Stnlafe ju langem SBeifadSor-

can gab.

®er SBafüio beS §errn SSittefopf mar ein SWuftcr fdjarf ju-

gefpi^ter S^aractcriftif ; bie S8erläumbung?arie ift ibm feiten nod)

fo erfdjöpfenb gelungen. §crrn 2Jcarton'8 SIlmaBioa weife für

baS, roa8 ber Santtlenc an ©d)ön§eit unb ©timmfrifdjc abgebt,

burd) ungemein gettmnbte ©arftellung ju entfdjäbigen. 3m tollen

SBirrtoarr beä erften ginale behauptete fid) ba8 (Snfemblc berounbe«

rungäroürbig fid)cr. ®ie Cuoerture (urfprünglid) niebt für ben

„Sarbier", fonbern für „Gslifabetfj" componirt) ift früher nod) feiner

unb belebter ju ©eljör gebracht Worten ; im Uebrigen aber war bie

Haltung be8 Drcbefterä Bortrefflid) unter Herrn Sapcltmeiner $orft'8
gewanbler Ceitung.

„®er greifchüg", Oper bon S. SW. Bon SSeber. 2(18 „Slennchen"

trat jum erften Wale grl. grieba Süling bon tjiec auf. 3ht
erfter Slenndjenberfud) ift fe^r erfreulich ausgefallen. 2>a8 jugenblidje

einheimifche Talent, ba8 gleich bem bon grl. 2)oenge8 auf bem

bieftgen fiünigl. Sonferbatorium forgfältige Slu8bilbung erfahren,

macht einen woljltbuenben ©inbruef. ®ie ©timme befi^t bie echte

©opranfrifche, ift für ba8 grofee §au8 auSreidjenb fräftig unb in

allen Sagen biegfam genug, um im piano wie forte ba8 Dljr ju

intereffiren. Hin unb wieber bemertbare Neigungen jum SSibrato

ftürten jwar ntcfjt ben g(ujj ber Sonreihen, borh empfiehlt e8 ftd)

fdjon je^t, ihnen mit aller Xbatfraft SBibcrftanb ju leiften, bebor

fie fefter ftd) einmurjeln unb folgcnfchwere 5ßriBiIegien für fich be-

anfprnchen. 9cicht8 ju wiinfehen übrig liefe bie mufifalifd)e Sicher-
heit: 8llle8 „fafe" bombenfeft, im ©olo wie ®uett unb Serjett;

in biefer 3üd)tung hatte ihre Seiftung bie ©puren ber Anfänger-

fdjaft faft ganj abgeftreift, unb auf biefe gigenfehaft uor Slllem

laffen fich 6ei ihr fdjöne Hoffnuffleu bauen. 31ud) ba8 ©piel be=

funbete Stnfteüigfeit, wenn e8 natürlich aud) nod) mand;e8 Unaus-

geglichene in ber Haltung, berWimif aufwies unb in ben Söeroegungen

noch jappeltfle Unruhe bic Oberhanb behielt. ®cr Eharacteriftif

im StuSbrucf wenbet fie ade ©orgfalt ju; fo gelang j. 33. bie gbur=

gwifchenftette: „BtBar fdjlägt man bie Slugen nieber nach Bcrfchämter

Wäbchenart" überrafeberb gut; auch nrt manchem anberen Slbfdjnitt

trat biefeS inbibibualifirenbe SSeftteben flar ju Sage. 9tQeS in

Slllem greifen in grl. Süling fo manche SSorjüge jufammen, bafe

Bon beren (gntwiclelung fich SBefteS auf bem ©oubrettenfelb er*

warten ISfet. Sie fyöxet ä"Kten ihr benn auch fehl reichlichen ?Iuf=

munterungSbeifatl. B. V.

Corrcf ponben$en.
Spirtuen i. «8.

©rofeeS ffioncert beS SKufiloereinS. @S ift überall

fdjmcr, in ber grühlingSjeit für ein ©oncert in einem gefchloffenen

3taume einen grofeen ffreiS Bon Zuhörern ju finben, boppclt fdjroer

in unferer ©tobt mit ihrer herrlichen Umgebung. SBcnn e8 aber

trojjbem glüett, einen Soncertfaal ju füllen, fo ntufe fchon ein ganj

befonberer Sunftgcnufe in SluSficf)t ftehen. Unb baS war in ber

5tt)at ber gaH. ©er Wufifoerein Ijatte bem Biclfeitig geäufeerten

SSunfche nachgegeben unb einen öffentlichen Sieberabcnb im
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grofjen qjraterfaale Berauftaltct. Sie bo#ftebenbcn cborifdjcn

Seiftungen beS STJiufifBereinS, begrünbet in ber £[)atfad)e, bafj bcr

Serein nic£)t nur übet ein feiten fdjöne« ©timmenmaterial — namentlich

foroeit ber grauender in Setrad)t fommt — berfügl
,
fonbern aud)

nur nach forgfältigfter Sorbereitung Bor bie Dcffen'lidjfeit tritt,

ftnb in unferer ©tabt unb barüber hinaus längft befannt. ©er
<S r) o t aar es benn aud) bie§mal mieber, ber für feine tabcHofcu,

Wohlabgerunbcten ©arbictungen juerft DoIIfleS Sob Berbicnt: mit

biefem meifterbaft eingeübten S^or, ber jebe Nuance jur ©eltung

bringt, jeber Scbatttrung geredjt Wirb, ftellt fid) fein Seiter, unfer

§err äWufifbircctor Stiebe I, baS glänjenbfte Seugnifs für fein

eminenteä mufifalifcheS können felbft aus. 3)er Stjor fang bieSmal

eine fdjroungüolle, feb,r Biel ©chwierigfeiteu barbietenbe Sit&rjrambe

beS ehemaligen Seidiger SEbomaScantorS 3ttd)ter, einige Siebet Bon
©eorg Pierling, unter benen mir baS Bom grauendjor rounber-

prädjtig Borgetrageiie ftimmungSDolIe äbenblieb am beften gefallen

bat, fotDte ätnet neue, Bon §errn Sluguft Stiebe! componirte humo»
rifiifcfje £f)orgefänge a capella, bie feibftBcrftänblid) unter ber Seitung

beS Somponiften eine briUaute SSiebergabe erfuhren. Sie beiben

ffiompofitionen, bie einen mobjgeübten größeren Eljor erf orbern,

finb borjüglid) geaeiebnete mufifalifcbc ©timmungSbilber Boll fd]alf=

haften §umorS bei glücflicbfter ©rfaffung ber Situation; fdjabe

nur, bafs bcr £ejt Bon ©eibel eine faft ju nai»e gerjenSeinfalt

betunbet — bie Sompofitionen mären eines beffereu würbig gemefen.

$ur 2Jiitwirfung am Sieberabenb mar in erfter §infid)t bie be»

rühmte Soloraturfängcrin beS Seipjiger ©tabttheaterS, bie ^erjogl.

coburgifche Sammerfängerin grau ®mma Sau mann, herbeige»

jogen morben. SBaS immer aud) bie ausgezeichnete ©ängerin bietet,

fie leiftet ftets SewunbernSwcrtljcS unb meijj bie guhörer immer
ju begeiftern. 2Bie rein unb perlenb gelangen ihr bie Soloraturen

in SfofincnS grojjer 2Irie aus bem „Sarbier" — grau Saumanu
ift gegenwärtig wof)l bie befte Sertretcrtn biefer Stolle in Seutfd)»

lanb — unb wie bewährte ffd) bie Sünftlerin im SiebcrBortrag!

Sein SQBunbcr, bafj bie hochgefdjä&te ©aftin einen wahren ScifaHS<

fturm berauSforberte, ber befonbcrS nach, bem nedifd)en Siebdjen

toon 2Iuguft Sungert: „®ie Rettung SDtofiS" fein (Snbe nehmen
wollte unb bie Sängerin ä« einer Qitgabe »craniale.

Safj neben einer fo bebeutenben ©aftin ber nodj jur 3Jctt*

Wirfung herbeigejogene Soncertfänger §err ©rnft ©ebneibet
(aus einem ^fannftiehlconccrt hier beftcnS befannt) einen fehr

fdjwicrigen ©tanbpunft hatte, ift leicht erflärlid). @r wujjte fid)

aber mit ©lücf ju behaupten unb fanb lebhafte Stnerfennung.

Seit Slbfdjlujj unb jugleicf) ben §öhepunft beS SoncertS, für

baS ein faft überreiches Programm aufgefteHt war, bilbete bie 9Iuf=

führung ber ©eibel'fdjen Saftabe „Schön ©Ken" für ©oli unb

gemifdjten Sfjor mit ^ianoforte bon ÜJiaj Srud). 3n golge ber

ausgezeichneten SBefc^uug (Sdjön eilen würbe bon grau Saumann,
Sorb Ebmarb Bon §errn @d)neiber gefungen) mufjtc bie SBaüabe

einen märhtiegen ©inbruef auf alle 3uhörer ausüben.

®en ©auötantheil am Erfolg beS ©oncertä, auf baS ber SJiufif.

berein mit berechtigtem ©toi* suritcfblicfen fann, hatte — wie

immer — §err ÜKufifbirector 3ticbel, ber nicht nur bie Seitung

beS ebouS ausübte, fonbern auch ju allen Vorträgen bie $iano»

forte-SSegleitung übernommen hatte unb bicfelbe in feinfühliger

SSeife Bottjog. K. F.

»Ul»otftrtJ»t, ben 7. Scärj.

IV. 31 bonnetn en tS«S o nc ert bcr gürftlidjen Jpof«

Capelle. Stach längerer, turd) bie ßranfheit beS $errn ^Dfcapelt*

meiftcrS fterfurth Bcranlafjter 5ßaufe, hatte baS mufifliebenbe pub-
licum ben aufjerorbentlichen ©enufj eines SnftrumentalconcertcS, baS

in Ausführung beS ordjeftralen SEfjcileS Wieber ganj auf ber feit

ber phrung beS ©errn ©erfurth gewohnten £>ßhe ftanb. ©in ganj

befonberer »nätehuirgSpunft war burd) baS Engagement eines S8io*

Iin»SoIiftcn Bon S?uf unb SBcbcutunn gefdjaffen. $crr Soncertmcifter

2lvno §ilf aus Scipjig befriebigte burd) feine glänjenbe SSirtuofen-

Iciftung am geftrigen SIbenb BoHauf bie ©rroartuugen, bie man Don

Bornherein auf biefen fünftler fteüen burfte. Sei bem SBeftreben,

bie ganje Sfala Birtuofcr gertigfeiten mit ©ins an einem Slbcnbe

ju entfalten, pflegt natuvgemäfj mehr Scrtt) auf tedirifd) Schwieriges,

als mufifalifd) SfßevthBotleS gelegt werben. 9Bir haben jnle^t

bei uns
f. 3'- oe» ©cigerfönig 503ilhclmj gehört, müffen aber offen

geftehen, bafe bem 9?id)t«SßioIiniftcn ein bcmcrfcnSwcrtbcr Untcrfdjicb

äwifdjen ben tecrjnifdjen gähigfeiten biefeS SKeifterS mit bem julcfot

gehörten Sünftler nidjt auffinbbar ift. Slud) ber Jon beS 5>errn

§ilf ift grofs unb madjtBoH. ©türmifdjer SBeifall belohnte nad) jeber

^iece ben Sfünftlcr, ber am ©d)!ufj genöthigt war, eine 3 u
fl
a6e 5U

bieten. aKenbelSfohu'S Ouüerture „®ie §ebriben" rechnet ben

ber Stomantif jugeneigten Sonwcrfcn biefeS SKcifterS. SBie in feiner

fdjottifd)cn Symphonie, fo auch in biefem SScrfe fönnten einem

SteminiScenäenjägcr Kfangfarben unb Snftrumentaleffcfte auffallen,

bie breiter unb machtvoller entfaltet in ben Partituren Bon 3ibein>

golb unb SBalfüre mieberfehren. Sei 2)cenbe!Sfohn ift bie romantifdj

ungeftüme Phantafie ftetS burd) bie gorm gejügclt unb auS bem

Sfampf ber „HJufif als SluSbrucf" mit bem „abfoluten Sonfpiel"

ergiebt fich in Bielen feiner SScrfc ein gewiffer innerer Srud), bcr

burd) bie SIeganj ber gaftur nur nothbürftig Berbecft Wirb. ®ie

orcheftralc Ausführung, bie Slbtönung aller Stiiancen, baS fräftige

unb beutliche Seröorheben ber muftfalifchen .§auptgebanfeu mit

3uhilfenahme einer äufserft fein bifferenjirten Syuamit, bie §erauS»

arbeitung ber ©teigerungen, baS SlHeS loar wieber meifterlid). Sluf

gleicher §öhe ftanb bie 5ÜBicbergabe ber Drdjefter'Suite Bon ®. Stjet.

®er talentbolle fran;,öfifd)e Komponift jeigt fid) in berfelben als

gelehriger Sdjüler be§ geiftBoüen Serlioj. 3>ie gewählten, oft

pifanten, immer überrafebenben unb eigenartigen äffifdjungen feiner

3nftrumentirung fcffcln ben §örer unauSgefc^t felbft, Wenn aud)

einmal ein minberwenhiger mufifalifdjer ©cbanfe mit unterläuft.

®aS hierorts noch nicht gehörte Sßerf erregte ein aufjerorbentliche«

3ntereffc unb feiner Bollenbeten Ausführung gemäfj lebhafteften

Seifall. ®er hödjfte ©enu^ aber war für uns Sd)umann'3 herr-

liche Sbur»©ymphonie. ®aS ©efühl, ba& bie auSfüljrenbcn Sünft»

ler bis in!S fileinfte unb jeten Slugenblirf ben Slbftdjten ihres güh-
rerS folgen, bafj SlHeS Bon einem ©eifte belebt unb bewegt wirb,

bafi ber ©irigent gewiffermafeen „auf best Drchefter fpiclte", haben

wir wieber gehabt; unb bieS 3ufaniwenwachfen ju einem S8itl«n

unb einem Sonnen ift nicht baS fleinfte 2ob für bie SapeHe foroohl

wie für ihren Seiter. A. R.

J)erfonalnod)rttt)tfu.

*—* SSalter ©amrofd) unb einige feiner greunbe gehen bamtt
um, in 3cew=Dorf einen 28agner»Serein ju grünben, um auf ©runb
beffelben eine ftänbige beutfebe Oper in biefer ©tabt erflehen ju
laffen.

*—* Profeffor Sari §alir in Sücimar hat bie Setufung als

Goncertmeifter ber Oper unb §od)fd)uIe nad) Serlin angenommen.
*—* Qn *ßeft hat ber gnteubant ©eja QiiiX) je^t mirflid) feine

©utlaffung eingereicht. 21IS fein Nachfolger ift Soloman (Sfterhajh

beftimmt.
*—* ®ie Sefe^ung ber in biefem 3aljre bom 19. 3uli bis

19. luguft jur Aufführung gelangeriben SBerfe bei ben Sühnen»
feftfpiclcn Sayrcuth ift nunmehr wie folgt feftgeftetlt : ,,Sohengrin":
Äönig Heinrich: Äarl ©rengg, SSien; üKaf SDco'fel, Solu; Sclramunb:
®. SßopoBici, frag; Sohcngrin: ©rneft Bau £l)cf, SSien; ^cerrufer:
§ermann Sachmann, £>aßc; (Slfa: Silian Scorbica, 9tew=?)orf;

Ortrub: SKaric Srema, Sonbon; ?5auline Sftailhac, SarlSmhe.
„Jannhäüfcr": Sanbgraf: ©eorg ®öring, iWannhcim; SBolfram
uon ©fdiinbad): £bet>bor Otcichmann, SSien: ®. Safchmann, 3KaU
lanb; Sannhäufer: SESilhelm ©rüning, §annouer; äöalthcr Bon ber
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»ogelwcibe: Emil ©erfjäufer, SarI8rob>; SBiterolf: OTdjacl JaMtS
»ubapeft; Elifabelb: Elifa SSiborg, Stuttgart; 3ol)onna ®ab*ti'
Sternen; SBenuS Sßauline aWailbac, ÄarlSrube; £>irte; üuife ÜKulbcr'
©tuttgari; äHaric Seppe, «erlitt. —

, ÜJarfifal": ^arfifal: Erlieft
»an ®t)rf, ffiien; ©il&elm ©rüning, ftannooer; SBifli) Sirrenfoöen
Hamburg; ftunbrt): Sofa Sudler, «erlin ; «Karie SBrema, 2onbon :

©urnemaii}: Sari ©rengg, 93ien; 9Jia S gßofel, fiöln; Slmfoitas!
©. ftafd)mann, Wailaub; SHjeobor Oieicftraatm

,
SSien; fflinqfov •

ftrtg planet, Karlsruhe; SJtidjael lafäts, SBubapeft; Ittuvcl: mu
Ijelm Renten, ©uffelborf; Solob!umetimäbd)en : Sutfe Wulbcr Stutt*
gart; SRaric ®cppe, «Berlin; Elifabetb ©öabobler, Stettin- So
ftartna ®ab8fi, SBremcn, «bele ffrauß, Süffclbotf

; grieba «immer™ a '"ä\ ~Z,
S)utd

'
S16f*luß einiger nod) fdnoebenben »erbanblunaeii

wirb bie SBefefeitng cDentuell nod) bereidjett werben,

c^s.
'^inä ^"ttjamnebbin (gffenbt, ber jmeite ©obn be8 Sultans

VlbbuWgamib, ber mit erfolg mufifalifeben ©tubicu obliegt, bat
einen gjcarfd) für bie SKarinccapctlc gefdirieben.

* * jjad) bem 33erid)tc italienifdjer «Blätter bat SSerbi nd)t
a-capella-Eljorc Doflenbet, bie reid) au Erfinbung fein foüen. ®ie
©ebidjte fmb an bie Sunpfrau ÜJiaria gerichtet unb Bon Striae
SBoito »erfafet. Sind) foll SSerbi ben Auftrag erhalten haben, eine
a-capelIa-2Jief)c ju componiren, weidje im 3ahrc 1895 in ^abua
aufgerührt werbe« foll jur fjunbertjäbrigcn Jubelfeier m Ehren beS
San Slntomo.

™ *~*
c?

1

!v
S
?
cneM

8 mrftarb am 16
- TOärä 2eterio ^ueet im

alter Dem 57 Sohren. Er mar angefeben als Dorjüglicber glötift unb
©efanglefjrer.

*-* 3n SKailanb ftarü ber Somponift «ßaolo Viani.

• fi s. Lä?.®teDc be§ "Torbenen fönigl. TOuSfbirectorS gifdjer
ift ber 9J?iiftfbirector Oteinbolb Starte aus Solmar t 95 sunt
Dberorgamfien an ber Eltfabetl)tird)e ju ©reSlau erwägt worben.

r TTw .

tor ^oätmar ®*«rig in ®re8ben erfjielt anläftticf)
feireg UebertrittS in ben SRu&eftanb bom Köllig Bon ©adifen baS
Stitterfreuj II. Stoffe beS SlIbred)tSorbeuS.

r „
*~* 81:1 ® teIIc beä aurüdgetretenen (eiterigen ®iriqenten beS

„SactltenBereinS" ju SubiBtgSbafen a. Ott)., §>errii Otto iaubmann,
'I* ""'fl« Seit fcerr ftofcapellmeifter §ugo Kohr mit ber mufi
falifcben fiettung beS Vereins betraut werben.

_

*—
* Sari SBeibt, ber Berbiente ®irigcnt beS „tlaqenfurter

SKannergefangbereinS", rjat einen DJuf nad) ©eibclberg als äJcuftt-
birector crbalteu unb angenommen.

tm ,.

*—
* 5)3au[ine Sdjöflcr fingt am 10. unb 13. STOai in ber

äKuudjener §ofoper bie SWignon unb Senta.

Jleue unb neuetn(tu5irte ©pern.
*—

* ®ie bereits in fiöln unb ©reSben gegebene cinactige
Oper „®er §od)äeitSmorgen" Bon t. Don ÄaSfel ift jefet audj in
ber Söerltner §ofoper in @cene gegangen unb Born publicum qünftiq
aufgenommen roorben.

*—
* SBagner'ä „Sannljäufcr" ift in Sijon mieber auferftanben

unb „üobengrin" in SSerfaitteS, beibe mit gro&cm »eifatte.*—
* „®a§ TOäbdjen Don 05It)moutb'

, fomifdje Oper in 2 Slcten
Don ©lai) TO. @recne, üKufif Bon S. 9Jear[aI Sporne würbe jum
erfteit 2Kale in SBofton im fcremont-Sfjeatcr am 16. Stpril mit
freunblicbem erfolge aufgeführt.

#_* 2>ag ftäbt. Jtjeater in Köln bat eine ätoeiactige, fomifdje
Oper Don Seopolb @mü 33ad), „®eS ÄönigS ©arbe", angenommen.*—

* Srandjetti arbeitet an einer mnftifcfjen Scgfnbc „Warte
Bon Slegnpten", weidje er im Style beä üjarfifal fialten Witt.

* - * ®iacofa bat ein Sibretto gcfdjrieben, „Le Boheme", für
ben Somponiften 93uccini.

*—
* SJicorbi fünbigt für nätfjftc ©aifon sebn, eonjoano tiuölf

neue Opern an.
*—* SBerbi'S „gnlfiaff ' wirb in Sonbon im 3uni feinen giiuuq

galten. " a

*—
* ®ie foniifcfie Oper „SaniiOa" üon ©erolb, SKufif Don

©oepfart wirb 3wect§ Sluffü&rung in Italien in'8 italieniidie über»
fe^t_ ®ie Partitur ber neueften Oper (Moepfart'ä „®er ©eiger ju
©münb" würbe tum 6ompouiftcu (auf Verlangen) bem Srabttbeater
Söln (®irection §ofmann) jur Sluffüb.rung etngereidjt. — Qu einem
(Soncerte ber ,.Soncorbia'' in SJtemfdjcib gelangte and) ein neuer
ShiegSmarfd) unb eine OuBertüre ju „9»tnna Don Sarnbelm" Bon
bem obengenannten gomponiften jur Stupbrung. söeibe Stüde
erhielten lebhaften SBeifaB.

*—* 2eoncaöaQV3 „aJiebici" Ijaben in granffurt a. W. nur
mäßig gefallen. ®eu §öbepunft bilbete ba« ©ertett beS brüten icteg.
®er Sd)luf3 würbe lau aufgenommen.

*— * 3n $aris fünbigt man an, bnfj „®ie Irojauer" Bon
©eftor «erlioä näd)ftcn8 im Üben » It)eatcr unter gelir äliottf«
Leitung aufgeführt werben folleu.

i> crint fd) tcß.

*—* Stufruf für ein S3ü(oto ©enfnial in Hamburg. JpauS Bon
SSüloro ift bal)ingegnngcn. Sil Ig gewaltiger Dieifter auf bem ©ebiet
ber nadd'djaffenbcn Sonfunft ffcllte er' fid) unferen fdißpferifdjcn
muftfolijdjcn §croen jur Seite, ©ein JScrf lebt fort: ber ©amen,
ben er auägeftreut, trägt taufcnbjältige gfritd)t. Um fein Slubenfcn
ju efjreu, um fommenben ©cfd)Ied)tern Äunbe baDon ju geben, wa8
er in ber fiunftentwidlung beä 3abrbunbert8 bebeutet, föo it>m ein
©cnfmril in ber ©tabt aufgcrid)tet werben, in weldier er wätjrcnb
be§ legten, an eblem SBirfcn überreidjen 3afjräet)ittä feine«
ScbenS feinen 23ob,nfig batte, — fei e§ au ber Stätte, an
ber er ruljt, was Don ifjm ficrblid) war, fei e« in ben grünen
Slueu, über bie er fo gern feinen Sjlicf fdiweifcn liefe, wenn er Don
ber Slrbeit raftete. SESie er für alle« Sd)öne unb ©rofje mit SSe-

geifterung eintrat, wie jebeS ernfte ©treben in ibm einen uneigen*
nüjjigen Mürberer fanb, fo wirb Dor feinem tbeuren Siemen aller

«ßartbeiljaber fdjweigen. «18 tapferer SBorfämpfer beutfdjcr gunft
bat SBülow bem beutfdjen 9?ameu neuen Otufim gewonnen; ibm ein

Senfmal ju fegen, ift Ebrenpflidit beS beutfdjen SßoIfe8. Xaufenbc
unb Slbertaufenbc bauten ifjm weifjeDotle ©tunben innerer @r=
Ijebung; fie werben nidjt Jägern, ben ©efüljleu fjerjlicfjen ®anfc8,
Don meldjen fie erfüllt finb, aud) bureb. bie 2bat SluSbrud ju
Derleiljen. — Säntmtlidje unterjeidjnete Somite-Üliitglieber nebmen
(bemnädjft an ben ©djaßmeifter abjuliefernbc) Seiträge entgegen.
Sofjn SBoic, S(Siu§ SSarburg (Slltona), §enmann Don £efml/ol£,

3offpb 3oadjim, dvnft SKcubel8fol)n.S8artbolbtj, Slbolptj TOenjel,
3uliu8 Dtobenberg, griebrid) ©pielfjagen, gclij Don Seingartner,
Hertmann SBolff i«erliii), ©. §. SJieier jun., %. SBeinlig (Cremen),
Eugen b'Sllbert (Soäwig i. ©.), S. @. Slmfincf, |ierrmann 33ct)ii,

91. ©b Sööfjme, (Sb. 2B. Sradenljoeft, SuftitS Srincfmann, griebridj

SbrQfanber, ©. Ronnenberg, ©ugel-SReimerä, iöiartin ©attcr, ©mil
©artmeljer, ©iegmunb §inridjfen, Sbeobor Sirdjner, 8llfreb ßidjt*

ward, Sl8can Sutterotb, ©uftaD SJcabler, ©uftaD fßeterfen, 8tuboIpt)

3Seterfen: (Sdjagineiftcr, Slbreffe: Hamburg, 5corbbeutfdje Sfknf),

granj SRofa^in, Mtdiarb Don ©djmibt *tßauli (Hamburg), gelir

Uliottl (SarlSrube), ÄIau8 ©roll; (Siel), tyaui ©etjfe, granj Don
üenbad), Ü3aul OTarfop (Diündjen), 3vid)arb Straufj (SBeimar),
3ofjanne8 Srafjm« (Sien). Unfere (Srpebition ift jur entgegen«
nabme üon ©eiträgen ebenfalls bereit.

*—* SBerlioj' „gauft'S SBerbammung" errang im ©an^Sarloj
Sljeater in Neapel burdjfdjlagenben Sifolg; ®irigettt warber geniale

gerrari.
*—* §ar,S Bon 33üloW'8 Sieb „SBef unb arbeit", ©ebidjt Bon

Sicrwegb, mcld)eS feiner Qeit in SWagbeburg couftScirt worben war,
ift je|t bem Verleger Wieber freigegeben worben.

*—* SJom 25.-29. Sunt wirb im (Jrnftal Sßalaft in Soubon
unter Seitung be8 §errn SDiannS ein $änbcI=gcftiDal ftattfinben, für
weldjcS 500 Snftrumentaliften unb 4000 Sboriftcn in Slnfprud) gc=

nommen fein werben.
*—* JpanS §uber bat ein bramatifdjeS ©ebiebt „®cltfrül)Iing"

componirt, meldjcS mit grofjem Erfolge jur elften Slufjübrung in

33afel gelaugte.
*—* ®aS „SonjogtiO'Ibeater", wie baS wieberaufgebaute

,,eanobbia=3;beater" in Süfailanb jegt genannt wirb, foll am 1. Oct.

eröffnet werben, ©onjogno beabftebtigt mit ben Opern, bie auf
biefer SBüfjne mit Erfolg befteben, eine lournöe in ber Original«
geftalt bureb Oefterreid), ©eutfdjlanb unb Sftufjlanb ju unternel)men.

*-* betreffs be« Dtubtnftetu = geftpieleS nädjfteS 3af;r in

SBremen erfährt mau nunmebr nät)er, bafj ba8 Somitee unter Senator
Sdjulg Ötubinftein'S geiftlidje Oper „SfjriftuS" (®id)tung Don 95rof.

Sultbaupt) jur Sluffütjruug bringen wirb. ES banbelt ftcb barum,
,,in einer ^eit, in ber bie materiellen Qntereffen immer mefjr über»

ftanb nehmen, ben ©ebanfen biefeS fid) Bon jeber fonfeffioneHen

gärbung fernbaltenben 333erfe8 in weite fireife ju tragen. SBenn
man fid) bie betreffenbeu Oratorien unb O&erammcrgauDor 3lugcn füfjrt,

Wirb mau ju ber lleberjeugung fommen, bafj bie SSerciuigung Don
©cenerie unb ÜKufif in ber SRubinftein'fdjen Oper Don grofjer

culturetler SBirfung fein mufj." gür bie Sluffüb^rung fjat ein

engeres Somitee baS Stabttbeater in äuSftdjt genommen. Es
mußte Don einem befouberen Sau Slbftanb genommen werben, weit

beffeu §errid)tung obne mafdjinctle unb ele'ctnfdje S3cleud)tungSan*

lagen fdjon 25 000 W'arf foflen würbe. ®urd) eine würbige 8lu8»

fdjmüdung beS Sweaters foll jeber Einbrucf beS Sbcatralifcben be=
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fcitigt werben. ®a ber feäuftge ©cenenwed)fel, ber becoratioe %t>cU

unb bie Softiimc grojjc 2lu§gaben erforbern, fo ev[d)ien eS ratfjfom,

mit §ettn Dr. ßoewe, bem 2)irectct beä Stabttljcaterä in S8re«lau,

in Sßerbinbung ju treten, ba biefer ber ?tuffül)rung be« 3Berfe6

fd)on näßev getreten ift unb nuef) an eine foldic in Stmerifa 2c.

fdjon gebadjt ijat. Dr. Soeme ruitl cifleS Erjorberlidie fteilen, bie

größeren Sfoöen uon bebeutenben Äiinftlern boppelt befeuert , ba§

"4it)il£|ormonifd)e ördicfter in SBremen engagiien unb ba§ ©taötttjeater

mict&en. (Sin auS 250 ®nmen unb Herren Beftcfjcnbcr S&or (od

au« 93itrgerfreifen gefcilbet werben. 3m (Sanjen ftttb »orliiufig jcljn

?lnffü[)rungen geplant.

Ärttifdjer Änjnger.

[Hamann, brutto, Dp. 73. 3toei @(amerftü<fe. SDreSbcn,

—
, Dp. 81. gafdiitigSnotielle für panoforte. Setpjig,

iß. s#übft

®ie jroei Slauierftücfe betiteln firf) „©erenabe" unb „Caprice".

®ie ©erenabe ift, \o anfpiudjsfoS fie cuteft auftritt, bod) nid)t un»

intcreffant burd) bei? eigenartige ©olorit, fo bafe man fie nid)t ol)ne

SBcfriebigung au§ ben £mnben legt.

SRetd) ausgearbeitet, namentlid) in r()i)tl)miid)er £iinfic£)t, ift bie

Caprice mit itjrem frifet) pulfirenben 2eben unb ben prächtigen Son-

traften. Sie eignet ftd) eben fo fef)t ju einem effectooüen S3ortrag§=

ffücf, roie fie für ben Unterricht auf ber «Wittelftufe äur ?lu«bitbung

bc§ tbljthmtfchen ©cfü&leä ju empfehlen ift.

SBirflid) tjumoriftifer) ,
auiSgelaffcn bis jutn Uebermutf), mit

einem Don Meiern munter bewegten treiben fid) lieblid) abbebenben

gefang«uoffcn 2Jiittcifaß ift bie diaracteriftijdje „gafdiingSnoDetic"

ein roirfungäüolteä unb äufierft bnnfbare? SSortrag8ftüct, fofern ber

Spieler bie erforbcrlidje ted)ni[dic gertigfeit befi^t unb geiftig bean«

lagt ift, um auf alle 3ntnttionen be§ ßomponiften eingeben ju

föunen. Edm. Rochlich.

.Auf füljmntjeu.

,«i>l>cnl)aßttt, ben 6. 3Rarv abjdjiebä'Soucert beä f. f. öftere.

Sammertihtuofeu SDcwceüo SRoift unter SUtitnurfung ber Sängerin

grl. Otta Svonnum unb ber ^ianiftin grl. §eiga 2f)iefj. Sonate

Dp. 121 in ©rnott für ^inno imb SBioline son @d)umonn. (grl.

§etga SE^iejj unb ber (Soucertgeter.) 9icel »on ©otmeä. Gl. skotsk

Folkevise »on SDJile. (grl. Otta ißromutm.) Concert romantique

für aStoIinc »on ®obavb. (Der Eoncettgeber.) Sapriccio »on Srabm«.

Sübumblatt »cm SRoifi. Stube »on 3kruba. (graut. §elga Sbtejj.)

«erceufe au« ,,3ocehm" »on ©obarb. O, glücllidj, roer ein §erj ge»

funben »on $offt. (Jrl. Otta Öroununt.) 2lir von Sad). SDMobie

»on SBe<f6ecier. sBagateüe »on Siofft. garfatta »on ©auret. (®er

Soncertgeber.)

J*cit>}irt, ben 12. 3Kai. SHotette in bei 2^oma«fud?e. ,,§imm»

Iifd)er Xröfteu" für 4ftimmigen Sbor unb ®oto »on 3lf)obe. „fiommt

©ceteu, biefer Sag", 4 ftimniig für ££>or unb Solo »on SSad). „Neni,

sanete spiritus"', SKotette für 4fttmmtgen 6b, or unb @olo »on Sd)id;t.

— 13. SBtai. Sird;enmurif in ber Sb.oma«tird)e. — 14. SJcai. Äiidien«

muftf in ber 9licotaifird)e. „O ,
etoigeS geuer" $fingftcai!taU für

Sbor, Oidiefter unb Drget »on »j<$.

iöcttrfitifiuna.

3Jid)t in ®enua, mie in 3Jr. 19 bcridjtct morben, fonbern in

(Slcttf ^at eine recfjt erfo(gretd)e Sluffü^rung ber Oper „3a nie" »on

Saqueä Salcroje am 13. SCiärj ftattgefunben.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,

Musikalien - Ve i- s :i n <l < g,e schäft und Leihanstalt,
Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und franco.

Die lIusikinstrumenten-ITanufactur

Hcliiu-stei* *V Oo.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Falbriks-Hauptliste frei.

Theo Hesse
Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) -s-

Düsseldorf, Parkstrasse 14.

Verlag von C. F. Kahut Nachfolger. Leipzig.

Lina Ramann

Franz Liszt's Christus.
Eine Studie zur geist- und

musikgeschichtlichen Stellung desselben.

Mit Notenbeispielen und dem vollständigen Text

des Christus, 8°

netto M. 3.— . =====

Gustav Borchers
Concertsänger vi. Gesanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Violoncell -Virtuose.

| Alle Anfragen betreffend Concertengage- M

I ments sind ausschliesslich an meinenVertreter |

| Herrn Alfred MicllOW zu richten. Adresse :
8

S 40 Hardenbergstr, Charlottenfolirg b. Berlin.
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SItriHtm *ß *V Sons
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefabrikanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales, Ihrer Königl.

Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Frieda Krlele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Bodo BovcHers
Gesanglehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, Peterskirchhof 9.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Concert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

" Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

Hofopernsänger Robert Settekorn
(Bariton)

Opern-, Concert- und Oratoriensänger.

Mtraun$Chweiff9 Kaiser Wilhelm Str. ig 1.

Konservatorium der Musik

BREH£I.
Director: C. J>. Grane.

eine praktischen, kürzere dakei

leichtverständlichere & billigen

Ciavierschule
als die von

A.Gerstenberger
op.M. Preis 2Mk.50 Ff.

Giesel de, soeben in -fünfler grosser

Auftige erschienen, vermehrtdum einen

Anhang viertiändiger UrifortofarijssfMe,

kann durch jede Musiiulien=und Buchs

Handlung sowie duithdiiVerlagürndlung

bezogen werden.

Dresden. Ad. Brauer.

Kammersänger Josef Ständig^
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.
Berlin S. W. Schützenstr. 81.

Gisela Ständig^ k. HoFopernsängerin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 81.

Richard Lange,
Pianist.

Magdeburg' , Breiteweg 21& III.

Sratf bon G). ßretjfing in Sctfegiß.



£etp5tg, öen 23. 2Hai 1894.

SSödientlid) 1 Kummer.— $reiä halbjä&rlid)

5 3Rr., bei Sreuäbanbfenbung 6 3Rf. (®eutf*.

lanb unb Oefierreid)), refp. 6 9Rf. 25 <ßf.

(Sluälanb). pr SDfttglieber bes 2Iüg. Seutfd).

5D!u[if»erein§ gelten ermäßigte greife. —
3nfertion3gebü'b,ren bie ^etitjetle 25 — 9f cuc

Abonnement nehmen ade poftämter, Sud)»
TOufifa(ien= unb Sunfttjonblungen an.

\nr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Set ben ^oftämtetn mujj aber bie 33ejteüung

erneuert toerben.

(Segrünbet 1834 oon Robert Sdjnmantt.)

Serantroortlicber Stebacteur: Dr. fluni Simon. Vertag oon C. fialjut UattffoLger in tfeipjü)

9?iirnbergerftra&e 9er. 27, ®cfe ber ffbnigftrafse.

X2 21.

(&nwiofed)sjigfter Daljrgana..

£ngener & tfo. in Sonbon.

?8. ptffet & §o. in @t. Petersburg.

$ riefQua & ^8offf in SSarfctjau.

$e6r. j»ug in 8ür '^- 93afel unb Strasburg (Sanb 90.)

3>e9ffatbt'fd)e 93udjtj. in Slmfterbam.

f. $Q&ftt & £ot«bi in «ßöilabclptjto.

£f6«rt ^. Entmann in SSien.

f. Dietger & $0. in Wentorf.

-3nl»rtlt: 3um einljunbertften ©eburtstag non Sgnaj SKo(cf)eIe§ (geboren 30. SKai 1794). — »faleftrina. Sin ®rinnerung«blatt ju feinem

300. SEobeätage. SSon 9ttd)arb i'ange. (gortfefcung.) — Stieb. §ofmann: gnftrumenlationälefjre. 58eiprotf)cn Bon $erm. ®urra.

— Opern- unb Soncertauffüfyrungen in Seipjig. — ßorrefponbenjen: Sftagbeburg. — geuilleton: ^erfonatnacbrictjteu,

SJeue unb neueinftubirte Opern, SkrmifdjteS, Äritifcfjer Slnjeiger, .Stuffüb,rungen. — Stnjeigen.

3um etnl)unkrt(lcn Gkbitrtetag wn

(geboren 30. äftai 1794).

©oH man unferm 3 e ita^er &te unt>ert;ot;Iene greube

am ©ultuS bei ßünftlerberoentbumS in ber St^at, toie üon

geroiffer ©ette nur $u gern gefebiebt, Perargen? ©inb bie

jat;tretc^en Jubelfeiern, bie man neuerbingS Peranftattet ju

Csbren felbft nur mittlerer ©röfsen, roirflicb. geeignet, ber

©pottluft tciHfornmenen Stoff ju liefern? Jft Pielmebr

nic^t baS bei allen berattigert Jubiläen fieb befunbenbe

©anfbarfeitSgefübl gerabe jegt ein erfreuliches Qeifytn, ba

©elbftfucbt, 23ermeffenbeir, lleberfcbägung ber eigenen Ifraft

in getoiffen Greifen nur allju breit fieb machen? Unb banf=

bar ju fein bem ßünftler, beffen einbunbertfter ©eburtstag

auf ben 30. TOat fällt, bat bie ©egenroart nodb immer:

Jgnaj <Diofd>eleS fyat jroar in ber Äunft niebt gefcbaltet

rote ein roelteroberifcber Äaifer, aber bie ^ßropinj, bie feiner

äkrtoaltung unterftanb, bat er geleitet mit ber Umficbt

eines ttyatfräfttgen Quäftor'S; SJlofcbeleS jauberte feinen

neuen 2Jcuftffrübling beroor, boeb oertrat er mit SBürbe

bie 5Jtacbblütbe beS (SlafftcitätslenjeS
;

begrenzt roar feine

©cböpferfraft, aber fie maebte nie bem Uneblen gngefiänb*

niffe. 3)en Jbealen bei üorigen Jabrbunbertl treu ergeben,

fcblofj er fieb nie engberjig ab bei ben Seftrebungen ber

Sfteuromantifer : @b.re feinem Slnbcnfen! —
ffnabe von 10 Jabren febon ©cbüler beS canonifeben

Stnfet)er)§ geniefsenben 5Dionög SBeber'l, SDirector bei

^rager ßonferüatorium§ ,
ging er auf in ernften ©tubien

ber äßerfe 33acb'l, §änbel'§, ÜJJojart'«, Slementi'3 unb feine

erfte Sompofition, eine ^bantafie über ben SCrauerruf bei

i^raelitifcben Seiebenfeiern : Potem mitzW, bie fcb,on bamal§
entftanb, loie fein erfteS öffentliche^ Auftreten all $iamft

üier Jabre fpäter lenfte bie Serounberung feiner §eimatb=

ftabt auf it)rt. 2Bar tä ju üerrounbern, roenn er febnfücbtig

nad^ 2öien lentte, roc bamalä bie Sentratfonne SBeetbooen

unb neben ifym granj ©ebubert noeb mit u)rem ©lanje

bie SDSelt erfüllten '? ©ein ^erjengmunfdb. fonnte fieb benn

aueb oerroirflicben laffen: tlbrecbtlberger in 23ien iourbe

fein Sebrer in ber Sfyeorie unb in 9fletyerbeer, ber

bamals ju ben gefeiertsten ^taniften ber frönen ffaifer»

ftabt 5äblte, fanb er ben neiblofeften prberer unb greunb.

SBob^in i&n feit 1816 feine Äunftreifen führten, ob nacb

qjarig ober Sonbon, Belgien ober S)eutfdb,lanb, überatt feierte

ber bebeutenbfte Sftiüale üon §ummet raufebenbe 5£rium^be.

®er b.od)betagte , in ber ©tille be§ *ßriüatlebeng lebenbe

üftusio Slementi beetjrte it;n in Sonbon mit einem roabr*

^aft rjäterltfcben 3Eob.Imollen unb im innigften 33erfef;r mit

bem greifen ©Töpfer be3 Gradus ad Pamassum blieb er

fortan ; in (Snglanb entfaltete TOofcbeleä eine reiche fünftle^

rifebe unb päbagogifcbe äöirffamEeit, bis er 1846, ber

bringenben Slufforberung feines jungen greunbeS unb ebe=

maligen ©cbüterä «DienbeUf 0 ^ n = 33 a r t ^ 0 Ibt; folgenb,

nacb Seidig überfiebelte , als Sebrer bei böbeten ©labier=

fpieleä am Seidiger gouferüatorium eine böcbft

fegenSreicbe ^bätigfeit bafelbft entroidelte, roäbrenb eines

ßeitraumeS üon einem SSierteljabrbunbert unb ba§ 3 e ill^ e

fegnete am 30. äftärj 1870, f4imerälidb beflagt oon Sitten,

bie jemals ©elegenbeit gefunben, t»on ibm unterriebtet ju

loerben ober an feinem 3)?eifterfpiel fi<$ 5" erbauen.

SDie ©tabtbebörbe ebrte fein 2lnbenfen für alle fteikn

babureb, bafi fie im fogeuannten SDlufifantenöiertel in Seipjig

eine «Strafe nacb $™ TOof cbeleSftrafee benannte: eine

2luS&eicrjnung, bie merfroürbig genug, niebt einmal 3licbarb

Jöagner, bem Stolpe SeipjigS, ju Sbeil geworben bis je|t.

äßeteber Statoterfpielcr roäre fieb je unflar geblieben

über bie Tragweite ber Sebeutung beSjubilar'S als ©laüier*
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compontfi ? Steht boa) bie gefammte neuere SSirtuofitätSent»

toicflung juki St^eil auf feinen Schultern unb Wenn fie

feitStSgt unb feinen ©c^ülern eine nahe p fa)roinbelerregenbe

£öhe erflommen, fo ifi unter ben Pionieren biefeS er»

ftaunlia)en gortfa)ritteS in erfier Sinie ^gnasäftofcheleS
mit p nennen.

®ie Slüt^e feiner 6(abierconcerte (8 an ber
3abl) bittet fein Dp. 58, baS © moII»Goncert, baS am
Seipjiger ßonferbatorium alljährlich als ^rüfungSobject
ben @ifer jugenblicher paniften anfpornt unb t^nen, roenn
baS ©lücf tjoib, ein anfehnliä)eS ©tipenbium einbringt.

am näcbjten ftebt baS concert fantastique Dp. 90;
eS füllte ber Vergeffenheit entriffen roerben. Robert
Schumann hat ihm in ber 9>cr. 2 t>om 4. Januar 1839
unferer Leitung ben föia)tigften ©eleitfa)ein ausgestellt unb
ausgeführt: $n 9Kof a) eleS haben roir baS feltene Seifpiel
eines 2jjufrferS, ber, obfa)on in älteren Sauren unb noa)
je|t unabläffig mit bem ©tubium alter Stfeifter befcbäftigt,

aua) ben ©ang ber neuen @rfa)einungen beobachtet unb
Pon ihren gortfchritten benufct bat. 2ßie er nun jene @in=
flüffe mit ber ihm angeborenen @igent^ümlia)feit be^errfa)t,

fo entfielt aus fola)er 3ttiftt)ung üon 2lltem, Beuern unb
Eigenem ein SBerf, eben roie eS baS neuefte Goncert ift,

flar unb fcbarf in ben gormen, im ©praeter bem 3toman»
tifttjen fia) nähernb unb roieberum origineE, roie man ben
(Somponiften fennt. SDafj roir nicht p fein fpalten: baS
goncert berräth überatt feinen 9Jceifter; aber 2WeS bat feine

Stütze, unb ber einft baS @ moUUGoncert fa)rieb, ber ift

eS nia)t mehr, wohl aber immer ber fleifjige, treffliche

Äünftler ber feine ajiübe fd)eur, fein SBerf ben befien gleich

p machen. 2luf Popularität beratet er bieSmal gletcb

oon pornherein; baS ßoncert Reifst patbetifdb unb ift

eS; roaS flimmern fidb unter 100 Virtuofen 99 barum?
äKechaniftt) fchroierig möchten roir eS im Vergleich p anbern
neuen nia)t nennen: baS gigurenroerf ift forgfältig. aus»
gewählt, aber aua) üon mäfjigen Spielern nach ei.tigem

©tubium p bercälttgen; pfammen mit bem Dra)efter er*

forbert eS aber pon betben Seiten grßfeefte 2Iufmerffamfeit,
genaue Äenntnifj ber Partitur, unb fo Porgetragen roirb

eS in fetner funftooßen ©ebanfenoerroerthung in hohem
©rabe intereffiren." —

Unb ift nia)t noch beute feine Sonate melancolique
ein gehaltooßeS 2Berf, baS in feiner (Sinfä&igfeit gleichfam
bie neuen gorbe-'tngen ber ©hmphonif anbahnt? SBaS
an gefunber

!

ruht in ßompofitionen roie in bem
S)uo „homm: 0 „ «, nändel", in ben 2lleranberoariationen,

in „les contrastes", unb ähnlichen ©tüden; roaS an mufi»
falifa)er © b a r a c t e r i ft iE noa) immer p erroähnen ift,

feine neun ©tubien für pianoforte (Dp. 95), baS fei

bem Jubilar ftetS hott) angerechnet, ©ein opus summum
aber, roorin er bie reia)ften pianiftifa>n Erfahrungen in

claffifa)er Sefttmmtbeit nicbergelegt, bleiben bie ©tubien
(Dp. 70, gr. Äiftner). ©o ©a)öneg unb ©ebiegeneS
er auf bem gelbe ber SlammermufiE gefchaffen, 3. S. ein

©ejtett für ^Stano, Violine, glöte, ^roei Börner unb Sioloncett,

ober bie oierhänbig @g bur=@onate Dp. 47, bumortfiifcbe

Variationen, ©ajerjo unb geftmarfa) (Dp. 128) fo über»

ragen boeb biefe ©tubien fie in gorm roie Qn&alt erheb»

lia): fie roerben in ber ©efa)ichte ber practifa)en glaPier»

päbagogif ftets eine roarme SBürbigung finben unb nod)

lange unoerbrängt bleiben auf ibrem @hrenpla§, ben fie

fchon feit einem halben Qafjrhunbert einnehmen.

3u ben größten feiner 3 eit9e"c>fferi hat 2ttofcf)ele3
in ben freunbfa)aftlichften Öesiehungen geftanben. 3)en

Änaben 3Äofa)ele§ ermunterte Seethooen, am Jüngling
nahm 6 1 e m e n t i ben innigften 2lntheil, all Wann fnüpfe
2JJofche(e3 baä innigfte greunbfchaftlbanb mit ÜJtenbelS*
fohn; Shopin, ©chumann, ^halherg ftanben ihm
gleichfalls fehr nahe unb ba er auch im 2llter noch mit
bem SilbungSeifer eines 6ato allen Seftreburtgen ber 3eit*

genoffen folgte, behielt er bis 3U feinem Xobe lebhafte

gühlung mit ihnen.

211S 3Jfann einer reichen, bielumfaffenben Silbung roar

er zugleich roie feine Slufjeichnungen : „SluS meinem Sehen"
beroeifen, mobt bertraut mit ber geber. 2Bte tief empfunben,
rührenb unb fprachgeroaltig, roenn er am Sterbebett SRenbelS»

fohn'S in tieffter Sefümmernif3 ausruft: Statur, berlangft
bu beine fechte? ffix himmlifchen ©phären, ^eirnaih ber

@ngel, ruft ihr euren Sruber, ben ihr als ben eurigen

betrachtet, ben ihr für ju erhaben haltet, um feines ©teilen
unter uns ^rbifd)en p finben? 2Bir halten, roir um»
flammern ihn noa) ; roir hoffen auf bie ©nabe ©otteS : ben
noa) länger unter uns gu haben, ber unS als dufter beS
(Sblen im 3ftenfa)en immer geleuchet hat, ber unfer Sahr»
hunbert jiert. 5Dir, 0 ©a)öpfer, ift es beroufjt, roarum
®u in biefer ©eele @a)ä^e beS ©emütheS angehäuft baft,

bie bie jarte $üüe feines ÄörperS — nur eine befa)ränfte

Seit ju tragen fähig ift, bie fein SDafein p üerfürjen

brohen. Äann unfer glehen nicht biefen 3Kenfa)en uns
erhalten ? Sein SBerf ift oo!Ibraa)t. S)u baft uns gegeigt,

roie hoch fia) ber acUenfcb p 5Dir ju erheben, fia) 5Dir p
nähern Permag! Seiner ift ®ir näher gefommen als er,

für beffen SDafetn roir gittern ! Safj' ihm aua) ben irbifa)en

Sohn roerben ! Safj' ihn bie Siebe p feiner SebenSgefährtin,

bie ©ntioicfelung feiner ""'nber, bie Sanbe ber greünbfa)aft,

bie Verehrung ber SBe^ geniefjen!"

SDie ©belart feines SenfenS unb (Smpfinbeng, bie in

biefen SBorten fo ergreifenb fia) funbgiebt, hat fia) aua)

in Shaten oft genug bewährt unb fo mag bie Srinnerung
an ihn, ber all $ ü n ft l e,"r unb äft e n f a) nie Pom ©emeinen
fia) bänbigen liefe, an feinem 100 ften ©eburtstag p neuen

Dpfern ber ®anfbarfeit unb §oa)aa)tung fia) Peranlafst

fühlen! B. V.

(Jtn dttmtetungöfctart ju feinem 300. Sobe^tage.

(f 2. Februar 1594.)

3>ou Bichard Lange.

(Sortfefcung.)

3m Sahre 1570 gab ^aleftrina aua) baS 3. 53ud)

feiner SJfeffeu p. @in ftafyv früher 1569 hatte er baS 1.

93ua) feine 5= bis 7ftimmigen SKotetten bem ßarbinal

^ippol^t Ponßfte geroibmetunbuochein^ahr früher hatte

Vincens ©alilei (1568) in feinem SBerfe „gromino"
^aleftrina ben grofsen Nachahmer ber 9iatur genannt.

Um biefe Qüt PoHjog fia) in Valeftrina'S Verhältniffen eine

günftige SSeränberung. ©iooanni älnimuccta, bisher

Sapeümeifter im Vatican ftarb 1571 unb baS ©apitel ber

Safilifa berief ihn p biefem, oft roieber erfehnten Stmte

prücf. @r trat im Slpril beffelben SahreS, ehrenboE ent=

laffen, in feine frühere Stellung prücf unb hat fie bis ju

feinem Sobe befleibet. SJiaa) bem Stöbe 2Inimuccia'S
übertrug ber h- SP b i l i p p 3fi e r i unferm SWeifter jene

Seitung. SSieleS hat 5ßaleftrina für ihn componirt, baS

fia) theilS in ben 51ra)iPen feiner Sird)e befinbet, theilS

bura) Sammlungen beSSimonVerobio unb g r a n c e S c 0



— 231 —
©olo beroffenthcbt ift. ©onft waren feine in ben näcbßen
Jahren erfcbtenenen gombofttionen ben DJJitgliebern bei
£>aufel @fte gewibniet, inbem er bal jroeite ©udt> feiner
0^, 6= unb 8ftimmigen Motetten bem Garbinat öibbolbt
bal bntte Sucb berfelben bem ^erjoge 3llf onS oon
»errara zueignete. $n jenen «öänben befinben M bte
acbtfhmmigen ©efänge ju 2 frören ben fünf» unb fecb>
fttmmtgen nacB, unter benen einige ju feinen größten 9Jteifter=
Werfen gehören; bie äWeidbörigen Motetten finb bocbbe=
beutenb unb namentlich bie, wo ber eine @bor bureb böbere
ber anbere bureb tiefere Stimmen gebübet wirb SDte
funffttmmtgen tragen weniger bal ©ebräge ialeftrina'icber
3nbtbibualität.

'

Um biefe £eit eröffnete 3. 3Jt. 9cannini, 9Meftrina'l
ehemaliger TOtfcbüIer bei ©oubtmel, JU 3tom eine
äKuftffcbule. spakftrina fc^eint ibn babei infofern unter»
ftu|t ju Baben, all er ben borgefebrittenen ©cbülem ben
legten ©cbhff gab, naebbem fie Don feuern vorbereitet
Waren. Seit bem $abre 1576 war bal ©ebatt 93aleftrina'«
all ßabellmeifter bei «Satifan« auf 15 römifebe SCbaler
(monatheb) erbiet, naebbem er bon ® reg or XIII. beauftraqt
worben war, ben alten gregorianifeben ©efang m berbeffent
Unter Sufttmmung bei Sßabftel tbeilte er biefe 2lrbeit mit feinem
©cbuler 3 o Bann ©utbettt, obne babei ieboeb mebr
all eine allgemeinen SDurcbftcbt bei bon tbm bereit« Soll»
enbeten p beranftalten. Ueberbaubt war er all aulqe*
jeufineter Sonfefcer einer folgen Aufgabe, bie manebe 33or=
fenntntfc alter £anbfcbrtften erforberte, faum gewaebfen m&
bem er fein ganjel Seben mit SMenbung tiefer ärb'eit qX
jogert batte, fanb man nacb feinem 2obe nur bie ©rabualien
für bte bethgen Rettert unter feinem SRadblaß. ©ein ©obnßigpn liefe bon einem unbefannten £onfe|er bie für bie
Bethgen gejie borgefebriebenen ©efänge Btojufügen unb ber*
laufte bert ganäen ftacblafc für bie bamall fe&r grofce Summe
bon 2105 römifeben Sbalern. Sei ber Genfur ieboeb fanb
bte „Congregatio rituum" bal 33ucb wegen bieler ^rr-
tbumer jur §eraulgabe niebt geeignet. @| entftanb
äWtfcben bem äierfäufer unb bem Sucbbä'nbter ein Sdedbt«.
ftrett, ben bte Rota romana am 2. Quni 1599 bureb
»ufbebung bei ganzen Äaufe* entfebieb. ©obtel battonS ?

5!°7-1580 ^at ^«lefirtna fein SSerf beroffent=
hebt

;
m btefetn 3abre traf ibn ein berber Serluft, Sucresia,

fetne ©atttn ftarb am 22. 3uli beffelben Qabre«. 2Bie tief
tjn biefer ©cblag gebeugt, lebrt unl bal im folgenben
^ctBre erfebtenene, bem grinsen 3 a c o b 23 u o n c o m b a q n i

(»fetten bei bamall regierenben SJkbftel ©regor XIII
augeeignete 2 Sucb feiner bierfiimmigen «Motetten. «Reben
bem ©rabe ber geliebten ©attin follte fein ©efang »um
lefcten 9Me ertönen unb bann für immer berftummen-
!" 6t

*"J
@mne &atte er bie beiben erften Serfe bei

137. sßfalm combonirt: „Im SBaffer äu 33abel fafeen wir
unb weinten, Wenn wir an ßion gebaebten

; unfere ßarfen
Bingen Wir auf an ben Reiben, bie barinnen finb", ber
fcfcmerjltaje lulbrucf, ben er biefen Korten »erlieben Bat
bal plßgticb

, unerwartete 2Ibbrecfym mit bem ©eblufie bei'
jwetten Serfel Weifen unoerfennbar barauf bin. ®ann
mit ber ©ebnfuc^t nacb bem SCobe, ber ibn mit ber @nt*
M)lafenen wteber üereinen foffte, febeint bie gurcBt ewiaer
pennung bon ibr bureb feine ©ünbe ibn tief ergriffen m
baben; lebenbtg fpria)t eine folcBe Stimmung ftcB in 4
treffheben ©efängen aul. „§err, wenn bu fommen wirft
ju nebten bte 2Mt, Wie Werbe icb befteben »or bem 3lntlifee
betnel^ornl! icb erbebe bor meiner Sünbe! — webe mir
o &err! - meine Seele ifi betrübt" *c. 3n bem gabre

1581 würbe bal erftc SBucb feiner geiftlicben 3)?abriqale
üeroffentlicbt, bie er wobl febon früber für bal Oratorium
bei beihgen «ßbtlipp SReri gefejjt Balte; im folgenben
^abre (1582) eignete er bem Zapfte ©regor XIII bal
merte 33ttdb feiner toier= unb fünfftimmigen TOeffe ju. Sin
btefen SBerfen unb an bem freunbheben Sefucbe etitel ba»
mall aulgejeicBneten nieberlänbifdben TOeifterl, 9tinalbo
bei SWell, welcher aul Portugal gurücffebrenb , in dlom
bei tbm borf»racb, erftarfte fein ©etft. So wibmete er im
^abre 1584 bem «ßaüft ©regor XIII. 29 Motetten
(§obe! Sieb). Qn btefen Motetten glauben Wir ben Scftmen
um ben Sßerluft fetner tbeuren ©atttn Berauljubören, wie
benn aucB in ber f ünf ten Slbtbeilung feiner fünfftimmigen
iueotetten fetne früberen Berben Sobelgebanfen ju milbem
(Srnfte »erhärt finb. Sieben anberen, ju üerfebieben 3etten
entftanbenen ©efängen ungleicben SBertBel treten in biefer
(Sammlung befonberl 4 bertior, beren Slnfänge ibreöeftimmung
genügenb anbeuten. „®ie fleine Sa^t meiner Sage wirb
in Äurjem enben; — beine §änbe, o £>err, baben mieb

^ rl
t; ,~ iä) ^abe ßefünbigt, >ual foH icb bir tbun o

a«enfcbenbüter? — 9Bir Baben gefünbigt mit unfern Sßätern
Wir baben Unredbt getban, unb Ueblel begangen, erbarme
btep unfer, o §err.

(Jortfe^uitg folßt.)

3n|irumentattonö!el)re.

»heb. ßofmann* „^ractifebe Snftrumentationl»
iiebre". 3n fiebert Reffen, sufammen 30 mt netto.
(Setfcjtg, ©oerffling & granfe.)

SDa! foe&en im obengenannten »erläge erfdbienene
SBert entftammt ber geber bei roeitbefannten unb bodbqe=
fcba|ten aRufilftbriftfietter« unb pbagogen Mio), ^ofmann
^ & efte ,tnb ^rD9wffiü georbnet, Wie folqt: I. ßeft:
©treicbtnftrutrtententeBre; II. £eft: ^oIäblalinftrumenten»

Wr
U
l u a ^ eft: ^e^inbung beiber obiger ©attungen;

IV. §eft: Sebre oon ben üerfebiebenen ßörnerorteu : V ßeft-

?
ie £er

l^bun9 0&i9 er Sla ffe«; VI. $eft: a) SeBre öon
ben SlecBblaltnftrumenten, b) ScBre bon ben ©cBtaqinftru=
menten toie bte 5ßaufen, ©cBaübecfen, ©loienfpiel u a. m.

:

VII $eft: SeBre öon glaöier, Orgel, Harmonium k.
®al äöerf bat »or allen Singen ben großen «or=

jug, baß el fetbft Saien, bie mit ben ©efefeen ber ßarmonie
n
rf

r
,
em

J?
eni

?l
üertraut finb

'
lei*t öerftänblicb ift. @|

i)t bem SBerfaffer gelungen , nacb ftrengen päbaqogifcBen
©runbfa|en fem SBerE üon bem @infacbften bis jum 6om-
pltctrteften aufjubauen. @r Bat fta) über bie Sonfarbe

*l tu fxt^mn Tonumfang unb über bie »ractifcBe
antoenbbarfett etnel jeben Qnftrumentel fo flar unb beutlicb
au!gef»rocben, fo bafe, wer bal 3öerf grünblicB burcBftubirt

" fTn 3n 11 »W> 5« Saie'
beim erften Ablief wabnen, einen 3rrtBum m tnU
beien, ba ftcb unter ben ^oljblalinftrumenten aua) bie
©attungen ber ©arrufopbonl unb ©aro»bon§ befinben.
®er SBerfaffer Bat biefelben jeboeb richtig claffifi

ä
irt, benn

»Sien
m Sa9° tt= Uttl) U|tere in «Storinett-

Sil je|t war Wobl bal inafjgebenbfte DrdBefiration«*
wert baljentge bon igector «erlioj. Seilerei SBert ift ieboeb
me^r für ben febon aulgebilbeten, all für ben noeb ftubirenben
Jonfunftler berechnet; wogegen ^ofmann'l SBerf bureb feine

fu-
m5 ü"b^ ftren9 e »wnetbung attel spebantifcBen

babtn wirft, bafe felbft gRinberbegabte barir" Slnregung
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ftnben , ft<$ mit ben @efe|en ber Drdjeftratton nä^er Der»

traut 5u machen.

2)er SBerfaffer giebt in ben einjclnen ßaöitetn ju»

treffenbe SBelegfteHen au§ ben großen 3J?etfterföerfen ber

Briten oon ©lud — bis in bie ©egenroart, fo bafj jebe

©tubie für ft$ bebeutertb erleichtert roirb. 2lug obigen

©rünben ift baß SBerE in allen £infia)ten „toilliornmen"

ju feigen unb toärmftenä su empfehlen, pmal aud) jeber

2#eü ein je In ju begießen ift. Herrn. Durra.

Opern- tttti» Conccrtottfftitjruttigen in feipjig.

„®er Sßoftillon Don Sonjumenu". 8tm ätneiten SJSftnflfi-

feiertog, ifi GCftnpelou cnbliS) roicber ju Qtbten bei unä gebracht

Werben, unb ber §elb ber Sßeitfdjenfnallfunft, ein Siebling ber

größten ©pteltenöre in gcanfretif) (j. SB. Stöger) unb aud) Bon

beutfdjen Äünfttern ^odjgefc^ägt , biefer §elb ber immer nod) tro^

i^rer faft fedjSjtg 3abre fo frifchjugigen Oper fanb Sie freunblicbfte

Slufnaljme.

£>err Sapellmeifter ^anjner leitete ben mit gröjjter Sorgfalt

neueinffubirtcn „SßoftiKon" mit elaftifdjer griffe.

©afj mit in §errn Hertel einen fo fiegreidjen Sftapelou
befi^en, hätte fo Skandier oor&er faum ju glauben gewagt; biefc

frohe lleberrafcbung bereitete ber fiarfen §örerfd)aft eine fdjönc

geftfreube. ®ie Stubieneractbeit, bie et' Bor SDJonaten bem gra ®ta«

Bolo jugeroaubt, bat er unoerfennbar aud) auf biefe Stolle übertragen;

fie führte ihn benn aud) ju einem Triumph/ auf ben er ftolä fein

barf. ©emanbt unb leberbig mar feine ©arfteüung immer, bis*

weiten nur Bertrug fie nod) mehr (Steganj: ein Söme beS ^arifer

©alonS, ber Sfjapelou nad) feiner Güntpoftillionifirung geworben,

b,at biefer TOetamorphofe möglidjft im Steu&eren Stecbnung ju tragen,

©efnallt aber hat er aber nad) Siegeln ber £)öf)eren ^eitfdjen-

Birtuofität; faum bafj ber gufaCt ihm einen biefer budjfiäblidjen

SnaHeffectc Bereitelte ober ocrftümmelte. Sie berüftmte Stoman^e

Bon ber bejiehungSreichen 3äoftiuonSgcfd)id)te — fie biibet bie Seit-

melobie ber gangen Oper unb jugleid) ein red)t pbfd)e§ SSorfpiel

jum 2. Slct — brachte §errn Wertet ebenfo wie fpäter bie banf*

bare Einlage (©onboliera Bon Siel) ftürmifdie BeifalTsfalBen ein.

S)er berücfenbe ©lanj feiner §öbe, bie ©d)ärfe ber Sßointirung

bleibe ihm unBergeffen!

®afj er bejügl. ber ßtnlage bem SSeifpiele feines großen SSor«

gängerS XI). SB ad) tel rtictit gefolgt unb nicht uns nochmals auf»

getifdjt ba§ einft unoermeiblidje Slbt'fd)e Sieb: „(Mute Stacht, bu

mein bergiges Sinb", fei ihm nochmals als befonbereS Sßerbienft

angerechnet, grau SBaumarin'S äftabelaine hielt Sluge unb Dljr

gefangen, mod)te fie nun als länblidje junge grau mit ihrem

ßljapelou bie gcfäfligften 3ör ttictifeiten roedjfeln, ober als grau Bon

Satour eintjerfdjreitcn im Sßompe ber Bornebmen Sßariferin, ober

mie im ©djlufjacte in Reiben ©eftalten ben betroffenen ©ünber

ängftigen unb SlHeS jum S9efien menben; überall reidjten fid) Stimm«
glanj, ©efangSBirtuofttät, beroeglidje ©arfteflungSanmutb, bie §änbe

unb roanben t^r ben buftigften Siegegfraiij Bon Beuern um bie

©tirn. SESie naturroüd)fig fafjte §err Snüpfer ben SBiju an unb

mie djaracteriftifd) füfjrte er it)u burd)! SBo^u aber ein fo geiftlofeS

unb anadjrontfrifcfieS fflortfpiel mie baS Bora „SSagnerianer'' an

ber betr. ©teile einfdjmuggeln? gerr 9celbet tjat in bem feljr

fdjroierigen , aber fetjr fidjer unb (ebenbig befjanbetten £>enfei'terjett

neben itjm unb 5>crrn SJterfel burdjaus tüdjtig feinen ÜJiann ge-

pellt. §crr SDtarion fdjien als SDfarquiS nid)t bei befter Saune;

bei SBieberfjolungen mirb fie if)m geroifs nidjt fetjlen. Ser El)or

befriebigte, auSgejeidinet mar bie Haltung beS OrdjefterS ; roärmfteS

Sob Bcrbient bie tlangfdiöne unb motjlnuancirte SBiebergabe beS

(Jlartn ettenf o loS im SSorfpiel ^um britten Slct.

Qu ber BorauSgefdjictten „Cavallcria rusticana" fe^te |)crr

SBottifti al« Xuribbu fein Oaftfpiel fort; er crjiclte bamit lueit

größeren Gcrfolg als neulid) mit bem Srjonel. ©aS Spiel tjatte

etrcaS an Seben unb Temperament gewonnen, of)ne inbefi crtjeblid)

Bon ber ©djablone abjuroeidjen. Sie Stimme mar im ©tänbdjen

hinter ber ecene nod) jiemlidi unentfdjieben, griff aber roeiterljin

beffer burd); baS „Xrinflicb" freilid) fiel nod) red)t matt auS; im

2tb)'d)ieb Bon ber SDiUtter Sucia gelang itjm manctjei- edjtere ^er^enS^

ton. ©od) aud) biefe relatio beffere Seiftung reidjt nid)t aus, um
ben SBeurtb,eiIer beftimmen ju tünnen, ein befinitiocS (Sngagemcnt

beS KünftlerS ju befürworten. Grs mufs eine auSfd)laggebenbere

Stolle abgewartet Werben. B. V.

S)aS Soncert ber Sammerfängcrin Slugufte (Söge

äum Seften eines Wot)ltb,ätigen ^wertes unter SJiitWirfung

einiger tt)rer Sdjülerinnen im ©aale beS alten ©ewanbbaufeS, um»

faßte eine Steifte fertiger, in fjofjemOrabe anjierjenber Sunftleiftungcn.

Obenan ftanbcn bie SSorträge ber SSeimarifdien §ofopernfängerin

gräulein §ermine ginct. ©in SOte^ofopran Bon eblem Klangreij

unb feltener SluSgegIid)ent)eit, ©röfje unb 9?obteffe ber Sluffaffung

bei poefte» unb temperamentBoHer SBiebergabe fidjcrn itjren Seiftungen

bie unmiberftefjlidje Sffiirfuug, bie fie bisfjer alleiitb.alben ausübten.

3n SglantinenS ©cene unb ärie aus „durpantfje": „$9eti)orte, bie

an meine Siebe gtau6t!" bürftcu iftr Wenige ttjrer gegenwärtigen

SoHeginnen ben lirciS ftreitig macfjen. Slud) mit Siebern Bon

SSagner („©duneren"), SiSjt („Soreletj"), benen nod) eine gugabe

(Stubinftetn'S ,/Jieue Siebe") folgen mufjte, erfang bie Same fid)

ben unausbleiblichen ©rfolg. grau .fätfje Simon, fdjentte unS

Sieber Bon Stubinftein, Sefjmann, Saffen, Söant, ®rieg unb ©dju»

uiaun unb gab mit teueren beiben („SKorgentftau" unb „SBibmung")

iftr ©d)önfteS. 3n wirffamen ©egenfa| ju ben erftgenannteu ^wci

©timmen buntlerer garbe traten bie fetten leidjtgcflügelten ©oprane

Bon grau Slara SSuftle unb grau SlgneS SBaftlS. SBarb

elftere mit ©ejängen Bon SSerlioj, Umlauft unb grommer ben ent»

gegengefegteften ©enreä in feinfühliger ^Bcife gerecht, fo hotte grau

SBaftlS ihre bewährte unb gcfd)ärjte traft in ben Sienft eines

einjigen ©omponiften geftellt. Sie fang Bier i'ieber Bon Sinter»

berger, Bon benen bem herzig fdjlidjtcn „O War' mein Sieb' bie

rothe Stof" ber lautefte SSeifatt lohnte. ®er Wunberoott tlangreidje

211t oon gräulein TOagbalene SSrofimann (ber uns ,/^enelopeS

Silage" aus Srudj'S „ObrjffeuS" neben Siebern Bon granj unb

©ounob »ermittelte) ift, ebenfo wie bie anmutigen unb frjmpatbifchen

©oprane oon gräulein Stugufte Bon Srofe unb grau Mar-
garethe Büttner unb ber burd) einen innigen ©eelenton feffelnbc

SJceäjofopran gräulein Qulie 3Banner'S Weiteren Greifen fdjou

befannt geworben. Sud) gräulein Sina Srull hat fid) bereits

in einer Stbenbunterhaltung beS SonferoatoriumS oorgeftettt. Qu
ihr mächfi eine crlefene (Soloroturfängerm grofj. Sic Seid)tigfeit ber

SSogelfehle theilt mit ihr gräulein 3b a äöebc mann, bie in StbamS

SSariationen' über ein SRojarffcheg £hema mit bem glötiften §errn

Site mann mit ©lüct wetteiferte. Suette Bon SBrahmS unb

Saffen, burd) gräulein Slenne SBoIge unb gräulein Sin na
©chmibt ju fein abgetönten ®et)ör gebradjt, fomic cffcctooHc

Jerjette Bon SEaubert unb Sadjner, bie ben erften unb ä^eiten Xtie'ti

beS SoncerteS abfd)loffen, Beroollftönbigten baS intereffantc unb

abmedifelungSootle Urogramm. ®ie Segleitung feiner Sieber hotte

§err Sßrof. StBinterberger übernommen, aud; gräulein SB an n er

erfdjien mehrmals am Slaoier. Ser Sömenantftetl ber Begleitung

fiel §errn Dr. Sunwalb ju. B. H.

3n SWojart'S „®on Quan" fefte am 18. Sltai §err Sucar

auS Olmüjj als ®on OctaBio fein auf eBentuede« Sngagement

abjielenbeS ©aftfpiel fort, grei Bon leiber fo allgemein oerbrei*

teten gehlern ber SRanier unb Umnatur Berräth feine ©timme
eine eingetjeitbe unb Boräüglid) geleitete ©djulung; p biefen tedj«
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nifdjen S3orjügen gcfeHen fid) SDcobuIationSfäbigfeit unb eine ©e«

fübj&wärme, bie auf einen beträchtlichen mufifaltfcben gonbs fdjlicfjen

lägt. 2lud) fein Spiel ift rect)t lobenswert!) unb fennjeidjnet ben

benfenben fiünftler. 31m beutlicf/ffcn trat bie SctftungSf ä^igfeit beS

©affe§ in ber Slrie „5E|ränen wor greube" IjcrDor, bie ihm wohl-

Betbiente ^erjli^e SSeifansbejeugungcn cinbrad)te. ®ie Xljeater-

birection ift nur ju beglücfroiinfchen ju bem unterbeffen perfect gc*

roorbenen Engagement beS DielDerfpredjenben ©ängerS. fcerr ©emutb,

Ieiftete gefänglich SSorjüglidjeS , im ©piele jeboer; war er niifjt ber

Ietdjtfinnigfte, wikjgfie, Derwegenfte unb licbenSroürbigfte ©öfewidjt.

91IS gerline bocumentirte grl. ffiernic in Spiel unb ©efang wieberum

einen bemerfenswerthen gortfdjritt in ihrem fünfilerifdjen ©treben.

_____ E. R.

Corref ponben$en.

Siebtes unb lejjteS ^armonie-eoncert. Drdjeficrmerfe

Don Schümann unb 3Scber*a3erlioj. ©efang: gil. ©djaufeil.

$ianoforte»©cIo: gd. £od). W\t ber Ouoerture ©djumann'S

„©enooeoa" eröffnete baS Drcfjefter biefen legten Soncertabenb

unb befcblofj ifjn mit ber genial inftrumentirten Sufforbetung jum
£an$ Pon 9Sebcr»33erlioä. S3eibc SSerfe tarnen unter Seitung beS

£>crrn g. Siauffmann ausgezeichnet juni Vortrag. — giir ba§

(Slaoterfolo war gränlein @m m a Sod) au? SBerlin berufen roorben.

©iefe bei uns nidjt mehr unbefannte ißianiftin fpielte juerft ein

Elabiercoiicert (Op. 25) in Gmotl Don grife Äauffmann. @ic ftellte

fid) mit SBortrag biefeS SoncerteS, welches jiemlicb, banfbar ift, ein

feijr ebrenDotlcS 3eugnifi aus. SSon ben ©oloftüden hat un« baS
fd)[id;te © bur=3mpromptu Don g. ©djubert am meiften gefallen,

für bie i>i§ät'fcf)e Sarantetle nach SBrotiDen aus Sluber'S „©lumme
Pon $oitici" aber werben fid) nur begeifterte Si§jt«SSercb,rcr er*

wärmen fönnen. (?) gräulein SBallt) ©d) au feil Don Süffelborf
cnblid), bei uns ebenfalls beftenS beEannt, fang im erften Steile ba«
Ave Maria aus ber Santate „3)a8 geuerfreuj" Don 3Kaj SBrud)

unb im jroeiten baS fe&r tjübfd)e Sieb „La Calandrina" Don 3onc
21 i (t 1774 ju Neapel), Don ÜJiaffcnct: „Si tu veux, mignonne"
fowie „3Jiaicmiad)t" unb „SBiegenlicb" Don SBrabmS unb bie gorcHe
Don gr. ©ebubert. SlüeS mit Dorpglicber ©efangSteajnif wofür
ber Sünftlerin lebhafter SBeifaH Sbeil mürbe. ®ie Begleitung
befotgte §crr g. ffauffmann in ausgezeichneter äBcife.

23. ÜJfärj. Aufführung Don SJcenbclS fo tjn'S SßauluS
in ber SohanniSfirche. 3n bem eljrwürbigen ©otteSfjaufe hotte

fid) am greitag «ßad)mittag eine äab,Ireid)e gufjörerfcljaft eingefunbeu,

um bie Sorfütjrnng Don 3){enbel§fobn'^ $aulu§ burd) ben Diepgen
SirdjengefangDerein unter Seitung be§ Sgl. Wuftfbircctor« §crrn
©. Dtebling entgegenäune^men. — 35o8 Oratorium bot im S8er=

gleid) Söadj'8 „Wattb,äuS Rafften" ober §änbcl'S „3Kcffia8"
fttDQ« füf3lid) ©cntimentaleg an fid); bennod) b,at fottioijt ber (Edor

„Steiniget ib,n" als aud) ber ©d)luf3d)or „«ßidjt aber it>m a«ein"
entfdjicben bromattf^en ©djmung; gumal roenn bie Sempi fo [tilge-

red)t genommen toerbeu, toie es unter Seitung SIttmciftcr SRebIing'8

gefdjat). ®cr 6^or b,iett fid) im ©an^en red)t roader; ®t)namif
unb 3Jb,i)tmif luaren in gleichem 50caafje Dor^anben unb baS be^

gleitenbc Ord)cfter ftanb namentlid) in bem fiegreid) contrapunf-

tirten 6£)or „3)!ad)e bid) auf, werbe 2id)t" immer auf ber §ö^e
ber SeiftungSfäfjigfeit.

5)ie @olopartb,ien tjatten feb,r bciunbrte ffünftler übernommen.
®aä ©opranfoio fang grau b. Snappftaebt au« Seip^ig. Wit
ber großen Slrie „Qerufalem, ^erufalem" Bat un§ bie gefdjä^te

©äugerin aufrid)tige greube bereitet. ®ie 2l(tpartb,ie ^atte eine

talentirtc SunftnoDije gräulein (Sm mi Webling aus Seipäig über»

nommen. S)as gieidje unetngefdjränftc Scb fönnen mir bem Ora*

torienfänger §crrn ©mil $infs aus Seipjig unb §errn Subtoig
^iedjler Dom bie[igen ©tabtt^eater fpenben. SBefonberS bie Slrie

,,©ott fei mir gnäbig" tourbe in grabeju muftergittiger Sffieife Dor-

getragen. $enn 9Wufifbirector ©.Webling gebührt baöer für bic

Dortrepdje Sluffü^rung beS gro&en iffierfeS aDfcitige Slnerfennung.

R. L.

Feuilleton.
J)erronaUiadt)rid)tcn.

*—* ®S ift ben ©irectoren beS SonferDatoriumS Mnbroottb^
« djarmenfa in SBerlin gelungen, bie ©rofjmeifteriu ber ©efangSf unft
grau $rofeffor SImalie 3oad)im burd) einen meb,rjäb.igen ffiontract

für baS öonferDatorium ÄlinbiDort^Sdjarroenfa ju gewinnen, eine
£ljat[ad)e, meld)e nidjt bloS für biefe Slnftalt, fonbern für baS mufi»
falifcbe ßeben SBerlinS über&aupt Don gröfjter Söfbeutung ift. grau
3oad)im Derlegt ib,ren ftänbigen So6,nfiU Don 5Künd)en nad)
SBerlin am 15. ©eptember b. 3- Slnmclbungen für iljre am 1. Dct.
beginnenben Se^rcurfe finb Don jefct ab an bie ©irection beS Soh=
ferDatoriumS SHinbroort^=gd)arroenfa, Söerlin, «ßotsbamer ©trage 20
unb 35 }U ridjten.

ileue ua5 neuein|iuMrtf ®pern.
*—* 3KaScagni tjat nod) nid)t feine Oper Hatcliff Doüenbet,

ba mirb fdjon eine anbre über baffelbe Sibretto uo« ^iein angelünbigt.
35er gomponift ift Satorincej, beffen Oper „Wofamunbc" Don Der-
fdjiebenen Sintern angenommen niorben ift.*—* Saint» ©äenS weilt nugcnblicflid) in Sllgier, roo er be»
abftdjtigt, bie unbollenbete Dper „SBrunfjilbc" Don ©uiranb ju Der«
DoKftänbigen.

*—* gür nad)ften §erbft fiefjen in StuSfid)t eine einactige Oper
„SlftreHa" Don ©ottfrieb ©runewalb in SKagbeburg unb ,Mdv -nt"
Dom gürften Srubefcfoi in SKoSfau.

*—* ^uccini, ber Eomponift Don „Wanon Scecant", arbeitet
an einer jnieiactigen Oper „La Lupa", meldje bafirt auf SScrga'S
gleid)namiger er^ä^lung.

*—* ©retrr/3 „9Jid)arb Siimen^erj" ift in SBrüffel neu einftubirt
in ©cene gegangen-

*—* ®er grfolg ber ,,@te(inba" Don TOilbreb Warion fteigert

fid) in fUorenj mit jeber 9Iuffü£)rung.*—* 3m October toirb in Sftosiau eine neue Oper, „TOelufine",
Dom gürften IroubeBfot) erftmalig gegeben werben.*—* Sftad) „Le Menestrel" wirb näd)ftcnS in Sion, im 9ifjone>
tb,al, eine neue Oper, „Blanche de Mans", auf ben Sörettern er=

fdjeinen. ®aS Sibretto le^nt fid) nn einen D?oman Don bc ©onS
an unb rüf;rt b,er Don 21. ®muj, bie TOufit ift Don t£lj. ©önni,
bem ®irector ber Sd)u(c für Sirdjenmufif in ©ion.*—* 2Kaj genger'S „?Bielanb ber ©djmieb" ift auf bem §of>
tljeater in SKeiningen mieber crfd)ienen unb jroar in einer tbetlrDcife

Don ber urfprünglid)en gaffuug abweid)enbcn gorm. ßenger'S
SJiufif betunbet, obgleich fie ber fdjöpferifetjen SubiDiualität ermangelt,
einen geläuterten ©efdimad, weldjer fid) nidjt blinblingS mädjtigen
SBorbilbevn unterwirft, fonbern fein 3iel ju erreichen ftrebt burd)
eine l)annonifdje Üsereinigung Don SErobirion unb gortfd)rit'.*— * Sie erfte Stuffüüruug Don „Tai' Tsoung", einer Oper in

4 älcten unb fieben Silbern Don Smil ©uimet, janb in aKarfeitieS
ftatt. ®er aus ber ®efd)id)te Sljiua'S entnommene Stoff ift fe&r
bramatifd), aber bie äRufif mühfam sufammengcfdjweifjt. 25a aud)
bie SluSfüb,rung eine ungenügenbe war, würbe baS 23crf falt auf-
genommen.

*—* „Slopftocl in gürieb", hjrifdjeS »rama in einem 9lutjug>-,
®id)tung Don äJcaj ÜKorolb, Wufil oon Sofef «Retter, tarn ju
^fiugften b. 3-, unb jiüar am 12., 13., 14. unb 15. ä)cai, am SaitbeS-
t^eater ju Sinj, ber §auptftabt ObcröflerrcidjS unb ber ^aterffubt
beS Gomponiften, unter beffen perfönlidjer Seitung jur ?tuffiilj!ung.

Üertniftl)tc0.

*-* $ariS. ©er b,crDorvagenbc ü)iufifgcleb,rte 58ourgauIt--3)ucon=
brat) hielt am 5. 5Dfni im Saal Saefnr granefeine l*orIefung über bie
©efd)id)te ber ÜRufif. ®r fprad) über: Sromrcell als Wufifer; bie
SKufif unter Sari II. ; Sieben unb SSerfe SßurceU'e. SS ifi über-
flüffig, p erwähnen, mit welchem (Srfolge ber 9tebner eine 3eit bc«
banbelt, bic »on ben Sltufifern unferer Qeit fo wenig gefannt ift
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unb welches Qntereffe für biefelbe er unter feinen jnblreid)en 3u«
Hörern ermectt tjat. üRefjrere gragmente au« ButceU'g (geft. 1695)

SBerfen mürben mit Bergnügen angehört.
*—* ®ie Banda municipale Don [Rom, eine bcr beftrrt 3Hilitär=

Capellen, will unter Weitung beä SaDalierä Alcffanbto Beffctla eine

ÖJetlje Don breifsig Eoncertcn in ben £>aupt[täbten ®eutfd)laub8 Der«

anftalten. gebn Don bie[en Soncerten finben im 3uni in Berlin in

grofl'8 ©arten ftatt.

*—* Qm bergangencn Sommer fanbte bie SRuffifdje ©eograpbifche

©efeUfdtiaft in bie Siiftricte bon Biatfa, Bologba unb SÜofiroma eine

©rpebition jur (Srforfcbung ber BolfSIieber.' ®ie ©jpebition be-

richtete, bafj ba8 alte rufftfdje Sieb im Auäfterben begriffen fei,

nur bie ältcften Seute roüfjten noch etwa? Don tiefen Siebern.
*—* ®re8ben. Slm 25. April fanb im fleincn Saale beS Alt*

ftäbter Sogenhaufeä ein Stebcrabenb ber Soncertfängerin gräulein

äRanja Srejtag ftatt. ®ie junge ®ame" fang »ierje|n Sieber Don
Schubert, Brafjmä, Brücflet, ®räfefe, Söüflner

, 3enfen, Umlauft,

ftattmann, «Jiittrich unb 3t. Beder, bei bereu SBiebergabe fie tr>re

fdjönen unb fräftigen ©timmmittet (311t), foroie eine üerftänbnifjDoHe

Auffaffung jur heften ©eltung brachte. §erDorjubebcn ift befonberS

ber Bortrag ber Sieber „®er Blinbe" Don ®räfefe unb „2Benn

luftig ber grüblingsroinb" Don Umlauft; bod) aud) mit ben mciften

ber anberen ©efänge errang gräulein grejtag lebljaftcften, mohlDer*

bienten Beifall be§ zahlreich erfcbjenenen, gewählten publicum?.
®ie Sängerin mürbe burd) mehrfachen ^eroorruf unb berfcbjiebene

Blumenfpeuben ausgezeichnet. Unterftüjjt itiurbe tie Soncertgeberin

burd) §errn ffarl £efs unb Siammcnnufifcr SR. Schreitet, bie in

Boräiiglidjfter SBeife ben Abenb mit 2Rojart'3 ©onate in gbur für

Slabier unb Biotine eröffneten, ©err ©d)tcttet tonnte feine Äünfttct*

ftfjaft befonbci'8 im zweiten ©ajje ber ©onate bewähren, ba in

biefem ber Biolinpart am meiften herbortritt. Ser fdjöne ion, bie

fidjere Bogenfubrung, ferner feine ftfjäjjengroertbe gertigfeit, fowie

ber fein auggearbeitete Vortrag erfreuten burcbweg. — §ert

ffammeroirtuoä §efj fpielte ferner bie (Stube (Sbur, 9Jr. 3, au§

Dp. 10 öon Ghopiu unb ben ©oncertmaläer in ®e§bur »on 2Bie=

niawsfi. ®ie Stube Hang wunbetbar gart unb tonfcbön unb ber

brillant gefpiclte Salier erregte einen wahren BeifaÜSfiurm. £>err

§efj fonnte roieber einmal erfennen, wie fjocfj man itjn fdjäjjt unb
Wie gern man ihn hört. Sie Begleitungen bcr Sieber führte^ £err

Sorrepetitor Sjßittrid) in befannter borjüglicrjer Seife au§. ©ein Sieb:

©djelmenmäbcl, gauberin, fanb freunblicbe Aufnahme.
*—* ©oriberäljaufen. ®a8 Stubentifchc ©cfangfeft hatte in

ben Bfingfttagen Dom 13. bi§ 16. «Kai 900 Srubenten unb Alte

$erren J)icr Derfammelt. Bon reicb§beutfd)en Uniüerfitäten ftcKten

bie jum SarteHoerbanb gehörigen SSercine SKündjen, SBürjburg,

©rlangen, ©trafsburg, gre'iburg, S8onn, SDtarbuig, Siel, ©reifäroalb,

Böttingen
,

S8erlin, §aüe unb Seipjig etroa 450 ©änger. S8on

Bfterrcict)ifd)en Vereinen waren SSien, ©raj unb SnnSbrucf oertreten.

®er unter ber Seitung be§ $>ofcapeIInieifterä ^rofeffor ©djröber

fteftenbe ©efammtdjor faracfjte auf3er einigen SSolfSliebern an

größeren ©Vorwerfen „®a§ S&al be§ (Säpingo" Don gJbeiuberger,

„®eutfd)er §eerbann" bon SQäoijrfd), „©turmeämntbe" Don 8ad)ner,

„fiaifer^mne" bon Otid). SBagner unb „Sanberfennung'' bon ©rieg

jur Sluffü^rung. ®ie begleitenbe Soncettmufif würbe bon ber

fürftlicfjen ©ofcapelle gefte'llt. daneben waten für Derfctjicbenc

anbere geftjwccfe nod) brei grof;e SapeUcn gewonnen. ®ie ffneip=

mufif würbe Don bcr befanuteu Sapede tc8 6. £t)üring. Ulanen-

3tegiment§ gefteßt. ®ie fürftlidje Otegierung unb bie ©tabtoer*

maltung Ratten für bie auSfcfjmücfting unb ©eftaltuug be§ eigen=

artigen geftc« grofje Opfer gebracht, bie SBürgerfctjaft fteHte etwa

500 gfreiquartierc für bie ©tubenten, fobafj überall ba§ regfte

Sntercffe ^crrfdjte. S8on mehreren iduftrirten fjeitungen waren

3eid)iier angemelbet, weldje bie fiauptfädilidjfteii Silber beä gefteg

aufnahmen.

Äritt ftt» er ^Injtiger.

2>ie ©rünbung unb (£nttt)t(fdung be§ ^cnnig'f^cn ©e=

fangöcrcinö §u *Pofen. geftfd&rift pr Seier beS

25 jäbrtgen Sefte^enS be§ Sßerein«. q3ofen, @tgent|)um

beS SBereinä.

9lu8 obiger geftfefirift erfeben Wir, baf3 genannter Sßereiu für

gemifditen Sb,'or im SKärä 1869 bon Sari 3* a f a e I §ennig als

Äirdjendjor gegrünbet worben ift unb bereits ®nbe biefeä SKonatS

bei ber erften liturgifdien Slnbadit am (Karfreitage in ber ©t. Sßauli»

firdje in $ofen mitmirfte. Slm 30. Oft. beffelben Sa^reS beranftaltete

ber junge Sßerein fein erfte§ Sird)enconcert, über welche« ber bamalige

OberregierungSratl) unb nochmaliger ginanämintfter 53 1 tter in ber

„9ceuen Berliner üJtufifjcitung" fdjrieb: „ber Etjor war in allen

einzelnen ©tücten bon trefflichem Stange, Doli bon ben ebelften

Siüancirungen, golbreiner Qntonation unb — ma« anberen gröfjeren

(Shocmaffen gewöhnlich fehlt — bon beutlid)er unb flarer SluSfpracfje

unb fidjerer Sleclamation." Allmählich trat ber SSetein in bie

weitere Deffentlicbfeit ein, *unad)ft bei einer SReine »on SSohltljätig»

feitäconcerten. 3m Ott. 1873 cotifiituirte er fid) alä ,,§ennig'fchcr

©efangoerein" unb fteffte fid) jur Slufgabe bie «Pflege be8 geiftlidjen

unb weltlichen Ehorßffonfl^ mit unb ohne Orchcfter.

25 3ahre hinbu tch h a ' bec SSerein ununterbrochen unter ber

Seitung feine« ©rünberS, beä §errn «Prof, ©enntg geftanben unb

innerhalb biefer Qeii eine reiche unb erfolggefrönte Shätigfeit ent*

faltet. (Sine ftottlidje «Reifje ber fchwerwicg'enbften ©horwerfe, bar-

unter biele Oratorien, bon claffifdjen ÜKeiftern unb ben bebeuteubften

Jonfcgern ber Segtjcit, famen burd) ihn in Sßofen jur erften Auf-

führung, bem bon ber Sritit burdjweg ba8 f)öif\t( Sob gefpenbet

würbe. Seit einer SReilje Don Sehten gehören bem SSercine 175—200
fingenbe SWitglieber an. Reh.

Auf füljrnngcn.

Sei»>iifl, ben 3, «Kai. Sirchenmufif in ber XhomaSfirche.

„Sobet ©ott in feinen SReichen"; ©antäte für Shor, Orchcfter unb

Orgel bon SBacfj. — 5. 2Rai. SDiotette in ber Xhoma§fird)c. „Auä

ber Jiefe rufe id)", «ßfalm 130, «Wotette in 4 ©äfcen für 8 ©olo-

ftimmen unb 8ftimmigen tyox. bon SRuft. - 6. SKai. ^irchenmurtt

in ber «Ricofaifirche. Shor unb Sfjoral au§ bem Oratorium „©^ciftuS"

für @hor unb Orchefter bon ©cfjrecC. — 19. ÜRai. 3Rotette in bcr

'Ihomaäfirche. „Allein ju bir, §err 3efu ffihrift", 4ftimmig für

Eljor unb ©olo bon Saloifiuä. „D bu mein Sroft", SRotette für

4ftimmigen Shot »on granf. „Sehet, fehet, weldje Siebe,,; Stint«

tati§=©efang für 2 ©oloftimmen, ©t)or unb Orgel bon ©chreef.

— 20. «Kai. Sirchenmufif in ber ShontaSfirche. 6hor aug „$aulu§":

,,0 welch' eine £iefc be§ SReid)thum8"
, für fihor, Orchefter unb

Orgel bon SftenbelSfohn.

SDJainj, ben 22. gekuar. @rfte« geiftlid)e« Soncert jum S3eften

be« ebang. Äirchenbau» unb beä e»ang. §ilf§»ereinä unter Seitung

beS §errn eapeüntetfler« grtebrid) Sur unb unter ÜRittoirtung Don

grau SIgneä SSenber (Sopran), graulcin 3ennh Sur (Orgel), §errn

3oh. ©chmibt« fSobe (S3ioline) unb Dom „ajiainjer äJiännergefang»

Derein" unter Seitung beä §etrn TOufifbirector« ©uftab Srenn.

*ßh«nt«f«e (Örnoü für*Orgel ju toter Rauben »on SOtojart. „Bitten",

©eifttiebeä i'ieb Don 33eetbo»en. „gorfdje nad) ©ott"
,

©oloquartett

für «ffiännerftiinmen Don Sreufeer. 3wei «Prälitbten aue bem „SSohl»

temperirtett Slabiev'', für SBtoline unb Orgel eingerichtet Don Bad).

„Batet ttnfer", für Sopran toon SrebS. 3toe ' üRännerchöie : „%m
Sonntag" Don 816t unb „©aufgebet", altnieberlänbifd;eä Bolfälieb,

für SÖcännetftimmen eingerichtet »on Ärcmfer. Soncert- Variationen

für bie Orgel über ,,0 bu feiige, o tu fröhliche k." toon Suy.

*WJÜt»(J>en, ben 2. April, ©ritte unb le^te Ouattett»@oiree ber

Herren Benito SBalther, f. Soncertmeifter unb fßrofeffor (1. Bioline),

|>an$ Siegler, f. J&ofmufifer (2. Biotine), Subtrig BoHnhalS,

f. Sammermufifer (Biola), gran; Beunat, f. tammetmufifer (Bioion«

cell), unter «Kitwitfung ber §erren fiammernuiftfer gerb. §attmann
(Slarinette), Bruno (§orn), ßbriftian ÜRah"' (S a8<"0 "t10

3. B. ©igler (gontrabafj). Ouartett in ©bur für jwei Biolinen,

Biola unb Biolonceü, Op. 64, 5Rr. 4 toon §ahbn. Quartett in gmoll,

Op. 40 »on TOefcborff. (Berlag toon S. g. itabnt, Nachfolger, Setpjig.)

©eptett in @8bur für Bioline, Biola unb Siarinette, §orn
,
gagott,

Süioloucetl unb Sontrabafj, Dp. 20 Don Beethoben.

«(ftlcij, ben 15. April. Äirchenconcert gegeben Dom Schüler^

fingehor unter SDfnwirfung »on grl. 3R. Brokmann, grl. Benus unb

ber Herren Organiften 3tanf unb ©d)öter. «ISrälubtum unb guge in

Jmott für Orgel (au« b. toefyt <£ta»ier I) »on Bad). Shorlieber:

„3ch hab' ein' hersltch g«ub'" »on ©tobäug unb „Seele, toaä ift

©djön'reg Wohl" »on Ahle, ©ologefange : Bleib' bei uns »on Bernf). Bogel

unb SÄuh'n im grieben bon Schubert, (grl. Brokmann.) Abagio

für Orgel (aus Son. I.) »on SRenbetSfohn. (§err Scanf.) Shor:

O bu, ber bu bie Siebe bift »on ©abe. «ßhaittafie für Orgel (au8

©on. XIII.) »on 3theinberger. (§err Scrjöler.) SRotette : ©err,

unfer §errfd)er »on BenuS. eologefänge: 2)er Berg be8 ©ebets »on

Waffen unb §err, ju bir Witt id) mich retten »on 2Renbel8fobn. (grl.

Benu8.) Bfalm 23, für gem. Shor Don gtnfterbufch.

&tutt$att, ben 9. April. 3weite8 Abonnement8»Soncert be8

SReuen @ing»erein8 unter Seitung fetueä Dirigenten, §errn SRuftf«

birector (Srnft §. ©ehffarbt unb unter SWitwirfang ber Eoncert«

fängerinnen grl. Smir.a filier, grl. ®mma ®erof unb grl. Sferle,

SDiitglieb ber Sgl. •SpofcapeUe »on biet, be8 §errn ^ermann ©aufche,

Soncertfänger aus Seipjig, fowie beS »oUftänbigen Süinfitcor^S be«
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3nf.»9iegt8. ,,J?aifer griebridj" (7. SSBttrtt) 9fr. 125, (OTufttbtrector
s$rem\ OuBerture „Soriolan" Bon SeetfyoBen. 9taeiiie, für Sljor

iinb Drcbefter, Op. 82 Bon S3raf»m?. ($arfe : gräut. ©feile.) ®iet
i'ieber für Sopran: ©anumeb Bon ©djubcrt; Sffiicgentieb Bon ffrug»

SBalbfee; Seligem äSergeffen Bon ©epffarbt. (giätit.' Jpiller.) grauen«
d)b're mit Orcbeftetbegteitung : 9[ad>tjanter; ©ifenliebdjen Bon Doppler.

(§arfe: grl. ©ferle.j SSter ©efänge für sBariton : gbtrarb, ÜSallabe

Ben Jörne; S5on ewiger Siebe Bon JBrafymS; %m Ufer bes SRan^anare«
Bon Senfen ; SBaiiberlieb Bon ©dmmattn. (,§err ®aufdje.) (SrltonigS

Jodjter, SBaClabe nad) bänifdjen SBciföfa.qen, für @oli, ffibor unb
DrdjefUr, Op. 30 »on ®abe. ((ärttönigä Kodjter (Sopran):' gräul.

§itler; Odtfg SWutter (211t): grt. (Sevof
;
Oluf (Bariton): §err ©au(d)e.)

— 11. SIpril. 2. Quartett» 2cird< ber §crren -Singer, fiünjel, Sien
unb Seit? unter 2J!itunrhtng beä veim ©. be Sange. Ouavtett,
©mott ton §aubn. Slauierquintett, S bur (Ufanufcript) Bon «?. be
Sange. Quartett, SiSmotl, Op. 131 Bon Seet^oteu. — IG. Sprit.
Vierter Samniennufif-l'tbenb ber Herren 'prucftier, 8inger unb ©eifc
unter iDtitumEiuig Bon grt Siinna ©erof unb Jperrrt l*rcfefjor 8Mf>i.
*ß£)antafiepcfe für ^ianeforte , SSiolinc nub SJioloucett, Op. 88 ton
Sdmmaitn. Sicber mb'djt' id) 3>ir begegnen; SaS alte Sieb; ©ommer«
abenb Bon Saffen. ©arabanbe Bon 93a* : ©aBotte, für SöiotonceQ
Bon Wartiui. 9£ad)tftücf Bou Säubert; Sleiner §au«ljalt Bon Sötije.

Quartett für ^ianojorte; Violine, lüota unb SSiolonceü
, 91 bur,

Op. 26 Bon Sörabmä. (glüget Bon Slüt^ner.)

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Versandtgesehäf t uiid Loihanstalt

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.

Wird in allen Concerten

von Frl. Clara Polscher gesungen.

Frühlingslied
„Nun klingen Lieder von allen Zweigen".

Lied
für 1 Singstimme mit Pianofortebegleitung

von

Paul Umlauft
M. 0.80.

Verlag von C. F. Mahnt Nachfolger, Leipzig.

Arrangements

für Bratsche oder Viola alta
mit Klavierbegleitung.

Bruch. Max. Adagio aus dem Violinconcert Op. 26. Über-
trägen von Heinrich Dessauer. M. 1.80.

Raff, Joachim. Andante aus dem I. Violinconcert Op. 161.

Uebertragen von Heinrich Dessauer. M. 1.80.

NB. Diese Stücke sind auch mit der originalen Orchester-
begleitung auszuführen.

Leipzig. C. F. W. Siegeln Musikalienhdlg.
(R. Linnemann).

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Lina Ramann

Franz Liszt's Christus.
Eine Studie zur zeit- und

musikgeschichtlichen Stellung desselben.

Mit Notenbeispielen und dem vollständigen Text
des Christus, 8°

===== netto M. 3.—. ===

ist f.

Coneert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

Adolf llsmtmf
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Die MusiMnstrumenten-Manufactur

Scliixstei» & Oo.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Faforiks-Hauptliste frei.

Eiserne Notenpulte
zu ennässigten Preisen:

Stehnotenpulte
(Zusammenlegbar, praktisch, elegant und dauerhaft), schwarz
lackirt ä M. 6.—

,
goldbroncirt ä M. 7.-, hochfein vernickelt

ä M. 10.— , Leuchter extra ä 50 bis 75 Pf.

Louis Oertel, Hannover.
Verlag von C. F. Iiahnt Nachfolger, Le i p z i g.

Louis Köhler
Theorie dermusikalischen Verzier ungen

fürjede praktische Schule,

besonders

für Ciavierspieler.
netto M. 1.20,
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Mteinwmy cf* Möns
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefa'brikaiiteii

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,

Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales, Ihrer Königl.

Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

KammGrsänggr Josef Staudigl^
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Gisela Staudigl^ k. Hofopcrnslngerin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Maria Krebs
-A.lt und Mezzosopran

Coneert- und Oratoriensängerin
Frankfurt al. Schleidenstr. 14.

Coneertvertrctung : 1 1 . Wolff, Berlin.

Bodo Borchers
Gesang/ehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

lA'ipxiy, Peterskirchhof 9.

Richard Lange,
Pianist.

Miagdetnirg- , Breiteweg 319 III.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse III.

Frieda Kriele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Violoncell -Virtuose.

Alle Anfragen betreffend Concertengage-
j]

ments sind ausschliesslich an meinenVertreter

i Herrn Alfred MicllOW zu richten. Adresse : %

40 Hardenbergstr, Charlotteilblirg b. Berlin.

^^H^^ ^^sS?^PJi^5^?^,^^S^^i £^>'S^^ ^??^2?^

Gustav Borchers
Concertsänger n. Gesanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.

M^lieo Hesse
-I- Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) -s»

Düsseldorf, Parkstrasse 14.

)rutf Bon W. Jtreijftnfl in iJeipjifl.



2Börf)entIi4 1 Kummer.— $rei§ Galbjä£>rlic$

5 ÜJif., bei ffreuabcinbfenbung 6 Wt (®eutfd|«
(anb unb Oefierreid)), re[p. 6 Söif. 25 $f.
(Sluälanb). pr SWitglieber be8 SIug. S)eutfd).

äftufifoereinS gelten ermäßigte greife. —
3nfertion8gebüf)ren bie ^etit'jeile 25 SJSf.

—

lctp3ig, ben 30. ZHai 1894.

W c u c

Abonnement nehmen alle <Pofiämter, Sud)»,
SRufifaiien» unb ffunft&anblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment Für aufgehoben,
©ei ben ißoftamtern mufe aber bie SSefteKung

erneuert werben.

(Segrünbet 1834 von Ho&ert Schumann.)

aSerantroortli^er 3tebacteur
:
Dr. flmtl Simon. Sßerlag oort C. £. üatjttt Jtttttjfolger in ffei^ig

92ürnbergerfrra&e 9?r. 27, Mt ber tönigftrafee.

CEtttött&fet^säigpter 3a()rgana..

(Sanb 90.)

Augener & go. in Sonbon.

?t. &tftet & §0. in @t. »Petersburg.

0«6e((lner & %iotff in SBarfdjau.

*e6r. ^ttg in QMd), Safel unb ©trapurg

$egffm:bt'f<f)e »ud)f). in «mfterbam,

f. $$&ftt & &«tabl in Wtialtlptila.

£C8ert 3. $ufmann in Sie;;.

#, ^feiger & $o. in 3?em^orf.

3»J)alt: granj 2t3ä t als görberer beä Allgemeinen ©eutfcöen 3Rufifoerein8. SSon Dr. Sßaul Simon. - »üloio = SRdiouien <Bon
ahdiarb $o$f. - 3ft SBogner ein ©egenerirter? SSon ©bmunb 3to*Iicf>. - gefigebiefit. Sßon Srnft S3öf,me. - Sfobl's ®ie
moberne Oper". S3efprocf,en Bon §. efje»aUet,. - Opern» unb GoncertauffüUrungen in Seidig. - Sorrefponbenä'en:
»et in Suflelboii ftflln, Dürnberg, $ofen, äöeimar, SBien, Stefan. - Feuilleton: «perfonnlna<orü*ten, Heue unb neu
einftubtrte Opern, SBennifrfjreS, ffrittfcr,er Slnjeiger, Sluffü&rungen. - Slnjeigen.

Deutzen Mx®ßntxtm.

3n meinem (Sffar, „granj SiÄjt als @oet&e-SBere^xei M

(fte&e bie gefinummer unferer 3ettfd;rift com 18. Sunt
1890) teilte ia) bereits in fnappen Ilmriffen Si^ifg qrofe
artigen «ßlan ber thüringer SRufiffefte mit, ber in
fernem ©nttourf pr @oetb>@tiftung eine beroorragenbe
©teile einnimmt. SBie bei fo cielen anberen ©elegenb^iten,
blieb aueb b.ier unb in feinem 2?err,ältnij3 pm 31. SD. 3Jt.=33.

ber SBunbermann mit ber feurigen, tiefinnerlicben ßunftler*
feele unb ber ©dbaffenSfreubigfeit bei ©enieö nic&t bei
blos t^eorettf4)er 5E&etlna&me fielen, fonbern ergriff roitten^
fräftig bie Qnitiatibe tterftb.ätiger Sertoirfliebung

, gab 2ln=
regung unb Slnfiojs p Weiterer gortentnricfelung muftla«
hfcfjer Äunft. SDenn er fcb. uf neuer Seit ein neues, bebreS
8ul, neuer beutfeber Äunft neue SBert&ung, Sffiürbigung
unb Anerkennung. JDer bisherigen toeieben Sonfeeligfeit
gab er eine entfefnebene 3li4)tung pm Seftimmten, inbem
er alten Srrföa^n neuen ^bealen unterorbnete, neue Sagten
ftatt ausgetretener ©eleife toanbelte. 5Da§ es babei
o^ne ein 3lufeinanber^Ia|en ber ©elfter nieb. t immer abging,
mar nur p natürlicb- SDodb. es toax ein e^rli^er, tior--

neb,mer Äam^f toll ÜJJut^ unb SluSbauer gegen ben mufi=
falifd&en Sopf.

Sebe neue ffiabr^eit mac^t ja erfahrungsgemäß brei
©tubten burd): Negation, Äampf, Slnnabme. Stomas
(£arlr,te erörtert in feinem Sucbe „lieber §elbenüereb,rung"
(On heroworship) ©crotd^t unb 3toHe beS ^elbentbumS
niebt nur im ©(j&lad&tgetoübl, aueb. im Kampfe ber ©eifter
in ber SBiffenfd&aft, Äunfl, «ßolitif, Siteratur. grans SiSjt
nun »Dar ein ©eifteSbelb , ber bureb, ben Sauber, bie eble
©ro&e feiner fünftlerifcb,en toie rein menfcbjidjen Sßerfön*

liebfeit auf baS ©emütb> unb ßunftleben feiner engere,;

Umgebung, ja ber <£ulturmenf$&eit mä^tigfteu (g-nf'.uv

ausübte.

SBenn anberS Äunftgefcb.t<$ te bie ©ef^ic^te großer ftünft»
ler unb bebeutenber Äunftt^aten ift, fo gebührt roabrlicb
ein @brenpla& {„ einer ^iftorifeben gtu^meSbaffe gran? SiS^t.
SBetfpiet unb gü^rung eines fo boebragenben, ^ocbbebeuten=
ben ©eifteS toirften anfeuernb unb begeifternb auf bie ^unft=
genoffen überatt, too ein ©ntflammen ber^erjen p geiftiger

®emeinfdb,aft im ©enuffe neuer ©c^önbeit, ©röße unb 23a|p
b.eit erfe&nt. 5Durdb, ib,n »ucb,S unb erftarfte baS ©efü^l
geiftiger Swfammengebörigfeit

, gefefteter ©tt&ett, ftoljen
©trebens nadb. einem gemeinfamen, b.errlicb. toinfenben Siel.

SBie feb.r es SiSjt @rnft um feine ©aepe, toie es bem
öon lauterfter ßunftliebe bureb^rungenen OKanne §erjcnS«
bebürfniß, unb, nia)t in le^ter Sinie, confequente gorbermm
feiner Äunft=2luffaffung unb feines ftunft.SBerftä'nbmfiei
tuar, bem „Allgemeinen Seutfcben 3Ruf üoerein

"

ein görberer p fein, baS jeigen, fidberlicb betoeisfräfi^
unb aut^entifd^e Urfunben, feine Briefe.*)

SBie feb.r SiSjt ein roaf|rb.after, »on bingebenöem.
opfermutb,igem SbealiSmuS befeelter, eifriger görberer bei
allgemeinen SDeutfcbjn 3JJufifoereinS toar, toeiepe «efcea»
grünbe tfm bap trieben, rueld^e Siele er erftrebte —
bieS »Dies geb.t aus Sigjf«, meift an Dr. granj 3ren -1

gerichteten «riefen beröor. guerft ertoäbnt tolrb u-iitc
herein in einem Schreiben com üJiarj 1860. 8is s

t febrd^
nämlicb,:

„SBic^tig! NB. SBenn @ie bieSonfünftler.^c «

fammlung einberufen, fügen ©ie fogleicb ^inp: ,.»ur
©rünbung beS allgemeinen beutfdjen SDlujii^

a ^ ®-
Q
?
i

Q
fl

W
o
â 'äJre

ff|i*e ©on»"'""«: granj Siäjt'ä ©riefe,
S3anb I, p. 316—397; »anb II, p. 157-406.
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Vereins". S5iefel ift ber §aupt}Wed, ju bem wir

unl t)inaufsuarbetten babeti."

hieraus unb aul ben Steuerungen ber gürftin @ a r o l i n e

Sßittgenftein barf man Wot)l mit Red)t fdjliefjen, batj

©ebanfe unb Pan bei 3t. 35. SDc.'S. bem £nrn unb £>erjen

Siljt'l it)ren Ursprung berbanften, Si§§t, wenn idt) fo fagen

barf, ber geiftige Sater bei Sereinl, Srenbel feinen tarnen

ber Deffentlicbjeit gegenüber sur Serfügung ftetlte, all

Spräfibettt fungirte ic. Siljt aber blieb fietl bie „@eele"

ber ©ad)e : über äße geiftigen, fünfilerifa)en unb aud) ted>

nifc^en fragen, bie bei ben £onfünftler*Serfammlungen

bei 21. 35. 9tt.=S. in Setrad)t fommen fonnten, gab er aul

bem reichen @d)a(3e feines £ersenl unb feiner bebeutenben

gact>@rfabj:ung gern umfaffenbfte Informationen. @in

rßmglid)er ©eift auf bem ©ebiete ebelfter Äunftgefinnung,

jugleicfj im SFteic^ie ber iUJufif ein spiritus regens.

@o Ijeifst'l in einem Sriefe b. b. 2Mrj 1860 (308 e im ar):

„Sitte über mtd) unb 2lllel Wal id) bei ber £on=

titnfiler=SerfammIung übernehmen unb leiften fann, ju

berfügen. 3Rur meine perfönlia)e 2Jiitwirfung all ^Dirigent

bleibt baeon ausgenommen. Sei unferer näd)ften

Sefpred)ung »erben Wir unl leicht berftänbigen über bie

smecfmäfsigfte SGSa^t eine! ober mehrerer Dirigenten.

3111 unumgänglich, nott)Wenbig bejeid;ne unb betone

id) bie 2luffüt)rung neuer Söerfe bon SütoW, SDräfefe,

Sronfart, ©tnger, ©eifrij zc. ®ie Programm fünft
glaube ict) meifter^aft ju berfte^en unb t)anbäut)aben."

©elbft in Rom gebenft Siljt beS 31. 35. ÜR.4B. unb

fd)reibt b. b. 12. 3uni 1862:

„$urs sufammengefafjt : ©te erfud^en Sülow, bie

Leitung bei SJcufiffeftel p übernehmen unb fid) brieflich

ober münblid) (nacb, Opportunität) an ben ©rofjberjog

bon SBaben ju Wenben mit ber Sitte, @. 8. möa)te

burd; 8t)r SEoblwoHen bal beabficbtigte 2RufiCfeffc ber

3. £onfünftIer=Serfammlung in @artlrul)e begünftigen

unb bemfelben gleichartige protection erteilen Wie im
»origen 3a&re ^tv ©rojjbjrjog bon SBeimar :c. zc. 2Befent=

ltd) ftnb babei:

a) Äoftenfreie lleberlaffung bei 2£t)eaterl an 2 bis

3 Jlbenben — (»Die in Sßeimar — Wal bietleicbt in

bem 1. Schreiben ju erwähnen wäre?)

b) 2lmtlia)e Sorfet)rung ber $ntenban$ jur gefiederten

unb gleicbfaül foftenfreien TOitwirfung bei 6arllrut)er

Drcbefterl unb @t)or--perfonall.

Unb ferner (b. b. Söwenberg 16. (September 1861):

Sie Prüfung ber SUianufcripte unb S3eftimmung ber

aufjufübrenben SBerfe bei ben ©eneralberfammlungen

übernehme id) mit Vergnügen — aber bitte mir nid)t

ben SCitel gkäfibent p ertbeilen
,

fonbern einfad; ben

einel Referenten ober @t)efl ber muftfalifdjen

©ection."

@benfo eifrig bereit, erftärt fiel) Stljt nodt) nad; ftafyvtn,

trog feiner Uebert)äufung mit ben mannigfachen Serufl*

arbeiten (b. b. 21. £uli 1865, Sitla b'gfte^iboli)

:

„Tflxt Vergnügen übernehme id) Söetjätnann'l Stelle

all (Sraminator ber eingefanbten Dtanufcripte. ©enben
«Sie mir biefelben paefetweife nad) Rom; ict) ber*

fpred)e 3»)nen fie fd;nett burct)äufet)en unb mein ©ut=

ober @d)lect)tact)ten mitjut^eilen. 3u berartiger S3e*

fd)äftigung bin idt) immer aufgelegt unb üielleid)t nict)t

ungefct)icft."

SDabei föar er fid) »doi)1 belaufst, ba§ »t)ne Äampf unb

Slulbauer fid) bal i)oc|geftedte &id nityt erringen laffe.

@o fagt er einmal in einem Sriefe an feinen über

StUel üeretjrten (cum sanguine, corde et mente) SSetter

Sbuarb ». ütSjt: (b. b. ffieimar 9. Quli 1860) ,,@ict)

mit bem ©äbel im 2eben bura)äut)auen ift rtjaferlidt) pmeift

bequemer all auf anbre Sßeife" unb föeiter (b. b. SBeimar

20. (September 1860):

„@! ift tpeut ju S£age grä^Iidt) fa)toer getuorben, auf

ben Srettern, „bie bie SSßelt bebeuten", Soben ju faffen

— inlbefonbere für claffifct)e £rauerfpiel*®ict)ter , beren

£ool ein weit mel)r trauernbel all fpielenbel!
— 5Den meiften Dpern=©omponiften geijt el freitict) nidt)t

totel beffer, obgleict) biefel ©enre bal banfbarfte öon allen

ift. D^ne eine ftarfe 5Dofil con §artnäcfigfeit unb

Refignation ift gar nidjt me^r auljufommen."

Xleber bie ftäglict)e 3JJifere ber op >ofitionelten üxiüt

bemerft er mit bitterm ©pott, „it)r ganje« Refume laffe

fid) in biefe paar SBorte faffen: „3ltte ßunftt)ercen ber

»ergangenen 3eit finben leiber in ber unfrigen feine mürbigen

Srben". 5Doa) mit ber ©iegelgemifjtpeit unb bem SJfutfpe,

ben ber Äampf für bie gerechte @aa)e verleibt, fpria)t Siljt

el beftimmt aul: „Unfre 3eit aber wirb it)r Red)t nid)t

aufgeben — unb bie rechtlichen @rben tperben fid) all folebe

ertoeifen!" — (an ©buarb Siljt, b. b. 20. ©eptember 1860,

2B e i m a r).

S)er »armen, berebten gürfprad)e Siljt'l, War el bor 2tHem

ju oerbanfen, bafj bie gnäbige §ulb unb 3Bot)tgeneigtt)eit

©einer Äöniglicben ^)ot)eit bei ©rofetper jogl o. ©ad)fen =

äöeimar bem ju begrünbeten 21. SD. WIM. ju SCtpeil

würbe, ein für bal ©ebeit)en beffetben überaul wertvolle!

©nabengefd)enf

!

Rod) anbere fürftlicfye ©önner fuebte Siljt ber Äunft

unb bem 21. 35. WIM. ju gewinnen, unb fteEte feinen

Ratt) in felbftlofefter Sßeife in ben 5Dienft belfetben. 3n
biefer §inficbt treibt er bon Rom b. b. 18. 3uli 1893:

„@inen wefentlid)en 5punft 3^rel Driefel beantwortenb,

bin id; ganj einberftanben mit einer Sericl)t = SSortage
über Seftanb unb SLbätigfeit bei 21. 2). ÜJl.=93. an ben

©roffterjog bon SBeimar. 2lnfd)lief3enb Wäre ©. Ä.

untertt)änigft aufpforbern, einigel Qntereffe für bie 33er»

breitung unb bal ®ebeit)en bei ^nftitutl bei feinen aHer=

höd)ften 33erwanbten aÜergnäbigft ju »ermitteln. Sei

llebergabe biefer Serid)t = S3orlage fönnte entWeber

birect mit bem ®ro^ber§og, ober mit @. @. bem ©rafen

S e u ft auf bal 20 ü n f d) e n I W e r 1 1) e ber £t)eilnat)me ber

grau ®rof3t)erjogiu, ber Königin bon Sßreufjen, bei Äönigl

ber Rieberlanbe, 3- Äaif. ^obeiten ber ©roßfürftinnen

Helene unb SJiarie (bon Rufslanb), bei ©rof3t)eräogl Bieter

bon Dtbenburg (in Petersburg), bei ©roltperjogl unb

ber ©rofebersogin bon Saben, bei ©rbprinjen bon 2flei=

ningen, ber ^ergöge bon 2tltenburg unb ©oburg zc. münb=

lid), aber beutltcb t)ingewiefen Werben. Qd; nenne biefe

Ramen, weil fie, fowo^t burd) it)re nat)e Serwanbtfd;aft

unb Sesiet)ungen ju bem ©rofe^erjog, all it)re mufifalifd)e

Siebt)aberei fid) äitnäd)ft all Sefd)ütjer unb ©önner bei

21. 35. WM. fennjeid;nen."

Siljt präcifitt aud) in einem Sriefe an Srenbel (b. b.

2. 35ecember 1860, SJBeimar) bie für eine tebenlbolle unb

nü|tid;e ©ntwictelung bei 23erein! wefentlid)ften ©rforber*

niffe, nämlid):

1) ©rünbung unb geftftetlung bei Sonfünftler»

Sereinl.
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2) SDie S^eilnc^me ber Staaten an ben junädbft

ju ftüfcenben muftfalifcben Sutereffen
3) ® ie ®*nle

l
tun9 unb Erlagen ju ber projeftirten

9tfufiffchule.

ma-^ti mnß™ müt unb
*
ein ^ar f ausgeprägte«

Pflichtgefühl wollte felbjt ben muftfalifcben ©egnern bollfte
©erechttgfeit lüiberfa^ren laffen, wie eine ©teile au« einem

Se"eugt

renbel
('
2lnfa"9 Januar 1861 ästeten «riefe

„Ungeachtet wir nicht ju erwarten haben, bafe man
oon ber anberen ©eite uns! 3?eciprocität barbtetet, muffen
wir pflichttreu tiefet einfach ©erecbte unb »illiqe
confequent burch* unb ooUführen unb nebenbei ben ßerren
bemonftriren, wie ftdb Seute bon ehrenhafter ©eftnnunq
unb anftänbiger »Übung benehmen."

3Bo e« galt, einem greunbe unb ber Äunjt einen SDienft
ju erWeifen

,
ba War £er5 unb »örfe unfereS wahrhaft

großbentgen ©rofemeifter« granj fietS hilfsbereit. 2Bie
berjltcb fltngt'S in einem »riefe an Set er Kornelius
(b. b. 3uli 1861, SBeimar):

Siebfter (SorneliuS,

Unterzeichnen ©ie fdmell bie beiliegenbe 3lnmelbunq
jvtr „£onfünftler*»erfammIung" mit Sbrem fAönen guten
Namen, ©ie bürfen mir bei biefer Gelegenheit inSBeömar
ma)t fehlen!

Unb noch eine Sitte, liebfter greunb. »efucben ©ie
3>. ®0Wler unb fagen ©ie ihm, bafe ich fe^r wünfcbe,
er mochte mit Shnen am 4. Sluguft fpäteftens ein'
treffen, ^öffentlich wirb er mir biefe greube nicht oer=
fagen — unb wenn es ihm nicht befonbers ungeleqen
tft, Wirb er aucb feine glöte mitbringen unb bie Partie
in gauft übernehmen. Betreff ber Neifefoften habe ich
bereit« meinen ©oufin (Sbuarb getrieben; er M
3h"en ein paar hunbert fiorinS jur SDiSpofition fteüen,
benn felbftüerftdnblich iji es meber Shnen noch Doppler
erlaubt, einen ©roföpen aus 8h«r ©affa für bie Neife
auSjugeben."

'

3lidbt minber beglich hatte SiSjt feinen «Beter m ber
«"Wtfler Sonfünfiler = »erfammlung , ber „Butter" be«
„31. SD. eingelaben. (Süöeimar, b. b. 3Jcai 1859.)

„Srau oon SKilbe, »ülow, Sronfart, SDräfefe,

qa"™
Jc

'
JC
V?

C
-

fommen na# SetPSifl öd« Montag
3?:» an b^ ©onpabenb 4. $uni. ©ie bürfen
nicht fehlen, Itebfter greunb, unb wir erwarten ©ie mit
offenen 2lrmen unb getreuen £erjen."

• cv®
ie J&utf

e Sa*e " beä a
- 3»-'«v unb bie SBünfcbe

in tfreunbfcbaft ergebener ©efinnungSgenoffen fanben ftet«
tn «tfjt einen in Sücbtigfeit erprobten, waeferen Nitter«*
mann, «Dafür fpredben gar »tele Beugniffe, u. 21. folgenbe
Seilen an »renbet (b. b. Nom 22. Januar 1864):

„@ilt es aber wirtlich, toie ©ie mir es berfiebern
ber guten ©ache unb einigen lieben greunben bienlid»

p fem, nun, bann foH jebWebe« anbre Sebenfen weichen,
unb meine »ereittoiHigfeit bie Probe beftehen. DbWoM
mi

£ I @ntWIu6 »ur Slbreife fehr fchtoer faüen wirb,
toill ich ^nfangä 3'uni meinen iBafj nach ©arllruhe
üifiren laffen unb bem borttgen TOufiffefi beiwohnen
üorau*gefe|t, bafj «ülow bie JDirection be« =

L
e

;l? Ü
Xr

Vu^ ml S" ben 3»ifchenpaufen ber
groben unb Stuffuhrungen befprechen wir nn§ mit unferen
Wenigen tbatfräfttgen greunben über bag 2Bie unb SBaä
ber Angelegenheiten bes 3«uf ifoereinö, ber oorerft
auf fefte »eine gefteQt }U Werben öerlangt. QnfoWeit

ia) baju beitragen !ann (fpecieü burch Setiorwortunq
bei bem sprotector unb bem dürften ^ohenjollern) ge"
fa)teht iS gewifj."

a

SDerfelben unwanbelbaren ©efinnung giebt ein »rief
an e. %. Äahnt 3lu§brucf.

„greunbfc^aftliChen ©rufe anSrenbel; er weife, wie
fehr ich gefonnen bin, bem SInftreben beS 31. SD 5« »53
feften §alt unb erfpriefelidbe« ©ebeihen ju oerfchaffen'
©eten ©te baoon gänjlich überzeugt, geehrter greunb
unb jahlen Sie auf meine aufrichtige ftetige ©raebenheit *

20. September [1868] 3?om.

3tuch barin nahm ttigtf bie ^ntereffen bei 3t. SD 2Jt.*Sm wirflich werfthättger SBeife wahr, bafc er mit ben oor^
hanbenen fünftlerifchen unb pefuniären Mitteln fehr wobl
§au« ju halten Wufete. ©o fchreibt er feinem innig
oertrauten §erjen§freunb

, §ofrath ©itle, 3ena (b b
26. gebruar 1870, »itta b'gfte):

1

„Vorige 2Sodhe correfponbirte ich mit Giebel in
©achen ber 2ontünftler=SSerfammlung. m wefentliCb
bejetchne ich ®ir: 3«öglichfte Deconomie bei ooafommener
SJnftänbtgfeit betreff« ber Khor= unb Drchefier^räfte
Unfere SBeimarer Sftaum-SJer^ältniffe (Äirche, Sfjeaterwb ®rbolung«fool) geftatten feinen grofjen 33erfonal=
SlufWanb.*

Sßeiter förberte £i«jt ote »SBerber" ben 31 SD g».gj
burch Zuführung neuer TOtglieber ttangbotten Samens
unb neuer Littel. Sabei wollte er bem bamalss noch nicht
fehr capttalfräftig baftehenben SSereirt feine grof3en pX
fumaren Opfer Sumuthen. ©o beißt'« in einem »riefe
an ®. g. fiahnt, b. b. ©amftag 9. ^ulr, 70, SBeimar:*)

„©inliegenb ben »eitrag oon 21 SEhaler, für @r=
leHensgrau oon 9Jiouf hanof f , geborene ©räfin
pteffelrobe, SSarfchau, al« lebenslängliche« 3Kitqlieb
be«2lUgemeineuSDeutfchen 3Kufifoerein« ; nebenan 3 Schaler
für ©raf 3Jcar grebro, Petersburg, al« ajjitglieb un=
^re« SSeretn«. ©emfelben beizutreten habe ich noch qeftern
»aron o. Soen erfucht. 3lac^ feiner «Äücffehr oon
Dber=2lmtnergau, Wohin »aron Soeen ben ©ro&benoq
geftern begleitet, Wirb er mit ©ill e über bie ©ratification
ber Söeimarer ^offapette unb bie Soften be« «obium«
in ber ©tabtfirche — total 270 S^aler - beftimmen
SDtefe ©umme füllte nidht unfrer armen »erein«,Saffa
aufgebürbet Perhleiben."

©tet« wibmete Stejt bem herein bie wärmfte SCheil--
nahme. 311« legerer 1873 ein PreiSaugfctreiben erliefe
unb al« ju behanbelnbe« Schema 9ticharb aBagner'«
Sühnenfeftfpiel „ber Sfttng be« Nibelungen in feinem »er»
haltmfe jur alten ©age wie jur mobernen Nibelunaen»
btebtung betrachtet" auffteüte, (ftebe Prof. Dr. @ rn ft

Ä och 'S gefrönte Preisfchrift, Seip
5ig, ®. g. j?ahnt Nach»

folger), begrufete Sisjt bie« mit aufridhtiger greube ®r
fchreibt barüheranffahnt (b. b. 19. gebruar 1873, p e ft):

„3n atter geri^tlicben Unfchulb gewährt mir he=
onber« »ergnügen bie Nibelungen — PreiSau«*
gretbuttg be« 31. SD. MM. SDaS ift wieber ein correcte«
»ergeben unfer »erein«, bem ich niebt als läffige« SRit«
glieb angehortg üerbleiben werbe".**)

r
)
ra
S8
cS

e
£Lunt,

c
reffentlid,ter

'
Bon mir alten ©criiturenfäfteHmeine« ©efdjaftg aufgefunbener »rief.

f»u«'iu|ira

,..a

**
} ^i^i »nöeröffentlic^ter, Don mit in alten ©ettotuten.

faffen metneä ©efetjäft« aufgefunbener SBrief.

««PiUKn-
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©etreu feinem ßornel to. Abräntji gegenüber ge*
tbanenen AuSfprucb: „©onfequent bleiben ift fein gebler,— tcenn baS gSrincip richtig" ftreibt SiSjt an grau
^ngeborg ö. Sronfart (b. b. 20. 2tpriI1878, 2Beitnar)

:

Du 13 au 16 Juin (semaine de la Pentecöte)
on annonce une „Tonkünstler-Versammlung" ä Er-
furt. Jetiens ä y assister, vu mon invariable interet
ä l'ceuvre entreprise par feu Brendel et Taillamment
continuee par Riedel et Gille.

®er 31. 2). äR.,& erfüllte 1882 ficberlid) eine fcfculbige
SDanfbarfeits» unb @brenpflicbt, inbem er feinen unermüblicfjen
görberer jum (Sbrenpräfibenten ernannte. 2Bie toatyr unb
gefinnungStücbjtg unfer ebler ©rcjjmeifter tiefe (Sprung er«
fannte unb aufnahm, geigt fein Anttoortfdbreiben (b. b.

9iom 3uni 1882):
v

Sern öere^rlid^en SSorftanb be3
Allgemeinen beutfc^en äJcuf iföer eins.

§oa)geeb>te §erren,

@ine j)ob. e Aufzeichnung ertoetft mir ber 21. SD. WM.,
inbem @r mia) ju ©einem g^renpräfibenten ernennt.

Seit bem Anfange biefel SBereinS, üor 20 ^afiren,
rechne icb tä mir jur @h>, 3&m bienlidb ju fein. Sein
3toecf tft ein toürbiger : jeitgemäfee, unparteiliche görbe*
rung ber SWuRl unb äRufiler. ©eine «mittel baben fidb

immer als lauter unb anerfennensmerth befunbet, un*
geartet mancherlei hriberfacblicher öefprecbungett unb
$erfcbtt>eiguttgen.

Alfo fa)reiten hrir pfammen auf ebler Sabn föaäer
öortoärts

!

Empfangen Sie, hochgeehrte §erren, meinen herj*
Haften SDanf nebft ber SBerficherung, bafj feiner Aufgabe
beteufst unb tljatig öerbleibt

hod;achtungSt>olI treuergebenfi

fr St^t.

SDaS grofse Oerec^tigfeitägefü^I Süjt'«, allem toahrhaft
SBertböDtten unb ©ebiegenen in ber SJcufif ju Sehen unb
Anerkennung ju toerhelfen, toar toeit entfernt r,on tleinlich*

engberjigem 2ocal--g$atriotiSmu)g , ber in ber ©eele biefeS
hjeitfic^tigen SMtmann'S unb 2öelttreifen feine Statte fanb.
©in fchöneS 3eugnif? bafür fein «rief an SWabame ÜMtoine
Sarbieu (b. b. 6. April 1885, Subapeft):

„Notre „Musikrerein" n'a pas les avantages de
la richesse materielle; cependant nous existons bra-
vement depuis 25 annees, sans nous endetter et

pratiquons honorablement notre regle principale qui
est de faire executer chaque annee, en diverses yilles,

les ceuvres valables (en dehors de Celles du theätre,
sauf quelques morceaux de chant) des compositeurs
contemporains , de quelconque pays. Cette regle,

difficile ä maintenir, vu les frais et les difficiles

etudes, nous distingue des autres societes musicales
et nous donne le caractere de pionniers du progres."

2>er „Sßerbinbung ber neubeutfdjen Schule" unb bem
AHgem. SDeutfchen 3Kufift)erein blieb granj StSjt bis an
fein SebenSenbe „herjlich ergeben." 3n feinem an bie gürftin
(Sardine ©a^n-^SÖittgenftein (b. b. SBeimar, ben
14. Sept. 1860) genuteten legten SBiUen nennt er nod)
bie theuren ©enoffen, mit welchen er fidb eins toufjte in

$unft unb ©efinnung : £an3ö. 33ronfart, 5ßeter @or =

neltuS, @. Soffen, Dr. granj Srenbel, 3fti<$arb
Sßo&I, Ale?, bitter, gelir SDraef ef e, gJrof. SBeifi«
mann, @arl häufig. „ 2Jcßgen fie ba3 SBerf fortfe|en,

toaS toir begonnen haben — bie @ ^> r e ber ßunfi unb
ber innere Sßerth ber Äünfiler t»erpflia)tet fie baju.
llnfere ©aa> fann ntd)t untergeben." 2Ba3 S. unter
„unfere Sadje" üerftanb, ^abe ify bereit! in biefem Artifel

erörtert. 2ßa3 S. ba3 SBefentlid;e, ber ßernpunft einer

ernften, tiefinnerlidjen Äunft=Auffaffung, »Uebung unb =@r»
jie^ung »ar, barüber fdjreibt er felber (grübjafjr 1859):
„Unfre <Sad)e ift, ba! Aubitorium ju ergeben, ju erbauen,
nia)t ju unterhalten; unb toenngleicb. , ioie ©oet^ie fef;r

treffenb fagt, „tief unb ernftlia) benfenbe 3Jlenfd)en gegen
ba& »publicum einen ferneren ©tanb ^aben", fo tooHen mir
nia)t$ befto weniger, toob^l beftome^r — biefen ©tanb ernft-

lid; behaupten."

Dr. Paul Simon.

aWitget^etlt bon Eichard Pohl.

1.

ßttet poettfdje ^ifieln »on qSetcr (Sorneliug unb §an8

Au!getaufd;t nad; einer gelungenen Aufführung öon „©ctnger'3

giud)", im ©oncert com 25. Sejember 1868 ju 9?iünd;en.

(33t3f)er ungebrudt.)

An »ftloto.

3^ tDoKt' im Sonette
®te feftlid^e ffiette

®e8 SReimeä ®ir f^Iittgen

gür Seine SBaDobe;
®oc^, roitt'S nid)t gelingen,

So ift e§ nidjt fcftabc,

©o foEf mein ©efdjrei&fel

Unb fcöte^teS OeEti^el

Ueberbleibfel,

©ebantenf^niget
SSom S3effrem bringen,

2Ba§ i^ wollt fingen.

3ct) naljm bom 2on*§au8
äRit b;eim in'S SSob^nlouä
®ie ©age bom ©änger.
Qe mebr, je länget

3<Jj brüber baebte,

3e meb;r ba8 S3ilb

S)?ir gteube mochte,

3e me^r roorb iüj rcitb,

®af3 man fo fadjte

(£8 Ijiej? toillfommen,

So boc^ »erflacbte

S3erflud)te ©cbmatren
SRabiat mit 9inrren

SJian aufgenommen.

®a fagt' i4 mir
Unb fagte ®ir
3um Srofte biet

Unb jog in'8 (Spiel

3)a8 publicum,
®aä \pvad) bann mit.

9Jun brefit fitb'8 brum,
5Senn man fi^ ftritt,

38er meljr berftebt:

S{5leb8 ober $oet?
©o lies bann naa^,

SSie'8 in mir fbraa^.

,,©ei nur gemein,

SDlan ttiirb'8 oerjeib^n,

2)0* jeigft ®u «bei,

@o trifft SMdj Sabei.
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Opfere ©icß. Stilen,

Wan lä&t fidj'S gefallen,

®ieb 9trmen>@oirien
ÜJian läfjt c? gefdjeljen,

SBtrf unablöffig

Wan nimmt'« nidjt ße&äfftg

©od) bift ©u «Poet

Unb raiff ©ein ®emütb.
©em ©rang ba innen
®ie SBelt genrinnen,

©afe fie berftefjt,

®afj fie ertät^,

28a§ ba erglüljt —
©ein Sieb oerljallr,

2f>ut nidjt ®eroalt

®en ^erjen falt.

©ei fein tnelobifdj —
SKan ncnnt'8 r^apfobifd^

;

Sei ftijlbcfliffen —
äHan fdjilt'S jerriffen

;

Set originell —
SKan fcfjmätjt ®id) fdjneU,

Unb ftfjiicft ©id) rueife

Stuf alte ©leife:

©u fdjreibft nad) Programmen
Unftnn jufammen!
©üben, ©rtangeln
SZatt) SSeifatt angeln;

(süfjeä (Setön

Uepp'geä ©eftötjtt,

Sarjrfjaft obfcön!
Unb Llfjlanb gar!
SBarum ben ©djroaben
2Bo ©idjter fürroabr

®enug mir fjaben?"

D, nimm Sein IppIäuSdjen,
SJcidjt 2au§, nur SäuSdjen,
Sa§ lauf ®ir, Urheber
Ueber bie Seber.

Unb tnerfe ©tr, Kinb,

ffiir finb fjter nur flafftfd),

§iftorifc£), parnaffifd)

ättibaHtfct) geftnnt,

Unit nimm ®ir ben 3teim

gür'g Seben mit fjeim:

brüte unb gactre,

@8 adre unb radre

3eitleben§ ber Sffiadre

Sil« SKeifter ftct) ab.

3Bir bören e8 müfjloS,

®eniefjen gefüljIIo§,

2Bir futfien Sjergnügen
Unb fjabcn'3 genug

!

©a? ift, o 3tjr «üfotu'ä

©eä Publicum« glud)!"

Peter Cornelius.

Slntto ort.

9Jfir fagte bod) ©djmerhng,
ÜJietternicb'S Setzling,

3um Sinfen-Sament
3m Stumpf Parlament
Sluf bie ©djmeräergiefjung

Ueber Sölutoergiefjung

Ski 231um'§ ®'rfct)iefjung

21I§ SBaffcrbegiejjung ?

„(Sin ©ropf fürroaljr

,,®iefer Stöbert SBlum!

„SSer fid) ftürjt in ®efatjr

„Kommt billig brin um
„SQtit §aut unb §aar:
aBarum? (Sr mar bumml"

SHidjt nur, toeit mir Ijeifs',

®ing id) geftern auf'8 (Si3.

Sffiorjl aljnt icf) fic dar,

OKieb nicfjt bie ©efat)r;

gür anberen fjroecf

«Stieg id) in ben ©red,
91(8 Slpplaufe ju f)olen

Sei Kiäljen unb ©ofjlen.

©ie Suft ift nod) fcfjroül

©urd) Sad)ner-@ntbet)rung:

äRad)' fie.©ir fütjl,

Klein Eonner fdjafft Klärung,

©o bad)t id) im ©titten

Unb fafjte ben SBiden,

©rojjmütfjig ju (dienten

Sil« 58eif)nad)tägabe

SBittfommenen Snlafj

®en geinben, ju tränten

8lm fjeiligen ®rabe
®rofjen Sotalgott'ä

©en Ufurpator.

„®tefjet ben Krater

„S3on eurem 2Jcann=§af;,

„©djüttct ba« ©(fjanbfafs

„®urc8 S3anal[pott§

„©reift auf mid) Io8

:

v ,3d) ftetle mid) Bio«.

,,©a§ Somponiren
„©fjut ejponiren:

„SDcein dombaltom,
„SJcein ©irigiom

,,©d)uf eurem ®rimme,
„©er auf ber Klimme
„Sßod) teine 3Jinne

„gür ®aHen»3J(tnne

„mt 9?eib-~Kopfftimme

„Unb tüdifdjem Sinne.
„(Sud) mad)t'3 nun leid)t,

„SJHr fällt'ä nidjt fdjmer,

„®er i^n (Sud) retdjt,

„®en trug ib,m ju füllen,

„®afj id) ib,n leer',

„®en Surft (Sud) ju fttflen."

®od) bie albernen SCrüpfe

SSerftanben mid) nicf)t

;

®iefe ©d)af§föpfe

tlatfd)ten nur fdilidjt!

geigeä ®elid)ter!

(«8id)t fo, §an§ IRidjter?)

Sierfaule Äßter!

(9Zid)t roa6,r, mein SJktcr?)

§abt tf>tt Berpafjt,

®en günftigen QufatI;

Wütij bat gefafjt

2Iuf'§ »eue ber *perfan,

äBtrb nun e§ roagen

®en „Säfar" ju geben,

£)£)tte ju sagen,

ötjne äu beben!

3lud) ber ©ranbauer,
®em auf ber Sauer

Oft rourb' e§ fauer,

§egt nicfjt mefjr Sdjauer!

©ott id) brob grollen,

§cud)lerifd) fdjmotlen,

@od idj'ä bejammern,

®afj (bie§ in Klammem:
©cfjroetneljunbe tleine,

®rabe unb feine,

9?oble, gemeine)

Söblid)e§ *J5ubli(um

Sautre unb reine

äbfidjt oertannt,

jEfjeilS taub unb ttieilä ftumm
3tfd)Iautc bannte?
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26./XII. 68.

9?ein, mein SoKege,
Sputet SDtitmeifter,

®er ®u bic ©eiftcr

2Iuf gleidjem SBcge
Silbcft jur fiunft!

«eufü&e ©unft,

9Jeu»5reunbf«aft§ ßeicfjcn

®urd; ©ein Sonett
@o ga«ä tounbernctt

§ab' ict) ju banfen

9J!ifjgünfi'ger ©djroeigen,

©teidjgült'ger Sdjtoatifen!

H. v. B.

3|i Wagner ein Dienender?
SSon Carlo Jachino.*)

®eutfc6 üott Edmund Rochlich.

Dies ift bte grage, »eiche Zorbau in feinem neuen
Suche über bie Degeneration **) in bejabenbem Sinne löft.

Den 3»ecf, ben fein Sud) im Allgemeinen »erfolgt, erflärt
ber Serfaffer fetbft in ber Vorrebe »ie folgt: „Qcb. habe
eS unternommen, bie äftobericbtungen in Äunft unb ©cbrift*
thum nact) ber Schöbe Sombrofo'S ju unterfucben unb
ben 9kcb»eis }u führen, batj fte ihren Urfprung in ber
Entartung ihrer Urheber haben, unb bat} ihre Se»unberer
für Äunbgebungen beS fiärfer ober fd^toäd^er auSgefprod)e*
neu moralifd)en SrrftnnS, beS ©d&njad^ftnns unb ber «er*
rücftheit fct)»ärmen.

@o ift biefeS Sud) alfo ein Serfuct) »irflidb. toi f fett-
fd)afthd)er Ärttif, bie ein 2BerE nicht nach ben febr ju«
fälligen, grillenhaften unb mit bem Temperament unb
ber Stimmung beS einseinen SeferS toecbfelnben emotionen
beurteilt, »eiche es ärtoecft, fonbern nadj ben pft)cbo--

Phbfiologifchen Elementen, aus benen es entftanben ift."

2Mt entfernt alfo, ber SKettyobe morphologischer unb
Phüfto==pfbcbifcber gorfd)ung, »ermittete »eld)er in neuefter
Seit «erbrechen unb äöabnfinn erforfd&t tourben, baS ftted^t

absufpred)en aud) in baS ©ebiet ber Äunft einzubringen
unb su erforfd)en, cb bie SBerfe beS ©enie^ infolge »on
mobificirenben natürlichen unb gefellfchaftlicf)en Urfad)en
zufälliger SBeife nur Aequioalente »on Serbreeben unb
»almfinnigen ^anblungen finb, fo möchten toir bocb, in
biefen ©tubien bie Seobad)tung einiger Sebtngungen »er*
langen, meldte für bie ernfte Antoenbung ber 9Ketb,obe

felbft bürgen, folglich aud) für bie objectibe ßuüerläfftgfeit
ber Schlußfolgerungen, su benen fte gelangen fann. Vor
Adern mujj bie Degeneration beS ßünftters ftreng be»iefen
»erben aufOrunb aller jener Tbatfachen, »eld)e, als ein
©anjes betrautet, ein fo!d)eS Urteil als berechtigt gelten

laffen fönnen. Sin ftct) allein fönnen fte alfo nicht genügen,
»eber ein anatomtfcbeS gntartungSft)mptom

,
nod) eine

funftioneüe 9tegel»ibrigfeit, nod) eine 2öunberlict)feit in ber
SebenSart beS MnftlerS. Unb um fo »eniger barf aud)
aus folgen franfbaften ainjetc^en ilpreS ©d)öpfers »eber auf
bie Äranfbaftigfeit beS ßunftmerfeS gefcbloffen »erben, nod)

folglich auf bie Verbannung beefelben aus bem ©ebtete beS
Schönen.

Der erfteren Segrünbung fleht entgegen bie Sö&at»

fac^e felbft, ba§ »irflia)e ©eifteSfranfe fähig finb su fünftte»

_*) Carlo Jachino. Wagner e un degenerato? Rivista
Musicale Italiana. Anno I. — Fascicolo primo. Torino, Fratelli
Bocca editori. 1894.

**) SKar SJorbau. Degonerazione (Trad. italiana di G.
Oberosler). Milano, Fratelli Dumolard, 1893. — Sentfdje Slug»
gäbe bei <£. ©under, «Berlin, 1892.

rifchen ^erborbringungen , »eiche frei finb bon jeglichem

gehl unb Säbel*). Der Stetten fteUt fich entgegen jenes

grunblegenbe Sriterium, »eichet in ber Äunftfritif nie

übergangen »erben barf, unb baS ift ba3 ^iftorifd^e ßrite^

rium. Das Äunft»erf ift nicht nur bie Frücht ber orga^

nifchen ffiefenheit feines Urhebers, fonbern auch ber @e*
fammtheit aller ber phhRfd;en, moralifchen unb fosialen

«erhättniffe, in benen fich ber Urheber be»egt, fürs, ber
Umgebung.

äJftnbeftenS fehr führt bünft uns bat)er bie Sehau»»
tung beS SSerfafferS, bafe „ein 3eitalter aus ben
SSüchernunb aus ben Äunftmerfen baS eigent =

liehe ^beal bon ©ittlichfeit unb Schönheit
fchößft", »enn man gerabe baS ©egentheit behaupten
fottte: bafj nämlich bie ßünftler baS eigentliche äfthetifche

^beal aus ben ©haracteren, aus ben Senbenjen, aus ben
borherrfchenben Seibenfehaften im eigentlichen hiftorifd&en

Älima entnehmen.

9iicht aus bem ©eifte beS 17. ^ahrhunbertS attein

laffen fich bie SStpatfadhen, bie in biefem ^erträume fyex'ooT*

traten, erflären, ebenfo »enig als e§ bie lutherifchen Sho=
räle »aren, »eiche ben Sproteftanten ihr äfthetifcheS unb
religiöfes ^beal einhauchten.

Angenommen alfo bie Stelatitrität beS ÄunftibealeS
unb feine SSeränberlichfeit unter bem (Sinfluffe ber Um=
gebung, fo folgt barauS, ba§ baS hiftorifche ßriterium, b. h-

bie Unterfuchung ber Söechfelbesiehung s»ifchen ben SSer=

hältniffen ber Umgebung unb bem ®unft»erfe, nicht unter*

geotbnet su behanbeln ift, fonbern ißla| finben mufs neben
ber rein formalen Unterfuchung, geftüjjt auf bie höchften

unb unberänberlichen äfthetifchen $rincipien, »eiche gleich»

fam ein ©runbergebnifj beS 8e»urjtfeinS finb, unb auch
neben ber »b9fi°öföcbifchen Unterfuchung beS Autors.

SBenn es baS Äunftwer! üerftanben Jjat, bie »ahren
fbmptomatifchen Beiden ber 3eit an fich ansuheften unb
fte in fünftlerifcher gorm mit ber £errfcbaft über bie

Littel sum AuSbrucf S" bringen, »elc|e feiner fpecieHen

Statur entfprechen, »arum bann biefem Äunfttoerf ben
Tribut ber ©e»unberung, »eiche baS Schöne un»iberftehüch

heroorbringt, üorenthalten, »enn in ihm bie Seit fich gette-u

abgefptegelt finbet, fei es auch nur in ihren franftpaften

SJcerfmalen?

DiefeS finb bie @r»ägungen, »eldje uns baS Sud)
3iorbau'S mit »ohl»oHenber $Reugierbe auffa)lagen liefjen,

unb »eiche es uns fct)tie§en liefjen »eber überseugt, nod)

im Staube, ber »iffenfehafttichen Sebeutung beS SSerfafferS

Se»unberung entgegenjubringen, »enn »ir letzteres auch

traten bezüglich feines glänsenben Stiles unb ber Spt>
ftnbigfeit, mit ber er, unter einem ^ßaraboron, ben Schein
ber SBahrheit ertoeefen möchte.

SBir müffen ferner fagen : ber Serfuch ^orbau'S leiftet

fichertid) ber SBiffenfchaft feinen Dienft, unter beren gähne
er fein Sud) bom Stapel liefe, ba es ein »iHfommeneS
Spiel benen bietet, »eld)e bie 33er»egent)eit ber Schluß
folgerungen unb bie glüchtigfeit ber Urtheile berfpotten.

^a, »ie »tele nid)t unbebeutenbe unb beben£lid)e SSorur»

theile, »te biet SKifetrauen »irb biefeS Such bem gegenüber

er»ecfen, ber mit größerer Steife unb umfaffenberer »tffen=

fa)aftlid)er Vorbereitung biefem fo intereffanten Thema
ernfthaft näher tritt.

Die Se»eife ju geben für unfer ftrengeS Urtheil toäre

unfere $fliä)t. 2ötr müfjten bann aber baS ganse S8ud)

*) Cf. : L'uomo di genio e Palimsesti del carcere di

Lombroso.
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prüfen, unb baS toäre toenig »erträglich mit bem @barafter
ber „Sftiöifta". 2Bir muffen uns alfo befd)ränfeu auf baS
ßapitel, toeldjeS uns Seranlaffung gab ju biefen unfern
SluSlaffungen, unb toeld)eS fid^ betittelt „SßagncrianiS»
muS", nicht ofme bie unb ba in bem Suche, in toeld;em

bunt burd)einanber ©toinburne unb 3- ^elabatt,
Söagner unb 9t o I Ii na t, Solftoi unb ÜDtaeterlinf
jur Betrachtung ^erangejogen toerben, bie unbefd)ränEte

§errfd)aft beä ©mpiriSmuS fefipftellen ; toie toenn Zorbau
(Seite 45) bom SftbfticiSmuS einen tt>iIIEurlid)en unb ber»

breiten Segriff giebt im @egenfa| ju einer ganzen philo»

fop^ifc^en Srabition; toie toenn er (Seite 241) mit einem
rein genial*närrifcben Urtbeil „& i n b e r e i e n" fold)e

©ebidjte bon Sß. SSerlaine nennt, meiere ein Slnberer mit
bemfelben stechte für bortrefftid; galten fann; toie toenn

(Seite 284) ihm bie einfache SEbatfacbe, bafj SEolftoi fid;

baS eroige Problem beS ©eins pm $iel fe|t, genügt, um
ihn unter bie möfiifcben ®egenerirten einzureiben, gleicbfam

als roenn ber guftanb beä 9ftenfä)en, bem ber ©taube
nid)t mehr jur Seite ftebt, unb ben baS Sßiffen nid)t über=

jeugen fann, lein tief menfd}lid)er unb normaler toäre.

Slber für £errn Zorbau febeinen ja Segenerirte alle, roie

er felbft, enragirten 9iid;t=@Dolutioniften ju fein.

$afj SOBagner bor SSlIIem SDtuftfer ift, unb bafj er

bauptfäcblid; als äftufifer bie Stellung einnehmen mufj,

bie ihm in ber ßunftgefd}id}te jufommt, baS toirb, glauben
ttir, 9tiemanb, fofern er gefunben Serftanb ^at, in gtoeifel

Rieben fönnen.

Unb barauS folgt, bafj bie Setoeife für feine SDegene»

ratton mehr als anberStoo, roenn aud) nicht auSfd)tiejjltcb,

in feiner üöluftf erbracht toerben muffen. 2Iber Eaum fünf*

jefyn furje Seiten bon ben ad^ig, aus benen bie ganje

©tubie befielt, roibmet Zorbau bem SKufiEer Sßagner; unb
jtoar beSbalb, toeil „bie Sufammenbanglofigfeit, bie eine

aufmerffame ^erfon in ber Schrift bemerft, in ber ÜJlujif

fid} nur bann offenbart, toenn fie ganj befonberS fiarf

ausgeprägt ift", roeil „bie Ungereimtheit, ber Söiberfprud),

bie Slbgefcbmadtfyeit in ber Sprache ber äRufif fid) nid^t

auSbrücfen laffen". SDafj biefe Sä|e für §errn Zorbau
unb alle bie*), toelcbe bon ÜKufiJ nichts berfteben, ©eltung
haben, ift als toabrfd)einlicb anzunehmen; aber es ift aud)

toabj, bafs bie Sprache ber SÖtuftf ihre gut beregneten
Siegeln bat, unb eS fann ^emanb fagen, ob fie Beriefet

tourben, unb roie, unb ob bie SSerlefeung berechtigt ober

unvernünftig ift.

SDoa) folgen toir jefet bem Serfaffer in feiner patb>
logifdjen Unterfudjung SBagner'S alSÄritifer unb Siebter**).

SBagner §at 10 Bänbe gefa)rieben (Seite 329) — er

toteberbolt benfelben ©ebanfen biete 2Me (330) — manch*
mal ift er bunfel (338), manchmal toiberfpriebt er fid;

—
er gefällt fid; ptoeilen in SBortfpielen — mand; anbreS

3M in SBorten unb 5ßbrafen (347) ; baS finb alles cbarac*

tertftifebe ÜBterfmale eines roa^ren ©rapfyomanen. SBagner
fd;rieb ein Sud; gegen baS Subent^um in ber SRufif ; alfo— ift SSagner com Verfolg ungS toa^nfi nn befallen.

SBagner träumte t>on einem bernünftigeren Suftanb ber

äJtenfcf^eit, roeld)er erblühen foHte auf ben Krümmern ber

gegenroärtigen ©efeHfd;aft ; alfo — ift Sßagner ein er*
Härter 51 n a r d) i ft. ^n biefer Sßeife ge£)t eS toeiter.

*) Sffiie j. 35. für §errn ©eorg Sleiftetttet, bem SSerfaffer ber
83rocf)ure ,,®er 3Jicf|arb SSagner'Saumel"!

**) Cf. ju biefen Slu?fül)rungeu bie intereffante pftjcfiologifc^»

t)[^d)iatrifd)e SBetradjtung „2Baf)n contra Wagner'- öon Dr. ^Jaut
Simon in 3Jo. 4 unb 5 beä ^a^rgangeg 1888 unferer geitung.

@S ift unnötbig bie 2BobJfeiIl;eit eines folgen SerfabrenS
ju betoetfen. äRit §ilfe beSfelben toürbe eS gelingen ju

ju betoeifen, bafj SBagner — MeS toar, roa§ bem Sefer

noeb querföpftgcreä in ben Sinn fommen fann.

®er Serfaffer bätte bebenfen foUen, bafj SBagner ein

©elegenbeitSEritifer roar; bafj feine ganje fd;riftfteHerifd)e

Sbätigfeit ben ^ioeef »erfolgte, *]3ropaganba ju mad)en für
feine ^been gegen bie sßorurt^etle beS SolteS unb ben
Sleib feiner geinbe

; bafj fie eine üanje toar, bie er brad)

5um s)tu|en jenes fo toenig „nebelhaften" unb „febtoan*
f e u ben" 3beal?S, toelcbeS in ein fonfreteS, abfolut tppifd)eS

SöerE übertragen toerben fonnte.

3tber baS Softem ift §errn Zorbau bequem, toeleber

fieb beSfelben nod) bebient, um bie Rieben ber 5Degenera=

tion in SSagner bem Siebter ju fud;en. Unb ^>ier fehltet
unb toaltet jügeEoS jene getoiffe „geniale" ßrttü, gegen
bie Zorbau in feiner Sorrebe feine ©elebrten=Sli^e ge=

fcbleubert bat.

3Beld)en „ toiffenfd;aftlid;en" SBertb ba&en S3e»

bauptungen toie folgenbc: Sitte 3)id;tungen SBagner'S finb

^ßfufebereien, ®ilettanten--3lrbeit (Seite 307); äßagner ift

als S)id)ter gänjlicb unfruchtbar (Seite 365); bie in
SBagner'S SBerfen fid; abroidelnbe ^anblung atbmet nid)t

toirfliebes Seben. (Unb bie Süteifterf tnger?) SBagner
ift ber legte 5ßilj, toeleber auf bem Sünger beS 9tomanti=
ciSmuS geroaebfen ift (Seite 369). S)iefe Söeifpiele toerben
genügen. Zorbau bat 9tecbJ, toie 3t i e

fe f d; e 3ted)t bat, toie

bie Satyreutber SBIätter Sfted>t baben. gür ben
„genialen" Stanbpunft fyabtn Scbtoarj unb SBeifj bie*

felbe ©eltung.

3liä)t bebeutenber unb glüdlidjer finb bie Äraft=
anftrengungen, toelcbe ber Serfaffer mad)t, um in SBagner
baS Sorbanbenfein eines fpftematifeben unb beSbalb franf*

haften (SrotiSmuS unb SOtbfticiSmuS nachjutoeifen. 3Sir

toollen hier nicht alle Ungenauigfeiten in 5lbatfad;en unb
Urtbeil b^ö^beben, toeld;e gleid;toohl als entfd)eibenbe

Beweismittel gelten fotten.

Erwähnen toir nur beifpielSroeife, bafj gefprod;en toirb

bon „einer fa)amlofen ©tnnlicbfeit
, toelcbe in allen 2Ir*

beiten SBagner'S toorfcerrfdjt" (Seite 345), in benen „bie

SiebeSerregung i m m e r bie gorm einer toabnftnnigen 3taferei

annimmt" (Seite 346) — babei toirb überfeben, bafj 3Bag»
ner ben „3tienji", ben „fltegenben ^ollänber",
„Sobengrin ", „bie 3Jteifterfinger" gefa)rieben bat.

@S toirb behauptet, bafj bie grau bei SBagner immer als

eine fd;redtid;e Staturfraft erfebeint, unb bafj ber Wann
baS jitternbe unb ohnmächtige Dpfer ift; toenn bie 2tuS«

brücte biefer Behauptung oft umgefebrt toerben fönnen
(wie eS ber gall ift mit Senta unb bem §ollänber,
mit Sriftan unb Sfolbe, mit Siegmunb unb Sieg =

linbe), fo fann man barin nichts anbreS erblicfen, als

bie Sarftettung ber berbängnifjootten
, untoiberfteblicben

©etoalt ber Siebe. Unb toenn bie Siebe biStoeilen bei 2öag*
ner eine unleugbar Erampfhafte, franfhafte gorm (SEriftan
unb ^folbe) annimmt, fo ift baS feine feltfame @rfd)einung
bon Degeneration, ba fie fid; ja mehr ober toeniger in jeber

mobernen fünftterifd;en ßunbgebung borftnbet; fie ift im
©egentbeil ein äöieberfcbein unferer 2tuffaffungSart ber Siebe,

bie nid)t biejenige ber ©riechen ober bie ber SEroubaboure
ift — fonbern junt Xtyil bie gruebt aller jener Urfad;en
ber Erregung unb beS allgemeinen §bft°rtSmuS, roeld>e

Zorbau felbft im erften Kapitel feines 33ua)eS beleuchtet.

2BaS aber am feltfamften herbortritt, baS ift ber lange
unb lebhafte Singriff, ben §err Zorbau in Betoeguug fefet
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gegen ben reltgiöfen Symbolismus im 5ßarfifat, aus
bem er ben legten unb entfcheibenben SeWeiS für bie SDe»

generation SBagner'S giepert möchte.

2Ibgefehen babon, bafj bie Äritif, bie Zorbau ^terju
anwenbet, boH bon Ungenauigfetten unb Scbnigern ift, barf
man fich wunbern, bafs er, wie fo biete 3tnbere, nicht ge«

Würbigt hat bie glücflid;e Snfpiration, Welche SBagner auf
ben ©ebanfen brachte, gleicbfam ungläubig, ficb jener reich

fliefjenben Quelle poettfcber unb pbantaftifcber Elemente,
meiere bie chriftlid&e £rabitton in fid; fehltest, ju fünft*

lerifeben Steden su bebienen; um fo mehr, als er bie ju

biefem gmeefe geeignete Äunft ju feiner Verfügung hatte,

biejenige, meldte burch ihre im fyöcbften ©rabe ibeate 9tatur
am beften ju biefem befonberen Inhalt beS reltgiöfen ®e»
fühleS pafjte.

Bon Sßagner bem fflfufifer roitb, Wie Wir fchon fagten,

wenig unb UngünfiigeS gefproeben, unb nur fo biet, um
©elegenheit ju haben auf bie Autorität £iller'S,9tubin*
ftein'S unb — JRtefcfclje'S hin ju bereifen, bafj SBagner
ein mittelmäßiger ättufifer War; ju fpreeben bon einer

toab ren (aber melier?) ©rense ber ÜJielobie
;
ju erflären

als feb über nbe ÜRufif baS «Siegf riebsibbll unb ben
©b. arf reitagSjauber; su betätigen, ba| Sßagner'S
unenbliche SUelobie ein fehr barmonifcbeS unb be*

feelteS Stecitatio ift — inbem er fie bom Drcbefter aus»
feb, tiefst, wo boch im ©egentheil ihr eigentlicher ©i§ ift —

;

beijubrirtgen, bafj biefelbe eine golge ber Unfähigkeit 2Bag»
ner'S ift, begrenzte 2Mobien ju erfinben (Unb S 0 b e n g r i n ?

unb bie 9Jc eifterfinger?); ju fagen, baß Wagner auf
lächerliche Steife ben ©ontrapunft maSfierte unb alle fchwie»

rigen Arbeiten bermieb, währenb boch feine SBerfe baS
©egentheil beweifen; bafj SBagner bie Theorie beS Seit»
motibS erfanb (?), weil er nicht im Stanbe War, bie

Perfonen feiner SBerfe bermtttelft feiner mufifalifcher

@&aracterifttf auSeinanberpb.alten.

BemerfenSWertb. ift übrigens, bafj Zorbau bie

ginte gebraucht, bon ber ©fiftenj ber ,,3Weifter»
finger" überhaupt feine Äenntnift ju haben;
fid)erlid> nimmt er ju biefer unfägltcb fomtfeh tetrfenben

Beteuerung feine guflud^t, Weil biefeS SBerf allein genü»
gen würbe, alle feine Behauptungen Sügen }u ftrafen!

SBenn aber baS 2lHeS £errn Zorbau, ber fein

2Bagner»Snob ift, ju üer^ei^en wäre, fo fann man ib.

m

nicht »ergeben bie ftnnlofe Slnwenbung eines Wiffenfchaft»

liefen ©efefces, welkes er boch grünblich fennen mußte:
Wir meinen baS ©efe§ beS SttabtSmuS in Berbtnbung mit
ber ©rbliebfeit.

@r behauptet pöerfic^tlia), bafs ataüiftifd? unb beSbalb

franffjaft ftnb ebenfo baS bon SBagner nacb,brücf lieb gewünfehte

gufammenwirfen ber öerfc^iebenert fünfte, als bie unenb»
liehe äMobie unb bie natürliche Slrt ju beflamiren (bie er

als einerlei betrachtet).

2üaS ben erften Sßunft betrifft, fo mufs man beachten,

baf3 SBagner nicht banach trachtete, bie fpejififchert Sharac»
tere ber öerfchiebenen fünfte p üermifchen, um fie in eine

einsige ju berfchmeläen, wie §err Zorbau glauben machen
mochte (Seite 335), — fonbern bafj er fie ^ufammen»
Wirfen laffett wollte im äRufifbrama, jebe mit ihren

eigenen äRitteln, inbem jebe ihre ooHforninenften ©aben
fpenbete. hieraus ergiebt fich flar bie Stuft, Welche b i e f e S

Qbeal, baS in feiner ©inheit baS UnterfcheibungSmerfmal

nicht auSfchüefjt, bon jenem pböfiognomielofenÄtebe»
ftoff trennt, auf ben, nach Zorbau, SBagner baS ©efangS»
brama jurüefführen möchte.

3BaS bie unenbliche 3)Jelobie betrifft, in bem ihr bom
^erfaffer untergefchobenen Sinn, fo ift bie beute bon an=
beren unb befferen, barunter bie bon 20 eis mann, be»

fämpfte ^bpothefe ©pencer'S „über ben Urfpruug ber 33ocal=

mufif" nicht barnach angethan, um auf feine Autorität t)in

bie unenbliche äMobie für eine atabiftifche ^üeffehr beS

©efangeS ber SBitben ju erflären. Unb Wenn man auch
bie £t)potbefe gelten lägt, baß ber ursprüngliche ©efang
eine JiebeWeife war, bie belebter unb rhbthmifa)er war, als

bie gewöhnliche, fo folgt barauS noch nicht, bafj ber fünft»
lerifche Serfuch, ben ©chaufpieler mögltchft naturgemäf3
in größter Uebereinftimmung mit bem Sejte fingen p
laffen (wofür Zorbau in ber golge— «Seite 390— Sffiagnern

ein unbegreifliches Sob fpenbet !), ein atabiftifcher

3tücffchriti ift, befonberS Wenn man bie gleichseitige Wun=
berbare (äntwieftung beS äBagnerfchen DrchefterS in Setracht

jteht. 2Bir Wollen jugeben, bafs SBagner'S Seflamation, fo

wie fie gebilbet ift, bie primttibe 5ßocalmufif wieber auf»

bringt; aber baS berührt nicht ben langfamen fünftlerifchen

gortfehritt , Welcher nötbjg War, um alle natürlichen 2k»

Siehungen jwifchen bem gefprochenen unb gefungenen SBorte

SU begreifen unb ju fünftlerifchen gweefen auSsunü^en. 3ftan

benfe an bie fchon bon §elmhol| angeführte Sesiehung
SWifchen ber Bejahung unb bem melobifchen ^nterbaH ber

abfteigenben Cluinte; swifa)en ber grage unb ber auf»

fteigenben £ers; unb auf einem ausgedehnteren ©ebiete,

an bie Bestehungen swifchen ben ©mpfinbungen unb ber §ar»
monie, sum Beifpiet biejenigen, welche bie Berwenbung ber

confonirenben älccorbe für bie einfachen unb ruhigen Seelen»

Suftänbe unb bie ber SDiffonanjen für bie sufammengefefeten,

aufgeregten, ungeftümen an bie §anb geben; unb fcbliefj=

lieh an bie allgemeinen Begebungen swifchen biefen swei 3lrten

bon Phänomenen, bon benen wir nur baSjenige anführen
wollen, welches bon SBagner fo biel auSgenu|t worben ift:

Währenb bie beflamirte Ph^fe auf ber ^onifa abfchliefjt,

bauert bie t;armonifd;e Ausweichung , in welcher fich bie

unaufhörliche SBelle ber ©efühle ergiefjt, fort, inbem fie

jene SBirfung bon 9t u b e unb @ n b e mit einer Srugfabens
auflöft, ober su jener tonifa ben boKftimmigen Slccorb auf
ber Sur» ober 3jjolI»Unterters berfelben hitijufügt. S5ie

©ntwicflung bebeutet nicht immer Stuflöfung ber alten

formen unb @rfchaffung neuer formen, wohl aber 3tn»

paffung jener an neue JJufätttgfeitett.

5Der gortfehritt bollsieht W nur mit Stücfficht auf bie

©rrungenfehaften ber Vergangenheit. Unb baS ift ins*

befonbere für bie äJlufif wahr. SCßer an ben ganjen Bau
ber mobernen Oper benft unb fie mit irgenb einem
ber Wenigen mufifalifchen 5Denfmäler bergleicht, welche bie

grieebifche Äunft uns hinterlaffen hat, ber wirb fich ntdjt

berleiten laffen, bie gewaltige Spur, welche ber gortfehritt

bort hinterlaffen hat, absuleugnen, nur Weil fie einige @le»

mente ber früheren Äunftformen reprobucirt. «Sonft müfsten

auch ettabiftifeh genannt Werben fowohl bie Begebungen
ber florentinifchen Samerata*), Welche in bem ©lauben,

*) lieber bic Camerata fiorentina fc&reibt ®. ©. ®oni
in feiner aöftanblung über jene funftlerifdjert Seftrebungen: „Sarbi,
©raf t>on SSertiio, mar gan^ befonber» bem «Stubtum be§ Sllter«

tt)um§, fotuie ber S£l)eorie unb 5ßraji§ ber TOuftf ergeben, bie er

mehrere Qa&re tjtnburcf) fo entfig ftubirt fjatte, baß er für feine Qtit
ein guter unb correcter ionfeßer gemorben mar. ©ein §auä mar
ber beftänbige SBerfammlungäort aüer ^erfonen bon Salcnt unb
eine Slrt blüfyenbcr älfabemie, wo bie jungen Seute com SIbel ftdt)

oft öerfammelten, um itjre TOufjeftunben in löblichen Hebungen unb
gelehrten ©efpräcijen ju üerbringen, corjüglid) über ©egenftänbe ber

SWufif, inbem el ber SSunfeb, ber ganjen ©efeüfc^aft mar, jene tunfr,
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bie griednfche 2TCufif mit ihrer Serfchmeljung t>on SBort

unb %on roieber neu ju beleben, bie tnobetne Dper fd)uf,

aU aud) biefelbe SReform ©lud'! im ©inne ber 2Bahrb>it

unb ber bramatifcben Natürlichfeit be! ©efange!. 216er

toeber jenen Seftrebungen noch biefer roirb man, roie mir
glauben, ben 9luhm roirflichen gortfcbritt! in ber ßunft«
gefc^id^te befireiten fönnen.

3ur tonkün|lkrt>erCainmlung in Weimar.
1884—1894.

Stuf, 3Kufe, auf, bie Schlafen ®ir ju fränjen,

9ta t&ue an ein fcierlicf» ®emanb!
Sajj benen r)efl ©ein Diabem erglänzen,

Um bie fid) fdjlingt $>etn t)e£)re§ ©eifterbanb!

©efdjmüdet mit ben fdjönften SBlütfjenfränäcn,

®eleite 2>u fte in ber ©djönbeit Sanb,

Sabin, too fid? nur £>enlid)e§ crfd)lte£set,

Unb tief in'8 ©erj SSegeifr'rung fid) ergießet!

®enu wo einft 5ßoefie in Ijödtfter @d)öne
®cfänge, bie ba nie Dermaßen, fang,

98o fie ben größten oder ©d)affen§löljne,

Unfterblid)feit auf Gerben fid) errang;

®a raufetjet nun ein rjo£)e§ fjeft ber Xöne,
®a tönet feierlid) ber ©dirocfter Slang;
O bofcpclt ^errltd) mufj Sffiufif erfdjaHen,

2öo foldie ©riifce iljr entgegenhalten!

Unb maS bie ©elfter, beren t)e^re§ SBalten
gftr alle geit geroei&et biefen Ort,

2Ba3 fie in fdjaffenSfreubigem ©eftalten
©erotrfet burd) unfterblicf) ®id)termorr,

@§ wirb auf's Sfteue fid) bem Seift entfalten,

3m SBunberreid) ber Jone fort unb fort:

2Sa§ einft burd) ®id)termunb ift laut geworben,
@« fpridjt ge^eimnifsooH aud) auä SItforben.

O Harmonie, bie itmtjrljaft grofi erfdjeinet,

®arin ber 6d)önbeit 3beal roirb funb,

3)ie rißeg irbifd) fiebrige Derneinet,

Sntftammcnb tiefer Seelen lautrem ©runb!
£> innig SBanb, ba3 fie roie Sdjroeftern einet,

SJcuftf unb *)3oefie, ju fd)önem SBunb!
SBegeift'rung mufs bie Sdjroingen madjttg regen,

Sßo eine gießt ber anbern iljren Segen.

©o möge fie in altem ©lanj erfiefyen,

®ie fjodjgepriefene Skrgangenfieit,

3)af3 biefe Sage mag ein £aud) burdjmefjen

9Iu3 iüetmar« großer ®id)terfjerrlid)feit!

3a, jeneg Oeifteä einige ®efd)cben,

d§ fei bie Ijotje SBeitje biefer 3eit: —
Stuf, 2>cufe, auf unb rü^re frot) bie Serjer,

$ie SHcfjtfunft toei^et fegnenb Seine geier!

Lobeda. Ernst Böhme.

Jtuftk-fiterator.

$Pfo|jI, gertmtanb, „3)te moberne Dper". (Serlag bon
6. Neißner, Seipäig.

Nachbem gerbinanb $fobJ, ber Äritifer ber Hamburger
Nachrichten , burch mehrere fleine Srofdjüren, unter benen
befonber! bie parobiftifche Schrift „£öllenbreughel at! @r=

Sieker" in gegriffen Greifen einige! 2luffeb>n erregte, fich

einen tarnen bon gutem Älange erroorben £wt, tritt er

nunmehr mit einem umfangreichen Suche, bem er ben
Sütel „Sie moberne Oper" geben ju foilen glaubte, bor bie

Deffentlicbfeit. $fo^t erbeifc^t ein längere! 3Sermeilen bei

uon meldjer bie Ilten foldje äöunber eräätjlten, mieber ju entbeefen,

fo toie bicS mit mandjen anbern burd) bie Einfalle ber Sarbaren
oerloren gegangenen Scnntniffeu bereits ber 5aQ mar."

feiner Arbeit, inie bie Slnlegung eine! ft r e ti g e tt SDZafjftabeä,

mit bem er felbft fidt)er gemejfen fein toiU. ^fobl'ä SBerE

ift ntcr)t fehlerfrei, beim fetjort ber SCitel beeft nicht ben

^alt beä SöucbeS. „®ie ©trabtenbrecb,ung ber Äunft SBagner'«

im fünftlerifchen ©a)affen ber ©egenmart ju setgen unb

jugleicb ein farbenreiche!, leben!üolIe! unb treue! SSilb

ber mobernen mufifalifct; = bramatifchen ßompofition aufp*

rollen, [teilt ftcb, ba! üorliegenbe Sud) jur Aufgabe", fagt

ber Serfaffer in ben Borten ber Einleitung. Qeber Sefer,

ber alfo unter bem Sitel „moberne Dper" nicht lebiglich

bie heutzutage moberne toerifiifche Dper »erfleht, roirb nach

biefer Semerfung mit Siecht ertoarten, bafe Sßfopl fich nur

über bie gintoirfung, roelche SBagner'! Schaffen auf bie

probuetioe St^ätigfeit feiner 3eitgenoffen unb Nachfolger

au!geübt hat, oerbreiten roerbe, nicht aber, bafj zahlreiche

Dpern, bie — zum %t)ül fd;on ihrer @titftet;ungg§eit nach

— üon Söagner burchau! nicht beeinflußt fein fönnen, im

Gahmen feine! Suche! befprochen roerben. glotoro'! „Qnbra",

Sor^ing'! „§an! ©ach!", bie ßafilba be! ^er^og! (Srnft u. 21.

gehören barum auf feineu gatt in ba! Such. SDaß fie htneinge=

fommen ftnb, hat einen anbern ©runb. gerbinanb ^3fo^t blieft

auf eine mehrjährige fritif a)e SLhätigfett suritcf , »ährenb »elcher

er naturgemäß eine ganje iRethe alter unb neuer Jloottäten

gehört I?at. SDie ©ebanfen, bie ihm bei Sefprechung ber

oerfchiebenen Opern gefommen ftnb, hat er in ein ©anje!

jufammengefafet, bem er aber ehrlicher SBeife ben Sütel

„©efammelte tritifen" hätte geben foilen. 2lber ber nicht

jutreffenbe Sütel ift noch geringste Langel be! Suche!,

roett fchioerrotegenber fällt ber Umftanb in'! ©eroicht, baß

$PfobT! Arbeit rooht umfang» bütoeiten auch geiftreich, nicht

aber lehrreich ift, feine!meg! roenigften! für ben SJtufifer,

öon bem ber 2lutor, rote er in ber SSorrebe fagte, beurtbeilt

roerben roitt. SBa! an bem Suche gut ift, ba! ift leiber

großentheil! nicht neu, mit 2lu!nahme ber betben erften Äapitel

.

bem erften „"Sie moberne Dper" giebt ^ßfohl eine roirE*

lieh treffliche Definition be! SBefen! ber mobernen Dper.

„Inhalt unb bie au! biefem herau! beftimmte gorm", fagt

^fohl, „geben ber mobernen Hunft bie Eigenart", aber

roährenb er ben Inhalt be! Mobernen mit Seftimmtheit

borfchreibt, nämlich bie „SRenfchen unb ba! Seben", forbert

er für bie gorm moberner ÜJlufif mit bollern fechte bie

uneingefchränftefte greifjeit, inbem er fehr richtig behauptet

:

„gür bie moberne SDcufif ift biejenige gorm bie allein be»

rechtigte unb bollfommene, bie bent Inhalt, bem ©ebanfen,

am SoHenbetften unb am 2lu!brucf!oolIften in bie Erfcheinung

ju treten ermöglicht". 2U! hochftftehenbe moberne bramatifche

TOufif in biefem ©inne gilt bem Serfaffer biejenige Üticharb

SBagner'!, fte ift ihm bie roaijrbaft moberne Dper, neben

ber er ba! SSorhanbenfein einer mobernen beutfehen.

Dper üernetnt. Nur einen einzigen mufifalifchen SDramatifer

anerfennt 5ßfohl neben SBagner, ba! ift 5ßeter ßorneliu!,

bem ba! smette unb unfrer Meinung nach tefte Kapitel

feine! Suche! geroibmet ift. §ter oereinigt fich ba§ lebhafte

@a)ilberung!talent be! Serfaffer! mit feinem feinen mufi»

falifchen Serftänbniffe ju einer Sßürbigung be! eutjuefenben

SBerfe!, roie man fie fich Uebeooller unb jutreffenber nicht

tDünfchen fann unb bie toohl »»erth wäre, feparat gebrueft

ju erfcheinen, bamit ihr eine möglichft roeite Verbreitung

ju 5£beit roirb. (Sie Dper follte ihrer mufifalifd;en Serbienfte

halber toeit öfter aufgeführt »erben, aber an ber <ganb

be! im Serlage bon iE. %. üahnt Nachfolger erfd;ienenen

@latiierau!äuge!, ber bie toichtigften inftrumentalen @infä($e

berüeffichtigt, roirb jeber einigermaßen mufifalifa). ©ebilbete

mit s$fohr! gührer ba! fflerf genießen fönnen, ohne e!

2
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gehört ju fydbin.) „SDie ©pätromantif uiib bie sRadjblüthe

ber grofjen Dper" ift baS brüte ßapitel, an bem nur bie

Einleitung, Semeriungen über ben fogenannten 3JUfd;fitl,

rnterefftrt, ba bie im fpdteren Serlaufe beffelben befprodjenen
Siierfe entmeber allgemein beraum finb, j. 23. bie @olb=
marf'S, ober für bie @ntmidelungSgefcbid;te ber mobernen
Dper nicht in SBetracht fommen. Von beulten @ompo=
niften ermähnt Pohl auger bem obengenannten nod; 2tbert

(Sllmobaben) unb £>euberger, pon granjofen 3Jcaffenet unb
&t)abrier, ben Italiener grandjetti unb ben Muffen Sfdjai*

fomsfy. 5Die in biefem 3lrtitel enthaltene ©int^eilung ber

mobernen beutfdben Dper in fünf Sppen ift jtoar ganj

hübfa) unb geiftreich erbadjt, aber im ©runbe fcheint fie

uns eine nicht ftid;haltige Spielerei §u fein. 9ftit Sßerbi

befdjäftigt fid; ber folgenbe ganje äbfdmitt, Othello unb
galftaff finben bort eine eingefyenbe Sefpredjung, ber man
gröfstentheüs beipflichten tann, menn man aua) mit 5pfo^l'S

mufifalifd;en 2lnftd;ten nicht immer übereinftimmt. Uns
menigftens hat, um nur ein Veifpielp ermähnen, SeSbemona'S
Suffchrei im legten Slcte beS Othello

?ld) ® = mi = Ii = a, leb' mobl,

niemals fo empört, mie Pohl, gauj im ©egentheil. 5lber

baS ift fdjliefjlid; ©ef^madsfache unb de gustibus non
est disputandum. Von SSerbi menbet fid; Pohl bem SS e >

riSmuS in ber italienifchen SRufif unb feineu herbor=

ragenbften Vertretern SftaScagnt unb SeoncaPallo p. ®em,
mag $fohl hier behauptet, namentlich mie er hier gegen

Seoncacallo ben berben HcaScagni ausfpielt unb befonberS

beffen greunb gri§ p Pertheibigen fucht, merben mohl
bie allermenigften perftänbigen Sefer beippflichten geneigt

fein, felbft auf bie ©efahr §in, Pon £errn Pohl als an«

majjenbe ajcenfchen, benen ein Urteil über äRufif nicht p=
fteht, betrachtet p merben. Um nun einen ©afc herauSp»
greifen, fagt ber Verfaffer Seite 273: „S)er Sanio Seon»
caPatlo'S mürbe fid; febr mohl pm tragifctpen gelben eignen,

älber nur als Sanio, als ajcenfa), nicht all SBajagjo. 2113

Sßajajäo [teilt er fid; unferer Sluffaffung ftetS als burleSfe

©eftalt bar, bereu vis comica eine tiefere 5lntheÜnahme
an feinem menschlichen ©efchicfe unmöglich macht." 2)aS ift

eben nichts meiter als eine Pohl'fche Behauptung, beren

Unmafjrheit jebe Stufführung beS 2BerfeS bemeift. Von ben

oeriftifchen Italienern befpricht Pohl beS Weiteren noch

ßatalani, perantonio $aSca unb ^uccini, oon ben

beutfchen Nachbetern beS periftifchen ©tileS einftmeilen nur
50Jeper»§elmunb, ber natürlich recht fa)lecht megfommt unb
föaSfel. 9IuS ben beiben ©chlufstapiteln , bie bie fomifche

unb bie VolfSoper behanbeln, ift baS herüorhebensmerth,

maS Pohl über ben neuerbings p fo öeripätetem Slnfehen

gelangten ©metana fagt; leiber aber befpricht Pohl nur
bie jefet allbekannte Verkaufte Vraut; Äufj, B^ei äßitmen,

©alibor ic, SBerfe, bie es Perbienten, bafs man für fie

eine Sanje bricht, übergeht er bagegen.

3)er ©til bei ganzen SSuches ift gldnjenb. Sin ge<

miffes Soquettiren mit ©eiftretcheleien muf3 man ab unb
ju mit in ben fiauf nehmen. S)afür entfdjäbigt ber §umor,
ber bei ber Seetüre beS 400 Seiten umfaffenben Sud;eS

bie Sangemeile feiten auffommen läf^t. S)er mufiftreibenbe

Saie, Sheaterenthufiaften ic. merben aus ^Pfohl'S 33uche

üielleicht mand;erlet älnregung fd;öpfen, eine fünftterifche

Sebeutung aber, mie fie j. S. Jleigel'S Opernführer befi|t,

mirb ber ftreng abmägenbe ßritifer bem SDöerfe nicht ju=

erfennen tonnen unb $fohl h fl t fia? felbft gerichtet, roenit

er in ber Vorrebe »erlangt, baf3 nur bie ÜJcufifer fein

SöerE richten. H. Chevalley.

®pern- unb Concertauffüljruttgtu in £et})jig.

güitfte« (Soiiceit bc§ SiS j t - 35 c veinc- in berSttöcrt»

£| a I [ c. 9llljäf)ili$ lafet bie Cberleitung beg 2iäät^S8erein8 bie

gauftft)tiH)^onie beä tiameng^enben 5D?eifter§ minbeften« ein»

mal miebeiljoleii : ba8 §eilfau:e nnb fc^rreidjc foldjer SRepetition

liegt ju flar auf ber £iaiib, als ba§ man barübet angcfidjtS ter

aufjerorbentlitt)en Scbeutung biefe§ 3S3erteS nod) befonbere ©rläutc«

ungen ju geben nöt^ig ^ätte.

£>err §ofcapeUineiftcr SBeingartncr au8 SBerlin, ber frütjer

biefe (Sgmpb,onic bereit« im Siäjt=Sßerein muftergiltig ju ©el)ör ge=

bradjt, ging aud) je^t böQig auf in ber gcrG'ie^tung be§ ft)m«

p^onifrfjen SRiefcnbaucS! Wt iueldjer SBegeifterung folgte (einen

SBinfcn bie üortreptf) organifirte »erftärfte Sapelle ber 134er!

2ßie lie^ fie fid), roenu irgenb ein fleinereS SBerfeljen fidj irgenbmo

eingefdjiidjen , ben befriebigenften IttSgleid) angelegen fein! ©iner

folcfjen ©efammtleiftung gegenüber gerät^ man leicfjt in S5evlegenb,cit,

ba§ redjte 28ort be§ aufrid)tigften Sobeä ju finben. Unbefcfjreiblidj

war ber am ©cfjiufj Io§bred)enbe (Jntb,ufia§mu8.

§err ffiammerfänger Sari ©ierid) fang ba? Senorfolo mit

tieffter gmpfinbung , bie „ßiebertaf el" bilbete in fet)r beifaHg»

mertljer ©efd)loffen^eit ben ÜJiännerd^or, mädjtig griff im ginale bie

Orgel ein.

®er immer mit greuben begrüfjfe bortrefflidje SSioItntft §err

SammerbirtuoS Florian 3ajic au? Sedin brachte juerft 9taff'ä

Suite (mit Drd)efterbegleituug) %\im SBortrag, eine Sompofition,

bie lange Qtit ju ben *parabeftüden @arafate8 jäljlte unb be=

fonberä megen beS Perpetuo moto (ginale) bei ben SSirtuofen

großer Beliebtheit fid) erfreut. Sonfdjöner, glänjenber, bem aitti«

eifirenben wie mobernen 5Eouc ber betr. (Sinjclnummer beffer geredjt

werbenb fjaben wir bieg 5Kerf nod) nie »ortragen Ijßren unb jeben»

faflä ift bem fpanifdjen SSioIintünig in §errn 8 a
)
ic ein W r «nft

%u ne^menber 9Jebenbu^Ier mit btefer Kaff'fdjen ©uite erwadjfen.

SSie er Bor ßurjem mit ber Siacona Don iöad) fid) alä ein

Sünftler bewahrte, ber in ben gufetapfen Sonijinrä wanbclt unb

©tilgröße mit ted)nifd)er Slbrunbung unb fpiritueöer ©cr)oben£)eit

Berbinbet, fo trat er «or Die anbäcfjtig laufdienbe §örerfd)aft mit

ber gleidjen fiegenbeu (Sewalt in S8ad)'S Slbagto unb guge für

SBioline allein. SSBie fidjer entwirrte feine Äunft bie SKafdjen beg

polgpftoncn ©ewebe§! ©oldjc (Senüffe bleiben unüergefjlid).

grl. Sornelia üon SSejolb fanb mit i^ren Sieberfpenben eine

feljr aufmerffame unb banfbare ©örcrfdjaft. äUufter^aft in ber

®ecIamation, waör im ©mBfinben unbSIuSbrud, fidjer in ber §cn>

fdjaft über iljr flangebleä, au8giebige§ ©timmmatcriai, berbiente

fie mit ßigjt'8 „Sfönig in Sijulc", Sungert'S „Sßerwunbet",

„Sßettlerliebe", unb „Qcwiger Siebe" non S8ra^m§ fid) warme Stn=

erfennung. §err fiammerfänger Snrl ®ierid) trat mit beftem

(Srfolge mutljig ein für 31. 9teifenauer'ä ,,SBanberIieber" Don

Ub,Ianb. Sic erfte ©eric ift in ber Sompofition inniger, unmittel»

barer al§ bie jweite, oft ju ftarf reflectirenbe; mit ©eift unb

®cfd)macf aber ausgeführt ift jebeS Sieb, bie Begleitung überall

djaracteriftifd) unb rciäuoü. ®err ®ierid) fang Stile« einbrucfS»

fidjer unter (aitganb,altcnbem Beifall.

Berlio^'ä „Kömifdjer Sarneoal", bag immer wilifommene,

funfenfprühenbe §umorifticon, über roeldjeS bie rcidjfte Drdjeftration8=

pradjt auSgegoffen fdjeint, gab bem 8l6enb unb jugleid) ber «Serie

ber Sigjtoereinäconcerte für biefeu 3ab,re8abfd)iütt ben glänjenbften

Slbfdjlufj banf einer SluSfü^rung, bie üon 9ceuem bie aufjergetoöhnlidie

SeiftungStraft ber üerftärften SapeBe ber 134er in baS t)tü\te Sidjt
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rücfte. §err «JScingartuer »errichtete babei, nactjbem er fämmt=

liefen ©labierbegleitungen forgfältigfte SBiebergabe geroibmet, eine

neue unDergeßlidje IDirigcntengroßthat. §attc er ben erften iljm

überreichten Sranj beftfjeiben um S i § j t 'S ©nmphoniepartitur auf«

gelangt, fo tonnte er ben j weiten nid)t ablehnen: unter ftütmifchen

SJubel mußte er ihn entgegennahmen.

3jmmer feffere SPurjeln hat ber 8ijgt»8Scrctii unter ber

raftlofen, opferfreubigen Seitung beS §cirn «ßrof. Martin Traufe
in unferem SDJuftfleben gefchlagen. So 2Jiand)er, ber feinen Xcn*

beulen anfänglich ablehnenb ober fühl gegenübergeftanben, beginnt

fich cittcS söefferen ju befiuneu, mit Slltmeifter ©oetlje ju befennen

,,®a« eben ift baS ©eböne in biefer «JBelt, baß ein« um« anbere

gefällt'', unb bamit einer genußoerfürjenben QEngberjigfeit ben Sauf«

paß ju geben. «Dean glaube nur nicht , eine aufrichtige SSerebrung

ber ßlaffifcr fd)Iieße ein für alle Wal freubige ?lntt)eitna£)me am
©ntwicfelungSgange ber neueften ftimphoniftifdjen SBeftrebungen aus.

Unb bie Hauptaufgabe : lejjtere ju unterftüjjen im toetteften Umfange,

hat ber SiSjtDerein auch in biefeu fünf Soncerten reblich ftdj

angelegen fein laffen «Wöge er auf bem eingebogenen «ffiege rüftig

fortfebreiten!

9lm 20. OTai trat in 2Jcojart'3 „8a uberf I öte" §err SBucar

als SEamino jum erften SDtalc als «Diitglieb unfcreS ©tabttheaterS

auf. (SS läßt ftch betätigen, baS er in biefer umfangreicheren SRoUe

Diele (namentlich in ber Slrie ,/5)ie3 SBilbniß ift bejaubernb fchon")

glüefliche «Momente hatte- welche bie 9tid)tigfeit beä GtinbrudeS

beftättgett, ben wir bei ben borhergehenben fieineren Stötten be8

Sanio unb beS ®on Octaoio bezüglich (einer SSerthfchä^ung em*

pfangen hatten. «Billiger «fßeife wirb man bie hie unb ba hoffent»

lieh nur »orübergehenb fidj jeigenben ©djwerfälligfeiten im ©efang

unb bie bisweiten noch mangelnbe bramatifche i'ebenbigfeit im ©piel

für ben Slugenblicf nicht 5 11 ftarf betonen, ba eine äuSgleidjung bei

ber üorfjanbenen SBegabung beS ©ängcrS in SSälbe erhofft werben

barf. ®a8 Sßublifum nahm feine Darbietungen fef)r beifällig auf.

Sin ©teile ber erfranften grau «-Baumann hatte grl. Otter»

mann aus ®reSben bie «Parthic ber „Königin ber «flacht" E> i(fS=

beieit in lejjter ©lunbe übernommen unb fte ju beifaösmürbiger

©eltung gebracht, wenn fie fich auch weber im jEimbre ihres Jones

noch in &er 3 uberläfftgfcit unb 9IuSgefei(tfjeit ihrer technifchen

gertigfeit mit unferer ^rimabonna nicht meffen fann.

Sin ©teile beS ebenfalls unpäßlichen grl. Don Sßahfel brachte

grl. ©chober aus SSeimar als „Srfte Same" burdjauS beliebigen*

ben (Srfajj, fo bafj ba« unter ihrer gührung ftehenbe mit grl.

SB euer unb grau ®uncan»(£haniberS gebilbeten Xerjett überall

mit ©lücf beftanb.

3ur (Erinnerung an ben ©eburtStag «Jticharb «ÜSaguer'S

fanb am 22. SJiai eine «Aufführung ber „SSalfüre" ftatt. 3Bie

fehv bie ®irection hierin &en SBünfchen beS SSagnerfreunblich ge=

finnten «ßublifumS entgegenfam, bezeugte ber nicht enbenwodenbe

SBeifaHSfiurm am (Snbe ber Dom heften ©lücf begleiteten SSorfteHung,

ber erft befdiwicbttgt Werben fonnte, nad)bem fich neben ben bar*

ftellenben Sünftlern §err «Dfufifbirector «fan^ner auf ber S3üt)ne

gezeigt hatte. S)ie Hauptrollen beS gigantifdjen SBerfeS, ©iegmunb:

§err be ©räch, SBotan: §err ©chelper, ©ieglinbe: grl. Den

SSahfel, SSrunnhilbe: grau ff rjt)ä a now8f i =® ojat lagen in

längft bemährten §anben, §err Sßittefopf (ipunbing) unb grl

58 euer (griefa) fowie bie SSSalfüren ftanben in ebelfter ffunftbe=

geifterung in UiicfjtS jurücf. ®aS Orchefter jeigte fich feines alten

9hihmeS mürbig, bis auf einige fragmürbige lotigebungen in ben

tiefen 33(echinftrumenteu. Edm. Rochlich.

Corrcf ponben$en.
»erlitt.

®a8 echwefternpaar grl. 9iofa unb SDiargarethe ©chinbler

gab am 18. Slpril gemeinfam ein Soncert im ©aale be« Hotel de

Rome. gvl. 5Rofa ©chinbler ift, obwohl noch eine recht junge £>atue,

bereits feit einigen Saften als ©dgerin »on boitiefflicheu gähigfeiten

allgemein betannt, roährenb bie jüngere ©djwefter, ^ianiftin, hier jum

erften Scale »or bie Oeffentltc^feit trat. ®ie §auptftücte bei ©eigeriu

waren SSieurtemVS' SBallate unb 13olonaife unb baS ^ßaganini'fche

Moto perpetuo. Seibe« wuibe meiftevhaft jum Vortrage gebracht.

Smponirte baS Untere als reine« Sßirtuofenftüct biirch ba« Sßerlenbe

unb ®Ieid)mäßige bei höchft« Sebhaftigtett, fo jeigte ba« elfte bei boll=

eubeter Eechnif einen ebenfo toon ©efilfjt wie »on ©chivung unb geltet

befeelten Vortrag; unter ben mannigfachen Ausführungen ber «Polo»

naife, welche wir Bon toerfchiebenen Sünftlern gehört haben, jciblt

biejenige be« grl. ©chinbler ben allerbeftett. ®ie ^ianiftin war

eine recht würbige Partnerin ihrer ©chweßer. ©vofje unb burchge*

bilbete Sechnif, fc^öne SEongebung, gart^jeit unb Sraft (lehn ihr }u

©ebote. Ser 3Iu«bruct ift empfunben, bie Sluffaffung lebhaft unb

nüancenreich. ®ie junge ®amc wirb ftch ^weifello« weiter unb ju

einer fehl' tüchtigen ffünftlerin entwicfeln, wirb noch mehr bon einem

großen 3u 9e » ^er k' e einjelnen 9iüancen »erfchmiljt, gewinnen, auch

gewiffe piactifche Erfahrungen machen, j. SB., baß bie ^affageu in

gorte» ©teilen mit noch größerer Äraft, bie SBegleitungen hieibei mit

noch mehr 3urücthaltung 5
U Ö«6en ftnb unb bergt. Sil« ÜJcitwirEenber

fungirte ber bem Referenten bi«her unbefannte 5Eenorift §err ©eorge«

©rajiaui. SSerfelbe fonnte un« nur wenig befriebigen. Obwohl

ein echter unb rechter Ihrifdjet Jenor unb mit einem frönen Organ

au«geftattet, fiel;t er anberfeitä wenig über bem ^itteau mittelmäßiger

italienifcher Dpernfänger. Sine im «piano bünne unb nafale, im goite

grelle 'lonbtlbung, bie breite Stefpradje gewtffer SSocale unb ein «Bor-

trag, ber fich nur in (Sjtrenten bewegt unb ftch Sremolanbo in

ftarfem SKaaße bebient, begrünben biefe« Urtheil. «Btelleicht gelingt

e« bem ffünftler, ber burch SSortrag beutfeher Sieber ba« ©treben, fich

ber beutfehen SRufif ju affimiliren, befunbete, hierin @rfolg ju ge-

winnen unb fich bie ©i'unbfä^e beutfehen Sunfigefchmacte« anzueignen.

William Wolf.

2>Öff««»0tf, ben 13. Slpril 1894.

«Än mufifalifchen ?luphvungen größeren SltjleS wären, feit bem

Söeginn beS QahreS, bie folgenben ju Derjeichnen: ßoncert beS

„©efangp ereinS" unter ®ireciion Don S. ©teinhauer, ber

mit feinem, tüchtiges «Uiaterial enthaltenben Sßerein ben SKenbelS-

fohn'fchen „GSltaS" ä" gelungener, namentlich in ben Shötcn loben?»

werther «iluPhrungen brachte. Sie Soli waren beitreten burd)

grl. U. Don Sireöfelbt uon ©üffelborf, grl. Stfaria ffamp aus

Srefelb, ^ermüJcaE ©ießweiu au§ Söln, §errn ©eorg Seiler

aus 3)cannheim. SiefeS ©oloquartett hatte fidj nicht unbebeuteitben

«Beifalls ju erfreuen, gerner hatten wir ©elegenheit ben Senorifteu

S3en ®aoieS aus Sonbon, mit bem ©eiger Johannes «iBolff

unb bem Sßianiffen Sh- 1 0 tu
i ^, bie fid) ju einer Soncetttourn^e

Dereinigt hatten, ju hören unb bie treffliche -Stimme unb ©efangS»

fünft beS einen, wie bie auSgejeichnete inftrumentale Durchbilbung

ber beiben anbern §errn ju würbigen. Slud) bie Sammerinufif=

©oirden unfereS hiefigen, aus SDcitgliebern beS ftäbtifcheii Ordjefter»,

unter gührung beS SoncertmeiftetS Otto «JJeihoIb befteljcnben

©treichquartettS, finb als burchauS tüchtige, fimftlertfdje Seiftungen

herDorjuheben.

®er ftäbtifdje aJlufif«8Serein bradjte bie bisher übliche Qnfjl

üon 6 (Soncerten. ®iefe galjl luitb Dom nää)ften 3ahre an um
einige oermehrt werben. 2>ie «Programme ber legten brei Soncerte,

(bie Dorhcrgchenben mürben in einem früheren SBeridjt hefprodjen)

2*
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waren bie folgenben: SSierteS Soncert am 11. Januar; unter OTt»

wirfung bon grl. ©Ia ra $ o I f d£) e r aus Seip^ig unb §errn ©mi le

S auret aus fionbon. 1. £>afon 3arl, fnmphon. Sichtung Bon

©mil ©artmann. 2. 8lrie aus bet Oper „®er SBiberfpäuftigen

gähmung" üon §. ©öß. 3. S3iolin=®oncert Bon äTt. aKüS^fotoSfi.

4. 8lboniS»3eier für Solo, ©h°r unb Drchefier üon 81. Senfen.

5. SSiolin'S3ortra'ge (§etr ©mile ©auret). 6. 2ieber--S3orträge

(gräulein ©lara ^olfdier). 7. Ouüerture jur Oper „Sic üer=

Taufte 23raut'' Bon ©metana. 8. ©tjmphonie 9fr. 3 ©Sbur Bon

Stöbert Schumann, grl. Sßolfcber führte fich auch Bei uns als

Sängerin üon anmuthigfter StimmBegabung unb trefflicher Schule

ein, ber fomobl Senner tüie baS allgemeine publicum ungeteilten

SeifaK fpenbeten. ®cr SSiolinBirtuoS ©auret ift hier mot)lbefamit

unb hochgcfdjäjst. ©ein Vortrag beS werthoollen 33iolincoiu'ettS

unb anberer Solonummern fanb Wieberum ftürmifcbe SBürbigung.

„3lboni§--geier" Bon Settfen bürfte nidjt mehr als einen Achtungs-

erfolg erjielt haben, dagegen füracf) bie außerorbentlidj lebhaft

gefdjricbene, farbenreiche Ouüerture S m e tana 8 febr an, unb auch

ba§ SSerf beS norbifchen Somponiften fanb 83emunberer. Sie

Srjmphonie, bie basSRbeinlanb als befonberS für fid) gefdjrieben fctjä^t,

fam ju bebeutenber SBirfung.

SaS 5. ©oncert würbe burch bie 2Ritmirfung üon grau 20? nr»

garetlja Stern, ber ^Dcfjgcfctjägtcn ^ianiftin intereffant. ©te

fpielte SBeetfjoBcn'S ©oncert- in © unb flcinere ©tücte Bon Scar«
lattt, ©hopin unb ©ijußert-l'is jt unb gewann baS fubü*

cum burdj ihren lieblichen SÄnfchlag unb ben echt weiblichen 3tcij

ihres Spieles, in hohem ©rabe für fich. „SU ä nie" Bon 3f. SSrahmS
war bie einjige Sljornummer beS SoncertS, ba$ gauptgemidjt be§

Urogramms lag im inftrumentalen Slljeil.

Serfelbe enthielt, außer einer Symphonie in ©mott Bon§at)bn,

baS SBorfpiel ju Sohengrin unb bie „Jonbichtung" „Job unb

SBerflärung" Bon 3t. Strauß. Ser Umftanb, baß biefe beiben

9?ummern in ber obengenannten ^Reihenfolge gefpiclt würben, war

bem ©trauß'fcben SBerfe nicht günftig. 9?acb ber entjücfenben Klang*

Pracht beS Sohengrin=StücfeS bie ,,grau in grau" matenbe ©harac*

teriftif beS jugenblichen KünftlerS, ber ja ein bebeutenbeS fdjöpfe-

rifcheS Salcnt befigt, aber, in biefem SBerfe menigftcnS, fich auf

einer 93aljn bewegt, auf ber ihm baS Ohr wohl ju folgen — ber

©eift beS §örerS aber feine SSefriebigung 3U finben Bermag ! §ättc

man jeboct) baS SBerf bor her gehört, ehe bie ©inne üoHfommen

gefättigt unb erwärmt Bon ber SBagner'fdjen Sliufc waren, man
würbe ütedeicht burch bie reflectirenbe, ju fetjr in'S (Sinjelne gehenbe

Statur feines SntjaltS fich weniger fatt berührt gefühlt hohen.

Sie geringe ^eranjichung beS (ShoreS in tiefen beiben ©on»

certen finbet ihre ©rflärung in bem Programm beS legten.: TOeffe

in §moH Bon 3. ©. SB ach. ®ie aufjerorbentlich fchwierige Stuf»

gäbe, welche bem Shore (n biefem wunberbaren SBerfe gufällt, er»

forberte lange, forgfältige Sßroben. ©S war bafür aber aui^ §crr

äjfufifbirector 3. SöuthS gelungen, eine Slufführung ju ermöglichen,

bie in Se^ug auf [Reinheit unb SluSbauer, auf ffraft unb Sorrect»

heit ber ©höre, eine ber bebeutenbften war, bie je in ®üffelborf

gehört worben.

®ie, mit elementarer ©ewalt bahin roüenben figurirteu ©änge
ber einjelnen Stimmen

,
ebenfo wie beren feftgefügte contrapunc»

tifche ©egenfä^e, bie fanfte, unfäglich fchöne tlage im „Sruci«
fijuS", Wie bie braufenbe greube beS „Stef urrej it" — SllleS fam
mit üerffänbnifjinniger Slntheilnahme ber Sänger ju ergretfenbem

oft großartig mirfenbem ©elingen. ©höre, wie baS einleitenbe

„Shrie", baS melobifch in allen Stimmen auf baS fdjönfte burch«

geführte „qui tollis", woßen nicht nur richtig, fie Wollen auch

fdjön gefungen fein; unb auch in biefem, ben SS ort rag betreffenben

Sßunfte war ber ©tpr »du feinem zielbewußten Seiter auf bie §öije

feiner Slufgabe gepeilt worben unb üermoa)te nicht allein burch

Sorrectheit, fonbern auch burch SBohlffang ju feffeln, fo bafj man
gerne manches Stiicf äweimal gehört hätte. ®er S^or bewegt fich

befanntlich in biefer 2)?effe, bie in manchem Sinne über bie große

SDieffe 33 e c t h 0 ü e n 'ä geftetlt werben fönntc, in nicht bloS 4 ftimmiger

öefegung. ?(uch in ben 5-- unb 6«ftimmigen Säjjen war grofje

©timmenflarheit ju bemerfcn, ein Umftanb, ber bei ber nicht eben

übermäßig großen Slnjahl ber Sänger ganj befonberS in'S ©ewicht

faßt, beim er beweift, baß eben alle, ober bod) bie meiffen wirflid)

„flingenbe" Stimmen waren unb nicht, wie ba§ wohl bei folcheu

Sfwrüereinigungen iiiweiten ber gafl, befonberS in ben weiblichen

Stimmen, bloS ornamentale. 216er er lieferte auch ben S3eWei8

einbringlichfter SInleitung üon Seiten bee Dirigenten, ber, wie ge»

fagt, in biefem ©oncerte mehr als je Borher feinen ©hör %um
©iege geführt fyat. S)aS ©oloquartett Würbe gcbilbet Bon ben

Samen: grl. Dorothea ©chmibt (§amburg), gd. Slbele Sls =

mann (S3erlin), §errn Stöbert Kaufmann (33a[el) unb 3. 2JJ.

SWeSchaert (Wmfterbam). ®iefe Sänger unb Sängerinnen würben

ihren., bie höctjfte mufifalifdje S3ilbung unb große Sammlung unb

StuSbauer erforbernben , bennod) zuweilen etwas troefnen Aufgaben
in fünftlerifch Boüfommener SBeife gerecht. Sein Zweifel — bie

SHeffe wirft hauptfächlich burch bie folcffale Kraft unb Sßolnphonie

ber ©höre, bod) fann man ffud) einjeluen Solonummerp, wie bem
fdjönen „Qui sedes" für 8llt mit obligater Oboe, baS grl. 81 §

»

mann fet)r wirfungSüotl »iebergab unb bem ,,93 e nebictuS"
(£enor»21ne mit Solo*23ioIine), baS &m Kaufmann mit üieler

Kunft üortrug, 93ewunbcrung nicht berfagen. AtteS in 3l£(em — eine

Slufführung üon b>hem SBerthe, bie üon ber gefammten localen

treffe als eine fiinftlerifche Shat gepriefen wirb, welche allen SRit-

wirfenben , wie ihrem üerbienftüoüen Dirigenten jur ©h" gereicht

unb ju fchönen ©rwartungen für bie gufunft berechtigt.

J. A.

«öln, ben 19. Stpril.

®er Staliener Sciccola Spinelli, welcher legten §«bft als

gänjlich unhefannter 3Jtann nach Söln fam, um bem SJirector 3uliu?
^ofmann eine neue Dper borjufpielen, ift über Scadjt eine Berühmt*

heit geworben, fein Warne wirb bon heute an ba, wo man bon ben

epochemachenben @nungenfd?aften ber jungen ita(ienifd;en Oper fpricht,

an erfter Stelle genannt werben, öciecola Spinelli würbe geftern

älbenb, nadjbem er in ber für feinen jungen 3tubm entfeheibenben

muftfalifchen Schlacht auf allen Stnien gefiegt hat, bon einer begeifterten

3Kenge auf ben Schilb erhoben aber nicht als ein §e(b be« UmfturjeS

— nein, als ber SSorfämpfer einer guten Sadje, unb wenn ein grünes

SorbeerreiS feine Stirn jiert, fo geigt fein SBappenfchilb bie griebenS»

palme als S»mbol beS SluSgleichS jwifchen ben alten SÄufifjunftmeiftern

unb bem jungen Orben ber Stüter bom S3erifmo. ®aß Spinelli

nicht auf feine bor ihm befannt geworbenen ©enoffen gewartet hat,

um ben muftfalifchen ©eift feiner 3eit bod unb ganj ju erfaffen, baß

biefe fchöne Oper, welche wir geftern hörten , nur aus ben Smpulfen
feines eigenen ©d?affenSbrangeS entftauben ift, erhellt unjweifelhaft aus

ber £h«'fac6e, baß Spinelli biefe feine SKuftf im 3abre 1&90 ge»

jd?rieben unb einem Äreife italienifoher Sournaliften in 3tom jn einer

3eit borgefpielt hat, ba SDtaScagni eben erft befannt würbe unb l'eon-

caballo'S Sajajji gevabe in 2Jtailanb baS Sicht ber Jampen erblicften,

eine Shatfache, bie Spineöi'S glücflid) burchgeführte aiermittlerrotle

äwifchen ben Slltmeiftern unb Sungitalienern um fo bemerfenswerther

unb berbienftreicher erfcfjetnen laßt, ©erabe Spinelli, ber bie felbft»

geftedte älufgabe ber je^igen ©omponifttn feiner §eimatf), bie „(eben8<

Wahre" realiftifche 3I£nftration ber feenifchen §anblung burch bie SDtufif,

wirffam:r beherrfcht als irgenb ein Slnberer, er fd?wört nid)t blinb

jum SSerifmo, er hat fich ein gutes Äapitel muftfalifchen ©laubenS»

befenntniffeS aus ber S3äter 3eiten bewahrt.

2)er Sohn beS Dr. gilomene ©pinetti ift 1865 in 24trin ge*

boren unb würbe insbefonbere bon bem befannten SOtaeftro Serrao
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auf bem Sonfer»atorium ju Weapet auSgeBitbet , too er fcbon at«

©Hilter eine Keine Operette ,,®ie gelben £wnbfd)ur;c" (I guanti

gialli) jur äluffüln'ung Braute. (Sine Oper ©pinetli's „Vabitia" er«

hielt bei ber ©onjogno'fcben Eoncurrenj ben streiten *(3reis unb

tourbe 1890 im römifcben Sweater Softanji unb gleich barauf im

DBerntbeater ju gtorenj unter äRittvirfung ber ©emma Sellincioni

erfolgreich in »ieten JBieberbolungen gegeben. Wiecola ©pinelti fleht

ju üKaScagni unb Seoncabalto »on ber ©tubienjeit t)er in freunb«

febafttieben Sejiebungen. ©eh feinem Abgänge Dom fionferbatorium

lebt er in SRom unb bat als äRuftfle&rer eine febr angefebene Stet*

lung; fein Sönig hat it)m Der einigen Sauren baS ^räbicat eine«

SaBatü&re Berlieben unb basjenige eine« ©bemanne« tourbe it)m erft

anno 1893 burdt) bie §anb einer ebenfo Iieben«toürbigen al« bübfeben

9tömerin ju SEtieil.

®a« Tertbud) Bon ©»ineÜT« neuer Oper, welche« »on (Sugenio

Sbeccbi bem belannten Sognetti'fcben @cl)aufpiel „A basso Porto"

entnommen rourbe unb ebenfo roie biefe«
,
getragen Bon ben gleiten

(J^aracteren, eine gorfefcjung »on „A santa Lucia" bilbet, fennjeidmet

ftcb auch in Subroig §artmann'ä Ueberfefcurtg faum al« bramatifebe«

93? ittelgut, fein größter SJorjug beftebt barin, baß e« uu« bie Ton*

fpracbe ©pinetti'8 »ermittelt; ber Somponift nennt ba« 23erf mit

Stecht ein IbrifcheS ©vama (iJceapotitanifcbe S3olt«fcenen in 3 Steten).

Sie ©pinefli ein echter SMMutitaliener ift, fo trägt feine 3Riifif ben

nationalen Sfmracter feine« Sanbe« »oll unb ganj jur Schau, bie

Slrt aber, tote er e« »erftanben bat, bie S3orjüge ber alten mit beiten

ber neuen ©d/ule in feinem SBerfe glüdlicb ju »ereinigen, rote er bie

herborragenben befannten gebier ber einen unb ber anbeten ängjllid)

»ermeibet, ba« ertoeift nicht nur ben genialen fpeeiftfet) italienifcben

Somponiften, fenbern üietmebr ben gebiegenen 9Jhtftfer »on feinftem

©efebmaet im Sinne ber internationalen fünftlertfcben Sltlgemeinbeit.

2>te Temperament att)menbe 2Jtufit ftingt bie ^erjenstöne roarmen @m*
pfinben« toieber, frifebe Urfprüitgticbteit unb quellenber 2J<elobien»9teich-

tbum tragen ba« ©epräge be« @int)eitlicf)«Originetlen SSon ben erften

Kaden ber (Anleitung an jeigt ftch. ©pinelli al« ein 3Jieifier be«

mufifalifcben Sotorit«, bie ©runbftimmung ift »ortrefflicb burd)gefübrt

unb in iffuftrirenber Slbbängigfett folgt bie äWufif nicht nur ben feenifeben

Vorgängen, fonbern fte »erebelt gerabeju ba« Such
; fo manche tjeitle

unb fdjroffe ©teile toirb glaubr»ürbig unb frjtnbathifcb, burd) tiefe

überjeugenbe Tonfbrache. ©ewiffenbafter alä STiaScagni ift ©binelli

bei Beobachtung ber mufifalifcben gorm, er ift inbeffeii ju feljr Staliener,

um ibrer beute fcbon »öttig SUceifter ju fein, wenn aud; ba« SBeftreben

nach Sonfequenj in biefer SRidjtung burct)greifenb ju Sage tritt. 3n
ber ganzen Arbeit jeigt ftcb, froher ©ctjaffenSbraug mit tiefinnerftem

bramatifeben (Smpfinben gepaart Dtadjeburft unb Siebe, glüt>enbe ©e»

geifterung unb fjerber ©eelenfdjmerj ftnben in biefer gebanfenreidjen

Tonfpraebe berebten unb »ielfactj erfchütternben 2lu«btucf. älucf/ bie

3nftrumentirungäfunft ©pinelli'« fiebt auf einet t)o§en Stufe, er

jeigt ein überau« ftaife« inftrumentale« (Sombination«talent unb ba«

ift um fo ljb>r ju fcbäfcen al« er mit einfachen SWitteln arbeitet,

lieber irgenb eine garbenabtönung be§ muftfalifcb^en Sfflofaif«, welche

mir nieb/t gefällt unb »Meidjt einen anbeten §örer befonberg gelungen

erfc^ieint, läßt fieb, ftreiten, ein entfe^iebener gebier aber ift — jumal

bei ber Un»erftänblid)feit be« öibretto'« — ba« »orfc)enfcbenbe 3 ut>iel

ber Äraftentfaltung; alä SD(ilberung«grunb fann l)ier angeführt roerben,

baß ba, roo ©pineKt in feiner überfebäumenben Sraft bei ber Ordjeft*

rtrung subiel tb^ut, biefe§ wenn aud; auf Äoften ber ©änger unb

bereu S8erneb,mb«rfeit, fo bod; nie jum STJad^t^eit be« ®d)ön&eit«finne8

gefeb/ieb^t; er ift lein greunb »ott geroaltfamen unb gefugten Sffecten,

er »ermeibet bie bei feinen jeitgenöfftfer/en gad)collegen »ielbeliebten

rb,ijtbmifct?en S8erjroidtl)eiten
, fdjroffen Iccente unb Tonmalerei »or»

fiellen roottenben ©ijarrerien, ©pineüi arbeitet al« bramatifeber Zow
bitter in großen ^ügm, giebt fid; natürlich unb rebet bie @»racf;e

ber Ueberjeugung, reelle jum §erjen bringt unb fo fidjert er feiner

SDcufif eine große unb nacbbaltige SBirfung. 3u ber »trtuofen S3e»

banblung ber Singfiimmen ftebt ©pinetli roeit über a>?a«cagut unb

Seoncasatlo. 2lu« ber 3«bl ber in ftcb abgefdjloffenen Hummern »on

befonberer ©djb'nfyeit mödjte icb junäd;ft ein 3nterineä5o nennen, reeil

eä urfprünglicb al« eigentliche Ou»ertüre ber Oper componirt unb

t»of)l t)auptfädjlidj wegen ber fiih'äe be« 3. 2lct« al§ SBorfpiel cor

tiefen »erfegt rourbe; e« ift ein meifterlicf» ausgeführte« ©timmungä»

bilb, treldje« in überau« reijtooHen Sibtönungen ber Klangfarben fid;

al« ein lieblidje« ©ebiefet in SDcufit präfentirt. ®er jroeite Stet ift ber

muftfaltfcb roie feeuifd) toeitau« einbruclssollfte, in biefem liegt ber ©djreer*

pnntt be« ©ebalt« unb ber SJStrfung, e« reiht ft$ ©chßnb'it «u

©djo'nbeit, eine glänjenbe Stummer an bie anbere in großartigem

muftfalifch^bramatifchen Stufbau. (Sine Canzone a dispetto für jroei

©olotenöre mit Shor unb 3ftanboImenbegleitung , ein ®uett jroifchen

€efetla unb Siccitlo, bann bie folgenbe große ©cene ber SJiaria mit

ibrer Tochter ©efetla
,

finb SNufifftüde »on ebenfo»iet Sffiertb at«

SBirfung. Siefen Wummern folgt aber ein gtnale, roie e« fo großartig

in feiner aller italienifcben Opern mehr befteht, e« ift eine binreißenbe

Tonfchb'fjfuug »on mächtiger Älangfchb'nbeit, luelche bie tiefernften SSor*

gänge ber feenifchen §anblung fo paefenb ausmalt, baß eine Steigerung

be« ©inbruef« unben!bar erfdfjeint. ®iefe« ginale allein fldjert bem

Berte ©pinelli'« ba« Sntereffe ber mufifatifchen äßett.

iSer gannh äKoran-Olben lennt, ber benfe fidj biefe geniale

Iraftflrotjenbe Sünftternatur al« Sfcittelpunft be« ginale, fte felbfi bis

in'« 3nnerfie ergriffen »on ihrer Slufgabe al« 3Kutter TOaria, fo ganj

in ihr anfgehenb unb ben tiefen feelücben ©ebalt »ott erfdjöpfenb, man

hatte nicht mehr ben Sinbrucf »on ©biet unb ©efang, felbft bie

fünftlerifche QnbiBibuatität ber 3Koran trat jurücf unb bor unferen

Stugen lebte nur biefe 3Jlutter S^aria — ber ©inbruef roar ein über-

ttältigenber. Seone gumagatti, ber ba« SBerf feine« greunbe«

unb Sanb«manne« ©üitieUi bem ©irector Jpofmann juerfl empfohten

hatte unb ben Stntaß gab, baß ber toietbenetbete jEfaeaterleitet mit bem

Slnfauf biefer Oper auch «in fetjr' glücflieber Verleger rourbe, guma-

gatti, biefer bebeuteube Sbaracterfpieler unter ben SBaritoiüfteu, fonnte

leiber roegen einer Unpäßlichteit bie für ihn gefebriebene 'ißartbie be«

Siccido nicht freiren (er toirb fte.inbeffen bei feinem näcbften hiefgett

©aftfpiet ftngen): für ihn b«tte unfer trepcher SSHtbelm gride,

um bie kremiere ju ermöglichen, bie 'ißarthie fo febnett flubirt, baß

bie ©irection für ihn um Wacbficbt bitten mußte; bie Strt toie ber

beliebte ©änger bie fchtoierige Slufgabe burebfübrt, ifi be« h<5d)flm

?obe« toerth- §err Oscar 33 raun fang ben üuigino mit »orjügs

lidjem ©etingen, ba« feböne Organ tarn recht jur ©ettung unb — ich

conftatire bie Sbatfacbe bei einem SEenoriften mit umfo größeren Skr*

gnügen — §err SSraun djaracterifirte feine 3totte! ffiie immer, fo

bot gräutein granjisfa Set in et auch a(8 ©efetla rein gefänglich

eine berfcorrageube Cetflung; fönnte bie anmuthtge junge ©atne aber

biefer toie anberen ^arthien mehr geiftige SSertiefung angebeit)en

taffen, wollte fie au« ber ©cbabtone, toetche fte ftcb Mir „Stuffaffung'
1

aüer ihrer 9loEen ein für alle SWat at« £>au«mittel jurecht gelegt hat/

mit einigen frtfeben ungetünftelten ©trichen heraustreten, fo »ücbe

ba« ihr fonft fo beacb,ten«roerthe« Können um rcefenttid)e ®rabe fythtn

unb ihren Süifprücben auf eilte erfreuliche S3ühnen(aufbahn toirtfameu

33orjcf)ub leiften. 2)ie jroei «eiteren ©oloparthien, ein Tenor unb

ein Söaß, treten jurüct, bie Gböre finb jietnlicb reich 6efcad)t unb e«

bocumentirt fidj bie hohe ^Begabung be« Somponiften auch nach biefer

Sfticbiung hin auf« ©länjenbfte.

SDie »on SapeKmeifter Sofej ©roßmann mit feinem aner»

fannten ©onbergefebief für ba« 3talienifche geleitete Oper etfubr unter

ber jietberoußten Äiinflterbanb be« in biefem Slmte bei un« neuen

Obetregiffeur Ultoi« §ofmann eine Snfcenirung, toie ftcb fotdje ber

Somponift — nach feinem eignen Slusfprucb — niebt beffer hätte

toünfdjen fönnen. SDie auf toirtfam*echte Thpen berechnete Stnorbnung

»on Steibungen unb SDia«ten, bie cbaracterifitfcbe ©ruppirung unb
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Bewegung bet SKenge gab im Siemen fli (geredeter 3)ecorationeu biefer

„9feapolitanifdjen SSolfSfceneu" ein lebenswahres unb feffelnteS 2Infeben.

§err Slot« ftofmann, ber jeit^er als erfier Safftft ein fehr gefcbätjtes

Sftitglieb unferer Dper war, bat fid) mit ber 3nfcenirung von A basso

Porto, ebenfo wie fürjlicb. mit ber be« SBerbi'fcben galftaff, als ein

SRegiffeur Wen geläutertem Bornebm4ünftlerifcbett ©efdjmacf unb ein=

geber.bfter ©achfemttniß erwiefen, für; als einen feitenben gaebmann,

bind) beffen nunmehrige Sliifteüung bie Shection ftd? unb bem

publicum einen nid)t ju unteifrb,äts«enben ©ercinn jugeführt bat.

®ie Dpec hatte einen fenfationellen (Srfolg, weldjer ben

ber Cavalleria rusticana weit übertraf imb wie foldjeu nie jUBor

irgenb eine Cper in Äötn erjielt bat. Schon nad) bem elften ?Ict

Würbe Spinelli »iermal gerufen. 3iacb bem jweiten 91 et brach, ein

unbefd;reiblid)er 3ubel los, immer unb immer wieber mußte fid) ber

glücflid;e Somponift an ber §anb ber SDioran^Otben bem begeifterten

publicum ä«'flen, and; SJtegiffeur §ofmann unb Sapeümeifter ®ioß=

mann würben lebhaft begrüßt, man hätte am liebften ben ganjen

2lct noch, einmal aufgeführt gefeben. ®er ®hector, ben ba« 2lubi«

tortum gern auf ber Sühne begrüßt hätte, begnügte ftd; bamit, für bie

aus allen £beilen be« §aufeS nach ihm laut weibenben 3iufe aus

feiner Soge betauS $it banfen. Sei Schluß ber Oper Würben bie

SBethetligten unb inSbefonbere Spinelli wieber in großartiger Obation

gefeiert, wobei ber Seifall einen fo ftürmtfeben als beglichen ebaracter

hatte; Spinelli eiferten im Oanjcn wohl ä roan }'9 95ial »or ber SRatnpe

unb utifer ftäbtifdjeg Orchefter gab feiner SDceinung jur Sad>e burd)

einen 'Xufdj SluSbrucf.

So bebeutet biefe (Srftaup&rung ebenfotoiel Srfolg als S^re für

Siiccola Spinelli, wie für baS SiJlner Stabttbeater in ber *perfo!t

feines trefflichen Seiter« 3uliu« §ofmanu.
Paul Hiller.

«Riittt&ettfl, 24. 2Rärj.

9?ur jwei gettabfdmittc hat c« gegeben, wo bie Sirdjeumuftf

i()re ©enbung Bormiegenb mit Bocalen Mitteln böllig erfüllt [)at,

bie ©d)affeu«äeit ber römifd)en unb Bene^ianifctjen Schule unb bie

altere beutfcfje, bie in gjohanne« Gcccarb, §einrid) Schüg, Sebaftian

33ad) gegipfelt fjat. Unfer Qabrhunbert §at gleich bem Borigeu nidjt

bie geit gefunben unb, wie mir febeint, oud) nicht ben SSeruf tu ftd)

gefüllt, neue SSilbungcn ber heiligen SKuftf erblühen ju madjen.

ES hat fid) bamit aufrieben gegeben, ben äkrirntngcn früherer

Seiten burtf) bie Sücffefjr ben SBcrfen ber alten SDJeifter unb

buvd) möglichste Aneignung i^rer WuSbrucfSmeife mirffam entgegen«

jutreten. 3n wie weit Setjtere« gelungen ift, bann aber aud) welche

giille üon finblidjer grömmigfeir, ©ottesliebe unb ©otteSfurdjt in

ben faft* unb fraftBotlen Xongebilbcn ber alten SJccifter fteeft, babou

hat ba« g ei ft liehe (Jone er t be§ proteftantifdjen Äirdjcn*
d)or§, ba§ nad) fd)önem ©ebraud; am ©h^rfreitag in berQafob?«
ftrdje ftattgefunben ^ut, üie! 3ntcreffantc3 crjählt. betrachten

wir baher äunätf)ft furj bie SSerfe, bie für biefe ®elegenl)eit gewählt

Waren.

SIntonio Sotti unb Sebafttan Sad) finb mit ®efaitg4üorträgen

an erfter Stelle geftanben. ®iefe ©egenüberfiettung beiber SReiftcr

burd; ba? alle Siefen be§ (Scfimeräeä aufmühienbc 8ftimmige Cruci-

fixus be« Srfteren unb burd) ba§ auf gleichem ©runbe rutjenbc

geiftlidje Sieb „®ethfemane" Bon S3ad) ift befonber« lehrreid) ge=

mefen. SDiit 9}ed)t ift bemerft worben, baß ber italienifdje älieiper

ju bem beutfdjen fiel) annähernb fo oerhalte, wie ftd) feine großen

£anb§(eute nuä ber Clütheujeit ber öenejiauifcfjen Dialerei äu

SUbred)t ®ürer üerhalten. „ffijie bei Senen, ohne baß bie geid)=

nung barum berfümmerte, bie coloriftifchen Slementc Berwalteten,

bei ®ürer bagegen bie Sinien unb ihre fraufen SSerfdjlingungcn

bominirten, fo ift aud) SBarf), mit Sotti Perglidjen, ber in ber garbe

befdjeibenere, bafür jebod) in fdjärferen, bewegteren unb ftd) Bielfad)

fdjneibenben fühnen Sinien Bovgel)enbe SDieifter, wäfjrenb ber große

Italiener mit einer fdjönen, aber ruhigeren Sinicnfärbung bie

munbetbarften garbentöne Berfdjmtljt."

28a« Sotti in ber Dper nur feiten erreicht hat, erfdjüttentbe«

^atho« unb tiefe, bis jur Sragtf fid) fteigernbe Seibenfd)aft be«

3lu«brucf«, in feinen firchlid)en lonwerfen ftcht e« ihm mit hin»

reißenber firaft $u Dienften. Sein 8|'timmige« Crucifixus in ©moH
ift ba« unübertreffliche unb unerreichte SSorbilb biefer ©attung. ©«
ift, al« ob „ber SSefjruf be« ganzen ©rbfreife« unb ber Hölter unb

©efd)led)tcr, bie über ihn bahingemnnbelt", au« biefem Sonfage un§

entgegenfchaüe, fo erfd)ütternb unb ergreifenb, mit fo plafiifdjer

®eutlid)feit muthet biefe SRufif un« an. Sie 3?eigung be« SUieifter«

aber, feine Stimmen unb Shöre unaufhaltfam wadjfen, emBorgetjen

unb in bie §ßlje ftreben laffen, rooburd) bie ©mpfinbung er»

roeeft wirb, al« ob fie gleid) einem gotl)ifd)en ®ome fid) Bor un§

aufrichte unb ju ben ©fernen emporfirebte, hält unfern ®eift im

©otte«bienftc feft. 33ad)'« ntdjt weniger tief empfunbene« geiftliche«

Sieb mar ein inteteffaute« ©egenftüc! ju biefem SBerfe. greilid)

ben SBad), bem obiger SSergleidj gilt, ben Stfeifter mit bem hiwmel»

wärt« gewanbten Slicf, bemüthig im ®Iauben, abgrünbig tief, fühlt

bi« jur aSerwcgenhcit, unbefümmert, ob bic Witwelt ihn begriff,

hat e« nidjt ganj Wiebergeben fönnen. Srgenb ein Sljorfafc au«

ben Santaten ober eine 2Rotettc hätte hierfür befferen $ienfi ge»

letftct.

Sluf Sotti unb SBach folgten neuere SWeifter, Ilten Borau in

ber [Reihenfolge wie an S3ebeittung granißiäjtmitben „Selig*
preifuugen" au« feinem Oratorium „S^tiftuS". Stud)

er hol, tute id) glaube, ber tieiligen SÖJufif nidjt neue S8al)nen ge«

brocheu, aber er hat bort) ben SGSeg angegeben, auf welchem 9ieue«

erreicht werben fann. ®ie „Seligpreifungcn" iuäbefonbere finb, wie

id) fdjon bei anberer ®elegenl)eit ausgeführt habe, eine« ber größten

IMeifterWerfe bev neueren geiftlidjeii ÜUuftf. ®a« Stücf giebt in

einem 28ed)fe(gefang jwifchen Soloftimme unb Shor bie erften

10 SSerfe ber 33ergprebigt wieber. ©ine furje Drgeleinleitung ^ieif(±>t

gehobene, anbad)t«Botlc Stimmung, gür ben ®efang ift bie gorm
ber mittelalterlichen Slntiphouie, jebod) in freier burdjgeiftigter SBeife

beibehalten. ®icfc Umwanbluug bringt ohne Sufbringlidjfeit Sehens«

Wahrheit unb SKannigfaltigfeit in ben SBedjfclgefang, wobei ber Shor

halb nachfprechenb, halb in bie SRebe fatlenb, halb al« SBortfüljrcr

thätig wirb. 3» überrafdjenber §armoniefd)onheit unb StccorbfüHe,

meid) unb milb, ohne Slufroanb funftöotler gormen unb bennod)

aüer fünfte Boll, fließt biefer ©efang batjin. Qu großartiger SBir»

fung gelaugt er im legten ©prudj. S5et il)m oermeilt er lange,

„flammt hod) über bem ©ebanFen an §itnme(reid) unb ewige«

Sehen unb Berlifcfjt, eitigefdjlummert in §offnung unb ©lauben".

•guer treffen ©oloftimmen unb ©her i» gemeinfamer Söegeifterung

jufammen, bi« ein brei 2Ka! hittgel)aud)te« Slmen be« Shor« ben

munberootlen Sag fdjließt.

(Schluß folgt.)

Wm 6. Wdti b. Q. hatte ber „Sßhilfjannontfche SBerein" für

fein 2. Soncert in ber ©aifott 1893/4 §errn (äugen b'Sllbert

geioonnen, welcher mit anerfannter 9Jceifterfd)aft 1) ißrälubium unb

guge ®bur Bon Sad), 2) Sonate Dp. 57 gmott Bon Seethoüen,

3) gjonbo SlmoQ Bon TOoäart, 4) «R^apfobte 5Sr. 2, Dp. 79 Bon

Sörahm«, 5) Nocturne Dp. 9, 9?r. 3 unb 6) ©djeräo §mott, Dp. 20

Bon Shopin, 7) »ßljantafie Dp. 17 Bon ©djumann, 8) Sonett di

Petrarca unb 9) Tarantella di Napoli Bon 2i8ji fowie 10) eine

SSaljer^Saprice eigener ©ompofttion jum SSortrag brachte. Sil«

©ängerin mar für biefen Slbenb gräulein Slara ©trauß=
SSurj wellt) gewonnen worben, bie Sieber Bon 3?ie«, 3enfen,

Schubert, Schumann, Si«jt , Kubinftein unb b'Sllbert farrg. — 3m
3. Soncert am 5. 5Wai b. 3. fptelte bie „S8re«lauer SoncertcapeHe"

unter §errn $rof. <&. 9?. §ennig'« SDirection: 1) Duüerture jur
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„Eurnantfie" Don SBeber, 2) ©nmpljonie ©bur 9h'. 9 Bon §atjbn,

3) Les Pr&udes Bon CtS^t, 4) ®iegftieb=3bl)H Bon SBagncr unb

5) ©ömpfjonie 92t. 3 ©3 bur (Eroiea) Bon 83eeH)OBen. Sitte 2on=

ftücfe mürben Bon bem braßcu Otd)cftcr trefflid) jut SSiebcrgabe

gebraut unb [feilten bem Drdjefter foroic bem Dirigenten , ber nur

eine Sßrobe in SSrcSIau abgehalten tjatte , baS rülimlicbfte 3eu 9'

tiiß aus.

1. 9J!ai. ®cr ^ennig'fdje ©efangoercin feierte in biefert Sagen fein

25 jä^rigeS S3cftet)en unter reger £t)eilnat)me alter mufifliebenben

Steife ber Stabt unb ^roßinj. ®er herein bilbet hier ben 3JcitteI«

punft beS 3JiufiftcbertS unb t)at inSbefonbere baS SSerbienft, eine

grofje Stnjatjl claffifdjet öerfe erften 9tangeS in ber 5ßroBins juerft

aufgeführt ju fjaben. ®ie Jubiläumsfeier mar eine boppelte. Stm

20. ÜJfärj mürbe bic WattbäuSpaffion Bon 83ad) aufgeführt mit

ben ©oliften grl. ©euer (Sopran), grl. @d)ad)t (2llt), §. «Kann

(Eoangelift), £>. Stotte (SefuS) unb Bon Eroeüf (Heinere S3afj«

Partien). ®er SSerein tjat in ben 25 Safjrcn feine? SSeftrtjenS bei

feinen Aufführungen feinen einjigen SKifeerfoIg JU Bezeichnen ; aber

bie SubiläumSauSfführung mar bie Sronc atler früheren unb unter«

fcfjieb ficf> Bon benfetben befonberS burd) bie roei^eBotte Stimmung
bei §örcnben unb 9luSfüf>renben, bie burd) baS Scroufttfein erjeugt

mürbe, auf 25 Qa^re fdjönen, erfolgreichen SBhfenS jurücfblicfcn ju

fönnen. £er SSerein batte für baS Soncert baS Sejtbud) neu

herausgegeben, ergänjt burd) eine furje Sarfietlung ber gefdjicfjt'

lieben Entroicfelung ber s
)3affion unb burdj SSemerfungen, bie baS

SSerfianbnife ber einzelnen Partien »ermitteln unb auf befonbere

©ctjönrjeiten aufmerffam maetjen foltten.

9tm 29. ätprit äJcittagS feierte ber SSerein fein Qubiläum burd)

einen fJeftactuS , au§ Stieben unb ©efängen beftefjenb. ®ie SluS*

füfjrung ber letzteren, bis auf einen lauter ad)tftimmige a-capella=

Stjöre, roafjre ^Srüffteine für ba§ Sonnen eine« Vereine«, legte

mieber 3eu 9n 'B «6 für bie Ijotje Stufe ber Entroicfelung, bie ber

SSerein erreicht tjat. Ser 9lbenb beffelbcn STageS Berfammelte ben

SSerein noch einmal: jum Effen unb gemütfjlidjen S3eifammcnfeiu.

Ungetrübt, töte bie 25 3at}re beS S3efte£)enS, Bertief bie fdiöne geicr

beS Jubiläums. H. S.

E. §umperbincf'S „§änfel unb ©retel" ift fid)er unter

ben brei ©djöpfungett, um bie eS fief) in biefen S3ericf)ten Ijanbelt,

bie intereffantefte unb eigenartigfte. ©idjer mirb eS auf bie Snt=

ruicfelung§gcfct)icf)te ber Dper nidjt ot)ne Einflufj fein. ®ie beutfdjen

S3üljncn erobert eS fid) fetjon jejjt. 3n SSeimar, baS e§ perft

braute, Sfflündjen unb ÄarlSrulje erhalt eS fidj bauernb auf bem

3{epertoir, in granffurt a. 3Ji. fommt e§ am 12. Stpril heraus, in

®armftabt (jur geier ber SSermäb^Iung be§ ©rofetjerjogS) TOitte

9(pril. @in foldjer Erfolg ift noi^ feinem Eomponiften ber nact).

magucrifdien Qeit befdjieben geroefen. S3rad)te ber 9corben ober ber

©üben ®eutfd)lanbS ein mufifbramatifctjeS SSerf, ba§ auä SBognc--

rifdjen Stjeorien f^erauggefctiaffen lourbe, fo tjiefj ber (Snbrcfrain —
feien mir offen unb etjrlidj — bod) nur \Mi: t)ier Ijanbelt ei fid)

um ein ©pigoneninerf, ba§ grofjeä Können beroeif3t, ba§ aber bod)

über lang ober furj bem gtudje oder biefer ®unftroerfe an^eim

falten toirb, bem be? ©djneUBergeffenioerbenS.

(Sin Sönigreid) für einen guten 5Eejt, feufjt mancfjer Sotnponift.

Er fudjt in ben bistjer nod) unbenutzt gebliebenen SBinfetn ber

älteren unb jüngeren Ebba, ober fdjüttelt, tnenn ib,m ber SKrjtljoS

im @lid) gelaffen fjal, ben oietoerjtoeigten S3aum ber ^elbenfage,

ob nid)t ba eine reife grudjt herunterfällt. ,,S3atburS Xob, §ogbart

unb Signe" u. f. tu. finb bietfon 3eu 9 e -

§umperbincf t)at nun gan$ wo anberä gefudjt, gefudjt unb

glücftid) neues biäb,er BöQig unbefauntcS 2anb entbeeft unb gefunben:

®a§ 2anb be8 beutfdjen 9}iärd)en8. ®egen ben @d)Iufj unfereä

nafjcju Boftenbeten Sa^r^unbcvtS getjt burd) mandje fünfte, SWaterei

unb braniatifdje SidjtFunft ein gemiffer 3"!! ber @t)mbotif unb

SDitjfiit llbtjc, Hauptmann (£>anne(e) gehören mit ju iftren Ver-

tretern. 3)?an fann sroeifetn, ob er in bir gorm, loie tfjn bie ®t«

nannten bieten, urbeutfef) ift ober ob er nid)t Bielmeb,r fid) Bon

benacfj&arten 35olfern (ISnglanb: IfSraerap^aeliten, granfreid): Qola'i

„jTraum'O fid) nur in anberer gorm nod) ®cutfd)tanb verpflegt bat.

2lud) §umperbincf roenbet fid) einer Stoffroelt ju, bic ben

33oben ber SRealität nid)t unter ben güfjen t)at; aber bai ift getoifi,

urbeulfd) ift baä gelb, mctcfjcä er fid) au2fud)'e unb mit feinem

SBevfe anberen erfd)lof3. ®a§ beutfdjc TOärdjen ift biätjei" Bon ben

Opern * ©omponiften roenn man bouou abfielt, baf3 9!8agner bie

2)fär Born „b^üruenen ©iegfrieb ' in feiner Urgeftalt roieberijergeftetlt

bat, über bie Sldjfet angefeheu toorben — fogenannte bramatifirtc

,,SBeihnad)t^märd)en" mit 2J?ufif unb SEanj giebt e« mobl §unbc t' e,

fie finb aber Bon Bomb,erein al§ t)kx nidjt in grage fommcnb,

roeil auf einem feb,r uiebrigen 9Jißeau ftebenb, auSjufdjIiefjen —
efjer roeift nod) ber Soncertfaal in Santatcnfornt mand)e8 beutfdje

ÜKärd)en auf (SRaff, SReinecfe u. a.). @. §umperbiucf ift eä aber,

ber juerft einem SUiärdjen ein mufifalifd)e8 ®eroanb umroitft, ba§

fid) mit bem Snfjalt ber ®idjtung auf baä SßoUftänbigfte beert.

£>ier getjt jum erften Scale ber ganje ©efütjl» unb ®ebanfeninf)a(t

eineä üKärctjeng ofjne irgenb meldten SReft in ber mufifbramatifcfjen

©eftalt, bie e8 erhalten fjat auf. Sag „SBie" foH ber ndctjfte

S3edd)t fagen.

miau
SBir haben über ben (Sinbrucf ber Hauptprobe jur erftmaltgen

SSorfüfjrung ber preiägefrönten Dpei: „5)ie SRofe Bon Sßonteoebra"

Bon Qofef gorfter im bjeftgen ^ofopenttfjeater (am 10. Slpril c.)

ju beridjtctt. 3)er erfte ®efammteinbrucf biefer intereffanten 3coBität

mar ein &urd)au§ günftiget unb bürften mir annehmen, bajj biefeä

?Serf ben Operntfjeatcrn ertjalten bleibe.

SSSir geben in ffürje ein S3ilb ber erftmoligen unmittelbaren

©inroirfung auf einen unbefangenen, fadjlidj abroägenben 3u^Srer.

— Sie Slnlage be§ SertbucffeS grünbet fid) auf baä 3Rufter be?=

jenigen Bon ber allgemein gefannten „S3aucrnehre" Bon 9J?a§cagni,

roeldje Dper roegen ihrer uielen Erfolge bie. llrfadje ber Entftehung

Bon Berfdjiebencn anberen SSerfen äb,nlid)en ©enrea geroorben ift.

Ehebvud) unb Sljrenraub bilben autf) hier bie SKotiBe jut SXuätragung

eines effectBoöen ©c&IufjeS, welcher bic Ermorbung ber §auptperfon

Bor 3lugen führt.

®ie Slbtoicfelung ber §anblung ift in ber gorfter'fdjen Oper

abmedjfelungSreid), fiimmungSBotl unterbrochen unb am ©djlujj Bon

beinahe — plö^lid) eingreifenber SBirfung. Qa tabeln märe bie

ettnaS unuatürltdie 3RotiDirung be8 Umftanbeg, bafs ©olore?, tuclctje

ihren gefügten, untreuen ©atten erfannt bat , nidjt hanbelnb ein*

greift, fonbern abtoartenb jufdjaut. ®a3 Sertbud) ift Bortheiltjaft,

einfad) unb bod) allgemein interefftrenb ausgearbeitet. ®emgemäfj

erfd)cint bie mufifalifdje SSerroerthung beffelbcn als eine tnotjlge*

luugene, flüfjig fid) entroicfelnbe unb belebenbe.

3n ber ©auptfadie hier, alfo im Temperament beS ©artjen ift

bte SDiufif bem füblänbifdjen ©ujet trefflief) angepaßt. ®ie Erfinbung

ift bei aller Eingänglicbfeit eine ebcl — tnelobifdj erroärmcnbe.

Obwohl äuroeilen uns- befannte Slnflänge juioinfen unb aud) mqnd)»

mal ber beliebte italienifdje germateneffeet 5$!a& finbet, fo bleibt

baS ©anjc bod) in einem jufammengehaltenen ütatjmen geföiioffen

unb fühlt man fiel) oon ber Biclfeitigen EmpfinbungStuelt ber

untctfd)icb!id)en ©timmungen abtoedjfelungSreid) angeregt bis

bem tragifd) fdjarf cinfdjncibenben Slbfdjlnfj beS ©anjen. S3ei

natürlicher unb gcfcfjmatfootl abgetönter ©ebanfcnenttBicfelung

mit iljrcm formell überfidjtlidj gebilbeten SluSbau erfdjeini ber

ordjeftrale ©djmucf forgfamft ausgeführt, tnohlflingenb
, fcfjön

abgetönt im 33ed)fel ber garbenbilber unb Bielfad) aud) cfjarac»

teriftifetj, fo!Bot)l in (Spifoben Iijrifctjcii als auc&, bratnatifchen ©e*
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präge«. ®anj befonbcrS hätten wir bie überaus jutreffenbe

ordjeftrale Begleitung bei ©d)lufefcenc ju fcctonen, weldje einen

mächtigen ©inbrucf erjielt. — fterBorjuIjeben bei bet SBicbergabe

ber Oper finb namcntlid) : bie wunberbolle Seiftung beS fjiefigen

berühmten £>ofopernordjcfter8 unter ber geiftBoüen Leitung beS

©iiectorS §errn 3a!)n, meiere überhaupt eine tabellofe ®efammt»

Borführung erhielte; ferner bie frepche SBiebergabe ber ©auptparthie

beS Sßebro burdj §errn 9?eibl, welken frifdje ©timmenmittel unb

eingefjenbereS, elaftifdjeS Spiel liatn; aud) boten grl. SKarf

(SRofttto) Sri. Saulifd) One«), Sri. SBarncgg (®olore8) §r. ©ippel

(3of^) unb ber Sljor Sßortrcfflict)eg, um baS ©anjc in Boflfommener

Slbiunbung jur S3orfüf)rung gebrockt ju ^aben.

2)ie erfte 2Iuffü(jvung ber gorfter'fdjen Oper hatte einen glätijen«

ben ©rfolg Bezeichnen. Schulz-Beuthen.

?lu8 ben Ickten SWonaten be§ Berfloffenenen unb ben erften

biefeS 3ab,reS Marren mehrere äuffiib,rungen beS 9feferateS. 3m
9<toBembcr Beranftaltete ber SJtufifoerein fein erftcS Soncert für

$ am tn e rmuf if , in bem juerft ein ©treichquattett in D-dur Bon

3- £>aubn jum SBortiag gebracht unb mit SBiirme unb SSerftänbniß

Bon ben §erren Stotljer, Unten ft ein, SB eher unb.SSßüle aus

Seipjig ausgeführt würbe. 9ln ämeitcr ©teile befamen Wir baS

Ouintett ©8 bur Don 9{. Schumann ju fjören, baS eine Wu8*

füljrung erfuhr, weldje jwar im SlUgemeinen befriebigte, bie aber

fteKenroeife nidjt präcis genug war unb mitunter ber poetifdjen,

feinfühligen Sluffaffung entbehrte. ®en ©labierpart fpielte §err

SD?ufifbirector SBoIIfjarbt in lobenSroertfjer SSeife. (Sine oirtuofe,

gefühlswarme SBiebcrgabe würbe bem gefjalt= unb ftilboden ©tretet)«

quarlett in gbur Bon 21. fflugljarbt ju ST^eil , [eiber aber öer=

hielt fid) baS publicum bem Opus gegenüber etwas fühl.

?lm 20. ©ecember fanb ein äftufif BereinSconcert ftatt, in

meld)em bie Sönigl. §ofopernfängerin grl. ©lifabeth Seifinger
au§ SSerlin mitmirfte, unb bie an erfter ©teile bie Strie „23ie nahte

mir ber ©d)Iummer" Bon SB eher, fobann Sieber mit SlaBterbe.

gleitung Bon Schubert, Schumann, granj, 33rahmS unb

9Jubinftein öortrug. S8ei 2lu8fübrung ber einjelnen Hummern
liefe bie auSgejeidjnete ffunftlerin ihre 6,o^e unb eble ©efangcS*

fünft, Wie offene SConbilbung, reinfle Sntonatioti , tnarfante StuS*

fprache, ber 3uhörerfd)aft in feiten fdjöner SBcife bum SBewufetfein

fommen, gerabeju beraujdjenb aber wirfte ihr fein fehattirter, alte

®emüth8fcalen belebenber SSortrag.

SSon Drdjefterwerfen famen gur Stuffüßrung bie „Senore*

Symphonie" Bon Otaff, eine SBadetmufit aus ,,^ari8 unb §elena"

uon ®Iuct unb bie Ouoertüre ju „3uana" (ein frifd) erfunbeneS,

melobifd) unb r^rjtr)nti[cf) fd)ön gefialteteS Sffierf) Bon ©. Sron ad),

©ämmtlidje Ord)efterfad)en erfuhren eine lobengmert^e SBiebergabe,

ganj befonberä bie beiben legten. SSenn aber nad) ber ©hmpljonie

ber Seifaß redjt färglid) war, fo lag bie ©djulb nidjt an ber 8lu§«

füb,ruug unb bem umfidjtigen Dirigenten, $errn 2J?uftfbirector 3?od) =

lid), fonbern an einem SEfjeile beS launenhaften fublicumä.

3n ber erften §ä(fte be8 3«nuar wirfte in einem ©oncert be§

Wufif Berc in§ §err 5ßrof. Dr. SReinerfe au§ Seipjig mit, ber

fidj mit bem SlaBierconcert in S)bur Bon SKojart einführte unb in

feiner (£tgenfd)aft al8 ^ianift bem publicum ungetrübte greu^f 6e=

reitete. Slltmeifier £ReinccJe fpielte uid)t. fonbern fang unb unfag-

barer SSohllaut entftrßmte ben greifen, immer nod) jaubergemaltigen

gingern, weShoIB et burd) bie BoUenbete 3nterpretation ber SlaBicr»

paitie baä Slubitorium berartig entjüdte, bafj e8 ftürnüfdjen, be»

geifterten 58eifaü fpenbete. 2)a8 begleitenbe Ordjefter tfjat ganj

feine ©chulbigfett. SSon ©oloftücfen bradjte er nod) jwei liebend

»ürbige Eompofttionen Bon fid] fclbft ju ®ehör, nämlid) „Notturno"

ßp. 159 unb „®aDotte unb $afiorale", ferner „Sitanei" Bon

©d)ubctt = Si8jt, „Sögel" aI8 Prophet unb „Wm ©pringbrunnen"

Bon ©djumann, cnblid) „TOenuett" Bon TOo jart, weldje SBerfe

er ausnahmslos mit einem jauberhaft-füfjen Slnfdjlag unb uad)

geiftiger ©eite hin fo tief ergreifenb ausführte, bag fie Bon bem

entjücften Ohr gleichfam in einer h^h^en Schönheit einpfunben

würben. 3tad) biefen Vorträgen gab bie guhörerfdiaft burd) ben

Seifallsjubel ffiunbe Bon bem hinreifsenben ©inbruef, ben baS ©piel

beS greifjen ffünftlerS ^tnterloffen fyatte.

58 on OrdjeftetmerFen befamen wir in biefem Goncert bie ge-

waltige S moß.gqmphonie Bon Seeth o b en ju hören, bie unter ber

Seitung beä §errn äKufifbirector SSoIlharbt relatio gut auSge»

führt würbe, aber merfwürbig genug feinen paefenben ©inbruef hinter»

lief;, fobann „3ntcrmejäo" bon ©Benb fen, ein SBerf, in bem uns

überall eine wohlburd)bad)te Söeherrfdjung ber fiunfttnittel entgegen»

tritt, bem aber aud) bie wahre innere Stimmung nid)t mangelt.

®ie SfuSführuug biefeS SffierfeS barf als wohlgeluugen bezeichnet

werben. 2»it ben klängen ber OuBertüre ju ,,3iaabin" bo»

©. Keinecfe, eine Sompofition, bie baS grofje funftberftänbnife,

bie gefdjicfte £anb unb ®emüthStiefc ihres ©d)öpfer8 bocumentirt,

würbe baS Soncert beenbet. 9Jad) bem (Srflingen ber legten SIecorbe

brachte man bem (Somponiften, ber fein Opus natürlich aud) fel&ft

birigirte, nochmals herjlid)en, ftürmifctieu 31pplau§, nad)b«m ihm

juBor fdjon ein mächtiger Sorbeerfranj überreicht worben War.

Ueber ein ©oncert, baS am 16. 3onuar im Theater ftattfanb,

unb in welchem ber Meine ®eigetBirtuoS Strthur Slrgiewiej

(Sdjüler beS SBrof. SRofen in 3Sarfd;au) fid) hören liefe, wollen Wir

nod) furj berichten, ©egt uns bei bem ©piel biefeS fiinbeS bie

faubere, beinahe fdjon aüe ©djwierigfeiten überwinbenbe Jedjnif in

gerechtes Srftaunen, fo mufe man aber nodj weit mehr bie tief-

getjenbe, feelenootte SBortragSweife bewunbern. ®aä Soncert in

©moK oon 2K. S3rud) unb bie SBaKabe unb ^olonaife Bon Sßteu j»

tempS fnnben eine fo BoUenbete Söiebergabe, bafe ber ftürmifdje

S3etfaH nid)t eher enbete, bis ber fleine SSirtuoS fich wieberholt ge»

jeigt hatte Uni» nod) eine QuQahe lieferte/ bie in bem glän^enben

lirtuofenftücf „Sigeunertanje" Bon £. SfJadjej beftanb. SSon bem

Opernperfonal trug grl. Sorenü eine 8(rie Bon ^alebt), §err

$orb(icfn eine beSgt. aus „(Sug. On^gin" B. SfchaifomSfh bor,

Jrl. §rig fang „Xhema unb SSariationen" Bon *Prod) unb ©err

$ eterfen „Slicf id) umher" aus „Sannhäufer" Bon SBagner. 9tad)

ber Vorführung beS reijenben ©djwanfeS „3n ßioil" traten aufeer

§errn ^eterfen biefelben Äiäfte nod) einmal auf, trugen Strien,

Sieber sc. burdjgehcnb mit ebelftem SBohlflang unb befeeltem luS«

bruef Bor unb erntefen reichen, rooljlDerbienten SBeifaEf. Unter ber

Seitung beS §errn ®irector ©ilenberg fpielte bie SKilitärcapeHe

ganj Bortrefflid) bei ^rolog ju „Sajajjo" Bon Seoncaballo
unb baS SSorfpiel jur Oper „Soheugrin'' bon SR. SBagner. §err

®irector ©taaef h°t outch biefeS Unternehmen ein ffioncert Beran-

ftaltet, baS hinter ben heften ber ganjen ©aifon faum gurücfftcr)ert

bürfte.

3lufeer ben bereits in unferm Borigen 9?eferat erwähnten Opern

haben Wir nod) ju hören befomtnen „SRartha" oon glotow,
„®er SBaffenfchmieb" Bon Sorjjtng unb „gibelio" bon S3eet»

ho Ben. 8ln ber Ausführung betheiligten fid) grl. goren», bie

für unfere aSert)ä!tniffe, namentlich als „gibelio", gerabeju mufter-

(jaft war, ferner grl. grig unb ©aretta, bie ebenfalls feljr lobenS»

wertlje Seiftungen boten. SSon ben männlichen ®arfte!lern ha6en

wir in erffer Sinie anerfennenb ju erwähnen bie §crren ©onrab,
§orblicfa unb @d)uIl)of, fobann bie Herren 93eterfen,

©reher unb *ßftrmann. 9cad)träglid) ift %xl ®ierfS ehtenb

gu nennen, bie ire grcifdjüg baS Scnndhen anmutljig barftellte unb

aud) in gefänglicher §infid)t hübfdje Seifiungen bot. ©benfo ha&en

wir nod) nachzutragen, bafe §err §ofopernfänger ff eil er au«

®rcSben im gauft als „ÜJcephiftophelcS" gaftirte unb burd) feine

grofeen unb brillanten ©timmmittel, wie bie finngemäfee SJarfteDungS»
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fünft baS Sßublicum bezauberte unb gu ben lebljaftcfteu $3eifaüS=

fpenben förmlich jwang. ®ie Opern „3Baffenfd)mieb" unb „gibelio"

leitete jperr fapeümeifrer Sflüppel, ben £>crr ©trector Staad erft

fpäter engagirt bat. $n unferm nädjften SReferat roerben roir über

unfer Dperninftitut mef)r nocf) berieten Ijaben.

B. Frenze!.

Feuilleton.
J>errottaInß^rid)t£ti.

*—* einer ber berüljmtefien ©änger ber SBiener f. f. Oper,
SJtepomuf 33ed, ^atte nad) jahrelangen Aufregungen beS SBühnen»
IcbenS fiif) in (änblidje ©infamfeit jurüdgejogen

, oerfiel aber f)ier

in tiefe ©djroermutf) , bie fid) in ber gorm eines religiöfen SSafjn-
finnS funbgab. ©ine amtlidje S3efanntmad)ung im Amtsblatte ber
„SSÖiencr Leitung" fagt: „33om SejirfSgenchte i3abcn wirb befannt
gcmadjt, bajj Born SreiSgcridjte über Sodann 9cep. 93ed, 66 ^abre
alt, etn. §ofopern- unb Sammerfänger, früher in SBaben, jefct in

SUiöbling, wegen gerichtlich erhobenen 2SabnftnncS bie Suratel Ber»

bängt unb für ihn Don biefem ®crid)te als ^erfonal^nftanj §crr
Sofep^ S3cd, em. gwfopernfänger, berjeit in Sftöbling, jum Surator
befreQt rouvbe.

*—* giinfunbjmanäig Safjre Kunftleben hat §err Oberregiffeur
©olbberg gefeiert. Albert ©olbberg ift geboren 1847 in SBraun-
fdnocig al$ @o()tt eines SantorS ©olbberg; er entfchlofj fid), nad)»
bem er fid) fd)on bem SaufmannSftanbe geroibmet, fein i'eben ber
2Rufifa ju meinen unb ftubirte 1865—1869 am Üeipäiger Sonfer=
Batorinm, nament(id) bei ^rofeffor ©öjje. Am ÜKündjener §of>
tratet trat er Bor 25 Sauren junt erften «Wale als Oberbrabmine
in ber „Afvifanerin" auf. ©ann roirfte er, tbeilroeife als ©änger
unb äRufifbircctor, an ben Sühnen gu SDtaing, Skemen, Strasburg
unb Königsberg. Qn ber gulegt genannten ©tabt übernahm er bie

©irection beS ©tabttbeaterS , aber birectionSmübe folgte er SPiitte

1883 §errn ©ircctor ©tägcmann uad) Setpgig, roo er fe'itbem ehren*
Boll unb erfpriefjlicb roirft.

*—* §ofcapeflmeif!cr SBeingartner in S3erlin, tueldjer Bon 1896
an fid) bem SKüudjeuer §oftf)eater Berpflidjtet fjat, t)atte Bor einiger
3eit bem SJtiniftcr beS föniglidjen §aufeS ein ®efud) eingereicht,
in welchem er um feine fofortige (Sntlaffung bat. äöie tBir Ber»
nehmen, hat ber §err ÜJfinifter' biefeS ©efud) nunmehr abfcfjlägig

befcbiebcn, mit ber für |ierrn 93eingartner fe£)r fdjmeidjelfjaften
ÜJiotiBirung, bafj eS nicht im ^ntereffe ber Sjofoper liege, berfelben
eine fiinftlcrifcbc Kraft Born SRange SBetngartner'S früher, als ab*
folut uotbroeiibig, gu pntgictjen.

*—* ®ie im Jb,eater Pergola gu gloreng mit nicht unbc*
trädjtlidjen Seifatt gegebene Oper „Stelinba" bat jum Somponiften
grau 3Karion Saffuö, bie ©attin beä Sibretto=3)id|ter§ Saffut).*—* sKtg SRifita tueilt je&t in 5Ko§fau. ©leidjmic in ®üb=8cu6=
lanb, Ijat fie bort grofjen gnt^uftaämu« baburd) b,erBorgerufen, baß
fie bie Ototte ber „TOargaretb,e" in ruffifdjer ©prad)e fingt.*—* grau Qanufdjforosfi) Bon ber faiferl. Oper in SSien, ^at
itjt Engagement um ein 3atjr Berlängert, um bann nad) Slmerifa
äurüdjufe^ren.

*—* Süße. Sb,anttnabe, eine fd)on beantagte frangöfifdie Som«
poniftin, Ijat für^lid) in SSelgicn unb in ber ©diiueij concertirt.

Qu ©enf leitete fie ein Ordjefterconcert mit gvojjem ©rfolge.
*-* ®er erfte ©eiger an ber «ßcftljer Oper, §err ^infuä, 6,at

feinem Seben burd) ©rfdjicfeen ein (Snbe gemadjt, med eine ^rirna»
bonna feine SBerbung abgeroiefen tjat.*—* ©er unlängft oerftorbenc berühmte SSiolintft ©ißort roar
befannt(id) ber einjige glüdlidjc, bem bie ©tabt ©enua geftattete,

bie ©trabiBariu§=®eigc fetnc§ Serres *paganini ju fpielen. gür
biefeS 3nftrument finb 10000 ßire geboten roorben, baä ftolje ©enua
aber bat biefcS Slugebot au§gefd)Iagen.

*—* 2>ie geniale Sßianiftin, Sammer » SSirtuofin TOart^a
DJemmert, bat foeben eine ebrenDofle (ätnlabung jur SKitmirrung in

einer ber in ber fommenben SBinterfaifon Bon ben §etren Sftofd

unb Popper in SSien ju Beranftattenben %v\o - Soireecn erhalten
unb roirb berfelben audj golge leiften.*—* griba Scotta, bie auSgejeidinete bäntfcfje aSiolin»S8irtuofin,
lucilt äur geit in Sonbon, iuo fie grofse Jriumptjc feiert. 3Mc
fiünfilcrin njirb in ber fommenben ©aifon [jauptjädjlid) in ©eutfd).
lanb concerriren. Sie bat bie SBeforgung ifjrer (Ioncertangelegen=
fjeiten ber neugeguinbeten eoncert»-ilgentur Eugen ©tern, Söcr'lin W.,
übergeben.

*—* ©er ejcelleute $ianift Wajc uan bc ©anbt, befauutlirf)

einer ber bebeuteubfteu ©djüter Ciäjt'ö
,

gebeult in ber fommenben
©aifon mieber flcifjig ju concertiren. ©r bat feine auäfdjliefjlicfje

SSertretung in Soncettangelegenbeiten ber i£oncert=> Agentur ©ugen
©tern, SBerlin W,, übertragen.

*—* ©er gefeierte SlaBierBirtuofe OKorij SRofentljal bat für

bie fontmenbe ©aifon fo gat)(reicJ)e SngagementS für ba# 9tu31anb

erbalten, bafe eä ibm nur in ben SUionaten Januar unb gebruav

möglid) fein roirb, in ©eutfd)lanb ju concertiren. ©er ßünftler tjat

feine au?fd)lic61icbe SSertretung ber neugegrünbeten Soncert=3tgcutur

(Sugen ©tern, Berlin W., übergeben.
*—* ©reäben. ©em Somponiften granj Surti ging folgenbeä

Telegramm au8 (äffen ju: „Auf bem nationalen ©efangämettftrett

in 93armen errang Soncorbia (Sffen) ben 1. $rei3, ben 1. ©bren=

preis unb in bödjfter @t)renclaffe ben faiferpreis. ©a« Sieb „3m
©türm" rifj bie gu^öreifdjaft ju lange antjaltenbem

, ftürmifebem

SBeifalt f)in. ©rufe unb ©anf bem genialen ©djöpfer beffelben.

9tamen§ ber geftBerfammlung." „3m ©türm" ift ein grofjeä

bramaüfdjeS Stjorfiüct Surti'8, ber auSroärt? roittiger 9Inrrfennung

ftnbet als bab,eim.
*—* grl. SRarie SBied, je^t in ©torfb,olm als SlaDicr» unb

©efanglebrerin tptig, Beranftaltete Bor SJurjem eine Soncertreife

burd) mehrere ©täbte ®d)tBcben§. @ie erntete gleicf) ifjrer Partnerin,

ber Sängerin grau §iolmboc=©d)enftrom, großen ©eifaD.
*—* ©ott)ob,t SBalter ©amrofd) als änton »eibl planen für

ben fommenben SBHntcr bie Aufführung beutfdjer Opern in 3ieiu-

Dorf, ©o roirb bie leibige SRiDalität ber beiben ©irigenten unb
ttjreS Anfanges tnabrfdietnüd) p einer ©oppelfaifon führen, bie ben

SEobeSfeira Bon Bornberein in fid) trägt.

*—* ©aS granflin=3nftitut p ^büabelpb,ia (jat §rn. B. ^janfö,

bem ©rfinber ber feinen Kamen tragenben SlaBiatur, in Ancrfenuung

biefer Uirgeftaltung ber alten SlaBiatur, bie golbene SÄebaiHe oer-

liefjen.

*—* ©er ^ianift £>err SBufont, roeidjer fid) in ber legten geit

in Amerifa auffielt, ift nad) einer erfolgreichen Soncertreife bafelbft

fürjiid) nad) ©eutfdjlanb jurücfgeferjrt, um in fommenber ©aifon in

ben europäifcfjen §auptftäbten aU ^tanift aufjutreten.
*—* ©er ©rofjfjeräog Bon SBaben Derlieb ben fetten ©ebroat);,

©irigenten beS Kölner 3j(äunergefangBereinS, B. OtbegraBen unb
AoenariuS, SSorftgenbem refp. üJittglieb beS SSereinSoorftanbeS , ben

Orben Born 3ä£)ringer Sbroen.
*—* A. 5Ef)oma§ erhielt anläfjlid) ber 1000. Aufführung feiner

Oper „TOignon" in ber $arifer ©rofeen Oper baS ©rofifreuj ber

(Sljrenlegiou oerliefjen.

*—* An ©teile beS nad) SDcüudjen gebenben §ofcapet(meifter

9tid). ©traufj folt nunmebr ber in SBücfeburg ttjätige ©ofcapellä

meifter 3itd)arb ©ab,(a an bie SBeimarfdje Jpojopcr engagirt roerben.

Au|er ©traufj roirb baS (ejjterc Qnftitut aber aud) ben .^ofeaped»

meifter Dr. @. Soffen Berliercn
;

roenigfteuS roirb au§ Sffieimar ge<

melbet, baß ber ©ro^erjog Saffen'S motiBirteS ©emifftonsgefud)

mit bem SBebingen beroitligt tjabe, ba§ Saffen bie Seitung ber §of«
concertc bebalte.

*—* SHufifbircctor Abolf Pfeiffer in Offenburg, ber Berbiente

©irigent beS bortigen „SäcilienBereins", ert)ielt Born ©rof3b,erjog

Bon SBaben ben Drbcn Born Qä&tinflct Soioeu.
*-* ©em SBaläercomponiften Sofcf Sauner foll in Neubau»

Sffiien, feiner SSaterftabt, ein ©enfmal erridjtet roerben.
*—* Qu ber Sonboner Albert §all bat am SonnaOenb ein

Soncert ftattgefunben, baS roob,l benfroürbig genannt roerben mufj.

©S fang — — Abelina Sßatti- ©ic ©öttlictje ju hören , bntte fid)

ein publicum Bon nid)t weniger als 8000 Köpfen eingefunben. Unb
Was waren taS für SBeifjQSftürme , bie bie s

|iatti entfeffelte! ©ie

fang jum erften Sliale SBagner'S Sieb ,, träume".
*—* SSerbi'S Unterbanblungen mit ben ©irectoreu ber ©lofsen

Oper in fariS bejüglid) feines ,,Othello" b,aben einen günftigen

Abfdjlufj gejunben.

Htm unb neuciufluöirte ®}>ent.

*—* Am ©tjcater ^äagliano in glorenj finb in SBorbcreitung

^uccini'S „TOanon SeScaut
;

' unb Sßerbi'S „galftaff". 33eibe Opern
erwartet man bort mit Itngebulb.

*—* 3lid)arb SSagner'S „9iing beS 9cibelungcn" gelaugte gegen
®ube beS DfonalS im fgl. Operntjaufe S3erlin jur Aufjül)rung.

*-* 9fad)bem Sßerbi'S Oper ,,galftaff-' überall, wo fie gegeben

würbe, einen febr efjrcnuotten ©rfolg t)attc, fam biefelbe aud) am
©eutfdjcn jCfjcater in $rag am 20. *Dfai jum erften 2){al mit gutem
©rjolg jur Aufführung.*—* SBerbi foü erflärt haben, bafe ,,©ie luftigen SBeiber Bon
SBinbfor" ©[jnfeäpeare'S bie 9caebat)mung eines alten, lange Bor

3
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©fjafeSpnere gefdjriebeneu italiemfd)cn Suftfpiel« finb. Sf)afe?penre
babe eS benujt unb bie ^erfon beS galftaff fjinjugefügt, bec im
Original ein reiner löd)er!id)er *ßraf)lfjan8 fei. @r fjabe biefen

21uffd)neiber erfegt burd) einen englifdjeit ©eneral, 9iamen§ ftalftaff.

3m übrigen feien beibe ©tiicfe jicmtttf) ibentifd). Soi'to fei auf
ba§ Original jurücfgegangen unb Ijabe für baä Btbretto ber Oper
baä in alt»italienifd)er Sprache gefdjriebene Suftfpiel iiberfejjt, eine

Sbat, bie feinegmeg* ju unterfctiäjjen fei.

*-* Seoncaoällo'g Oper „Sic äJcebici" ift am 3. «Rai im
Cpernfyaufe ju granffutt a. 3». erftmalig in ©cene gegangen, Jjat

aber nur madigen Erfolg gehabt.
*—* 3m föniglicfjcn Ungar- Opernfjaufe ju Sßeft gelangte am

24. Slpril eine neue Oper „®ie 93ii6er" Bon Ebmunb garfaei, bem
®ircctor beS Sonferbatorium? in jitfaufenburg (Siebenbürgen), jur
erften Sluffübrmtg, oljne einen nennenSmcrtbcn Erfolg äu'mingen.

*-* 21m 24. SIpril gelangte „gauft'S SBerbammniß" Bott

£>ector Serlioä im Teatro San Carlo in Neapel bürjnengemäß unb
mit bebeutenbem fünftlerifcrjen Erfolge burd) bie Sruppe ©onäogno'3
jur erften Slitffüljrtmg.

*—* Sin ber ©roßen Oper in $ari§ fanb am 7. äRai bie

(junbertfte 2luffütjrung Bon „Sobengrin" ftntt. ®er SBiener Senor
S3an ®rjcf fang rote feinerjeit bei ber firmiere aud) in biefer

3ubiläum8»orftettung bie SitelroHe.
*—* ®ie breiactige Oper ,,Slara ®ettin" Bon 2Jcet)ei>Dlber3=

leben, roclcfie in Sffietmar juerft jur Slutfüfjrung fam, ift nun auefj

Bon ben ^oftticatern in Wüncfjen unb 2J?annf)cim jur Sluffübjung
angenommen toorben.

*—* E§ beftätigt fief), baf? jinei Opern „SÄatcliff" (nad) ©eine)
in ©id)t finb. ®ie Bon SJcaScagni roirb fdion faft jur «Uitjt&e. ®er
Ungar SaBrinecj, ein eminentes Sompofttionätalent, beffen Oper
„Sfosmunba" (Sllboin'S Sodjter) gewaltige ©djönljetten entfeStt unb
jeßt an bie S8üb,nen Berfanbt mirb, bat einen „SRatcliff" begonnen
nnb im Entwurf garj Boüenbet. Sie erfdjeint Bermutbjid) im S3er<

läge Bon ©clar in Berlin.
*—* *]3uccini, ber geiftBotle 2lutor Bon „Sftanon SeScaut", bat

eine Oper ,,?a ?upa'' nad) ber 9fo»eHe Bon SBerga, bem 2)id)ter

ber „Cavalleria rusticana" begonnen. ®a3 Sfjtbud) bürfteau?»
gejcidiuct fein.

*—* $aul Umlauft'^ preiSgefrönte Oper „Eoantfjia" weld)«

in biefer ©aifon an 12 23ül)nen mit gröftem Erfolge in ©cene
ging, ift für bie fommenbe ©pietjeit Bon jablrtid)«! 33üf)nen jur

Sluffüljrung angenommen. ®ie größften Erfolge erjielte Eoantrjia
in ©otlja, ®re3ben, Eöln unb älfagbcburg, wo ter Setfatt fcljr

lebhaft fid) äußerte.

öertnifdjtes.
*—* 2Iu§ 21nlaß ber großen SIuSfteQung in 9)?ai(anb fjat

SeoncaBaßo im Sluftrage beS Wailänber äJiunicipiumS eine ©rjmpfionie

gefd)rieben, bie in ben näc&flen Sagen in 3J?atlanb aufgefübrt roerben

roirb. 3)a3 frjmpb,onifd)e @ebid)t fübrt ben Jitel ,,Seraphicus Sera-
phita" unb beijanbelt in mufifalifd)er "fioim eine Sbee Söaljac'ä.

iieoncanado £)at biefeS SSerf bem Setter ber SBtener ®eneral--3n*

tenbanj ffaron SBejecnrj getoibmet, um mit biefer Slufmerffamfeit

fein ©anfflefübl für bie jnfeenirung bes „33ajajjo" tu SBien jutn

3Iu«bructe flu bringen.
*—* gär ba8 Bierte große SWufiffeft in Stuttgart unter bem

atlerl)öd)ften frotectorat bc§ lönigä Bon Württemberg liegt un§
beute ba8 augfütjrltctie Programm Bor. ©3 finb geftbirtgenten:

21. SRubinftetn unb £>ofcapeUmeifter Qumpe; Bon ©ätigern nennen
mir: grnu ma]$h) (Hamburg), grl. fiuife SBuIber (Stuttgart),

grl. Elifa SBiborg (Stuttgart), ^err Bon gur Wüllen (Serlin) unb
eine 2InäatjI §ofopernfänger ©tutlgart?. £cn Sb,or bilben 600
©äuger unb ©ängeriuticn, baS Ordjefter 120 3HttrBtrfenbe. ®er
erfte Slbcnb bringt unter Seitung be§ Somponiften „ötiriflu?",

geiftlidje Oper Bon §einr. ©ultfjaupt, SKuftf Bon SRubinfiein. ®er
jroeite 2Ibenb bringt u. 21. OuBerture ju „Sp^tgcnie" (mit b«m
SKtcb,arb 333agner'fd)en 5d)lu6) Bon ©lucf, ©rjmpb,onie dt (Slbur
(9fr. 3) Bon 2SS. 21. gKojart unb bie @i)mpb,onic in 21bur (9?r. 7)

Bon Seet6,oBen. ®er britte Slbenb bringt bie gauft= @t)mplionie
non Siäjt, Sßiolin < ßoncert Bon SBeetfjoßen (.ijBrofeffor Sb,ompfon),
Steber Bon 2Inton SRubtnftein ($err »on Qux ä)(üb,len) unb ^arftjal»

SBorfpiel unb 35erloanbIuna.3mufif Bon SBagner.
*^* £>err Bon Verfall aii fgl. §ofmuftf=3ntenbant unb ber {gl.

91cabemie ber Sonfunft Beröffentlidjt je^t ba§ 2Iüerb,öd)ft geitebmigtc

Programm jur Orlanbo bi Snffo=5eicr. ®onnerätag, ben 14. 3uni
8lbenb8 ftnbet eine ©erenabe Bor bem ©tanbbilbe be§ Orlanbo
ftatt, bei roeldjer Bon fed)§ ©efangBereineS 2Ründ)en? äroet Sb,öre

au8 einem Wugmficat unb bem VII. Sujjpfalm beS ©(feierten,

foroie eine ju biefer geier Bon ©erm. Singg gebidjtete unb Bon 9?6, ein-

berger componirte §t)3tne jur 21up^rung gelangen, greitag jum
Soncert ift bog Programm ungemein intereffant. @8 befielt aui
Eompofitionen Bon Orlanbo bi Saffo, ausgeführt Born ©ingedjor
ber fönigl. 2Icabcmie ber Soufunft: 1. Musica, Dei donum (fed)2»

ftimmig). 2. a) Gustate et yidete (fünfftimmig), b) Timor et

tremor (fed)§ftimmig;. 3. a) Je l'aime bien, (S^dnfon Bierftimmig,
b) (£3 jagt ein 309« Bor bem §o!ä, beutfcfjeS Sieb (fünfftimmig),
c) 0 la oebe bon eccho (adjtftimmig). 4. Quo proporas fa-

cunde nepos, ©qmnuS auf 2Hbred)t V. unb feine @emab,lin (jcl)ti'

ftimmig). ®ie jmeite 2lbtl;eitung bringt bie neunte ©tjinpljonie Bon
SöeetfjoBen.

*—* Ein neueä 9J?^ftertum (Oratorium) „SJetfylebem" Bon Dr.
2llejanber üttatfenjie, bem ®irector ber Sonboner SKufifacabemie,
würbe (ürglidt) in ber 2lIbertb,aHe ju Sonbon jum erften SWale
©e^or gebracht.

*—* 9fad) bem un? ^eute Borliegenben SinIabung?'Sßrogramm
roirb ba§ bieSjätirige IV. große Stuttgarter ÜJcufiffefi an erfter

©teile fKubinfiein bieten. Se§ grofien «KeifterS geiftlid)e Oper
„@6,riftu§" tntrb am erften Sage (2. 3uni) mit einem ©iugedjor
Bon 600 unb Drtfiefter Bon 120 SKitroirfenben jum erften Wak jur
Sluffiiljrung fommen; ber gefeierte Somponift roirb perfbnlidj biri'

giren. Ser jiBette unb britte Sag fiefit unter ber Seitung Bon §of.
capeHmeifter Qumpe. grau fammerfängerin SlafSfb

'
roirb am

ätneiten Slbenb bie 2Irie Bon „Eglantine", bie „8eonoren*21rie" unb
im Eb,or au§ „Sorelct)" baä @opran=@olo fingen, gerner roirb

bie Ouoerture in „3p^igcnie" Bon ©lucf, bie bur=>©t)mpb,onie
Bon üftoäart, OuBerture „Vconore" unb bie 21 bur^Snmp&onie Bon
S8eet£|oBen ®e()ör gebradjt roerben. ®er britte 2lbenb bietet bie

grofje „gauft"=©nmp^onie Bon 8i8$t unb ba* „Sparfifal = ginale"
Bon SBagncr. ®er jroeitc Sb,eil bietet bic ©olobortrage ber fremben
Äünftler.

*—* ®a§ Dttdjarb SBagner-SKufeum in SBien b,at bie burd)

mehrere Sa^re im ©tabt»ü)(ufeitm ju Eger auSgeftellt gewefene
Partitur Bon „SRien^i" fäuflid) erroorben. ®ie[er bebeutenbe unb
roertljBolIe ©egenftanb rourbe uebft einem Segleitbrief am 19 gebruar
1846 non SRidjarb iBagner au§ ®re«ben an ben bamaligen ®ircctor
ber SRarienbabcr ßurcapclte Sb,eobor ffrüttner gefettbet, „baß er

biefelbe für feine ^roeefe benüfen fönne". ®ie Partitur, obfdion

Slbfdirift, ift bod) als eine aut^entifdje anäufeb,en, ba biefelbe oon
SSagner'S §qnb burdjroegä mit rotijer Sinte corrigirt ift unb feljt

ja^lretd^e Sßer'befferungen unbgufäjie enthält, roeldje für ben ,,9tienäi"

toofjl bie legten unb enbgiltigen fein bürften.
*—* ®ie 3ena(, ': 3finnefängerb,anbfd)rift foH bemuädjft un>

Berfür^t in natürlidjcr ©röfje burd) unBeränberltdjen Sidjtbruct B«r>

Bielfältigt unb fo allgemein äitgänglid) gemadjt roerben. 3^e
Eigenart beruht auf ben ©angroeifen, bie ben £iebern Bon gleiaV
jeitiger §anb beigefd)rieben finb; fie roirb baburd) jur §auptqueHe
unferer Senntniß Bon ber SKufif beS SRiltelalterS. ®er Sert ber

Sjanbfdjrift enthält Steber Bon }aJ)Ireid)en Weiftern ber b,öfifd)en

Sidjtfunft. ®en ©d)Iuß bilbet ber berühmte „©ängerfrieg auf ber

58artburg".
*—* ®aS unter bem SSorfige Bon 21mbroife Stomas fteb.enbe

Sornitz iux @rrid)tung eine§ ©ounob«®enfmal§ in ißariä berfügt

fefion über bie ftattlidje eumme oon 134000 grä. 3S3eId)' büfteren

©chatten wirft biefe Sfjatfacbe auf bie müb,famen 2tnftrengungen,

bie man feit fo Bielen Saferen madjt bejüglid) bc§. in groiefau

erridjtenben ©djumannbenfmalS !

*-* ®er Sonboner „93ad)--Sf)or" wirb unter bem ^rotectorat

ber Königin SBictoria in ber erften SBodje be? 2Ipril nädjften 3a&te§
in Outen? £>aH ju Sonbon ein große? S3ad)*geft oeranftatten, baä
brei Sage lang bauern unb ber 21uffüf)rung Bon S^orroerfen be§

SÜKeifterS getoibmet fein foH.
*—* 3" SSürjburg gelangte in ber UniBerfträtSfird)« am 9. 3J?ai

burd) bie SRufiffdjule al§ 2Jbfd)(uß iftreS biegjäljrigen EoncertcB,clu§

baä SRequiem Bon SSerlioj in einer Sefegung jur Sluffüftrung , roie

fie gerob'b,nlid) nur bei Diufiffeften möglid) ift. Sfidjt weniger al§

340 Sänger unb 108 3nfirumentalfräfte unter Dr. Äliebert'S Seitung
wirrten mit unb 6rad)ten ba§ eigenartige Serf in Bollenbeter Seife
Sur ©eltung.

*—* 3" greiburg i. S. füfjrte ber Wufifocrein unter Seitung
be§ §errn ÜJiufifbirectorS 2lbam ba§ Oratorium „granciScug" Bon
Sbgar Sine! mit erfreulid)em ©elingen unb {dj-önem Srfelge für ba?
SSerf auf.

*— * ®em ©tabttb/ater in Sromberg t)at ber Saifer auf

mehrere Sat/rc eine jäb,rlidje ©ubnention Bon jeöntaufenb Wiarf

bewilligt.
*—* ®er befannte Slmfterbamcr a capella-Eb,or concertirt

gegenwärtig in Sonbon.
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*—* 2lm 1. Dctobcr fommcii triebet jioei Stipeubien bei Set'«

Huer 5eiij 9J(cnbel3fof)n.a3artf)olbrj=©tiftung jut aSert^etlunq. 3ebeS
berfelben beträgt 1500 Warf.

*—* 3n i'onbon fattb biefer Sage bie groffnung beS neuen
(gebautes beS fönigl. TOufif »SptleqeS burd) ben SBrtnien Bon
93ale§ ftatt.

*—* ©piueHi, ber fo fdjnell Berühmt gemorbene (Som^oni)t
uon „A basso porto", bot einft betn äRailänber iDIuftfcerleger
$igna ein Sieb für Sopran an. Wgna ft^lug bie Koten auf unb
laS bie etfte geile beS JerteS. „SReiii lieber ftreunb," [agte er,

„baS ift nidjtS für midj. Scictjt eine ©ante auf ber ganzen Sßelt
mürbe baS fingen !." unb gab bem Berbuiitcn (£omponiften baS Sieb
jurücf, baS mit ber geile begann: „9118 id) noci) jung unb fdjön
gemefen . . ."!

*—* ©clegentlid) beS "(Jartfer „DHgnon'^SubiläumS tjört man
eine 3J?ei)erbeer-9temini8cenä

,
meldje auf bie Slnficbten beS Sompo-

niften über bie SBeb,anblung eine« ©oettje-StoffeS Sid)t wirft. ®a8
Sibretto ju „TOgnon" mürbe juerft SRerjerüeer übergeben. „®S ift

febr fd)ön," fagte biefer, „aber id) roerbe cS niemals componiren."— „Unb mcSbalb?" — „«BeS^alb? SBeil icf) bann nie metjr nad)
Berlin fönnte. SBemt id) eine ©oetrje'fdje ©eftalt fo Bcrunglimpfen
mürbe, bann mürben bie guten Berliner meinen SSagen zertrümmern
unb id) märe meines ScbenS nid)t ftcfjcr. Kein, nein, adeS roaS
ibr mollt, aber au ©oetlje rüljre id) nid)t, baS übcrlaffe id) 9lnberen."— aSrnn bod) „Slnbere" aud) fo anftänbig gebadjt bätten!*—* SSic mir fürj(id) fdjon mitteilten, mitb bie girma «8reit=

fopf & Härtel bemnädift baS (irrtljümlid)) fogenannte „Queen
Elizabeth^ Virginal Book" tjerauSgebcn. Qü gleicher $eit foQ
aber aud) nod) ein anbercS tjödjft raer'tboolleS äJianufcript aus bem
SBrittft) SDiufeum, baS ,,Graduale Sarisburiense" ^ur SluSgabe ge=

langen. SiefeS ©rabuale, beffen äRanufcript fid) im Britifb, TOufcum
als „Additional MSS 12194" befinbet, ift ungefähr in ber äJiitte

beS 13. 3al)rbunbertS, ma&rfd)einlid) für eine fitrd)en=$arod)ie, in

©nglanb gefcf)neben unb mürbe für bie SkrBielfältigung gemault,
meil cS baS früljefte befannte ©rabuale englifdjen UrfprungS unb
bafjer Born mufifalifdjen Stanbpunft aus intereffanter als ein fpätereS
SDcanufcript ift. Ser ©efang fann mit bem beS „Liber gradualis",
herausgegeben Bon ®om Sßotljier (®eSclee, Sefebure & Sic., Xournai),
unb beS ©rabuale in Deumen beS 10. Qaljrr/unbertS

,
Beroielfältigt

uon ben Benebictinern in SoleSmeS, Berglidien »erben 3Me Safein
finb gacfimileS ber £mnb|"d)rift, bie Süden barin, oerurfadjt burd)
bie gerftörung Bon blättern, melcfje gemalte Initialen enthielten,

finb burd) gacfimileS aus einer fpät'eren unb fdjön ausgemalten
^anbfdirift ergängt motben. @S feblen in ber erfien Slbttjetding

brei aBlätter, entbaltenb: 1) baS Officium für ben erften Sonntag
im SlbBcnt; 2) bie TOffa in Slurora unb ein SCfjeil ber Missa in
Die für SBeiljnadjten unb 3) bie Officio für ben fedjffen Sag nad)
ißkifjnadjten, bie Befdmeibung unb (äpipfjaniaS. ©iefc finb mit bem
Orbinarium ber SKeffe, fomie ber SLitelfeite unb ber Einleitung ben
gacfimileS ber jroeiten Slbtbeiluttg beigegeben. ®ie Auflage beträgt
300 niiHimerirte ©rem^are.

*—* Bon ber in 9er. 18 unfercS Blattes mit nadjbrücflidjer
Slnerfennung eingeführten neuen mufifalifdjen SSKrteljaijrgjeitfdjrift

Kivista Musieale Italiaua liegt un« ber jroeite Banb Bor, meldjer
gleid) bem erften an 8reidjfjaltigfeit unb SBertb beS Qntjaltes nid)ts

äu roünfdjen übrig läfjt. Unter anberetn entbält eä größere Strtifel

non Sebalbini: Giovanni Pieoluizi da Palestrina. ®. be ©djoulg— 91bai'emsft): La Bereeuse populaire. %. $>. |>aberl — ©. Sifio:

Unastanza del Petrarca musicala dul Du Fay. 21. Srnft: Tbais
de Massenet. SD?, gufferatt): §anS Bon SBüloro. 3 Eourfier:
Questionnaire sur la memoire musieale.

*—* 3n bem Musical Standard in Sonbon £)at fid) ein feit-

famer etreit entfponnen ä>oifd)en ber ©itroe Sßrägci'S unb bem bt-

fannten 3Bagnerent^ufiaften SD?. UlSbton läMiS. 9?ad)bem TO. §ouS-
ton ©. Sljamberlain in ben Söatjreutt^er blättern ,nad)gcroiefen bat,

bafj bie uon Präger t» feinem S3ud)e „SBagner, roic ic^ it>n fannte"
al« ©runblage benügten SBriefe SSagnet'S Bon ifjm äiemlid) auf'
faHenb intrrpretirt unb mobificiert morben finb, ^at fid) aud)
äß. SlS^ton @HiS bemüljt, feinerfeits meitere Ungenauigfciten in

$rnger'S S8ud)e aufäufpüren. hierüber Beröffentlidjt bie 2Bitroe

^rager'S im Musical Standard als Slntmort auf bie Slntlagen
©twmberlain'S unb SISbton @Hi8' eine lange SSettEjcibigung beS
33ud)e6 iljreS Satten unb giebt menigftenS ttjeilraetfe biejentgen
58rtefe SCäagner'S an feinett gfreunb Präger wieber, beren 2lutl;en=

tifttät unb SSortjanbenjein Bon obengenannten beiben Herren fogar
angejroeifelt morben mar. SöaS bie Ungenauigfciten betrifft, meidjc
in ber Saffung ber Beröffentlidjten Sriefe gerügt mürben, fo erflart

grau $räger, bafe baS Sud) iljreS ©atten „oljne fein SSiffen" er=
fdjienen ift unb Bon itjm alfo nid)t reßibirt roerben tonnte; bafj bie

bcutfdjc llcbcrfeßuiig auf ©ruttb beä englifdjen JejteS beforgt mot'ben
ift, fobafj bie Srietc SBagner'S anftatt tu intern urfprüngltdjcn 38ort>
laut ^u erfdjeiuen in einem feltfamen Deutfdj erfdjicnen'finb, meldje«
bie Ueberfeßung ber englifd)en Ueberfetuing ift. SluS alle bem gcf)t

ÖerBor, bafj taS S3ud)
s

Jirnger's nur mit größter 5ßorfid)t oufju»
nehmen ift.

firtttfdjer 3tn3figer.

Siebet: mit ^iauofortct>cftlcitutt(|.

JWücfauf, 5lnton, Dp. 15. @t<S)§ ©efänge.
—

,
Dp. 16. @ed;S Steber.

—
,
Dp. 17. 3'9euner^ e^er -

—
, ©rüfee. %üx eine ©ingftimme mit ^ianoforte. Seipsig,

gr. Äifiner.

®ie Borliegcnben ©efänge beS unS jum erften Süale begegnenben
Somponiften SInton 3iücfau'f fjaben unS in t)o£)ern ©rabe gefeffelt.

©ämmtlicfje Dfummern madji-n tro| ber niebrigen OpuSjabl 2lnfpruct)

auf 9leife unb ©elbftanbigfeit Sie 91nmenbung unb 43ef)errfd)ung

beS jEedjniidieu in ben Begleitungen cbenfo mie in ber ©ingftimme
ieigt uon 3)?eifterfd)aft; bie mit auSgefudjtem ©efdjmad geinäftlteu

Serte finb mit tief.poetifd)ctn SSerftänbniij beelamirt unb in üJiufif

gefegt; atleiilfjaf ben feffeln bie einer rcidjen mclobifdjen Duelle ent»

ftrömenben ©efänge buod) 2Baf)it)eit unb ®d)önf)eit beS mufifalifdjen
SluSbritcfeS.

S)ie glüBicvbegleitungen fdjmiegen fid) bei möglid)fter ©infadj*
beit djaracteiiftifdj ben Sejten an unb bieten mandjerlei 3ntereffanteS.
3nnigeS, §eitereS, gdjmermütljigcg

,
äBilbeS, SräumevifdjeS erhält

burd) fic überjeugcnbe ©timmung.
®ie fed)S ©ejänge beS ber Bor^üglidjen Sieberfängertn grl.

2lbclina JpcrmS gemibmeten Op. 15 befteljeii aus bem innigen
„IraulidjeS §eim'' (tlauS ©rottj), bem munteren ,,2luf ber 8?ob=
roeibe (SettifdjeS SBolfSliebl, bem fdjmermüibigen ,,9lm ©djeiberoeg"
(ScttifdjeS 5ßolfSlieb), bem Bon föftlidjem §umor gctoürjtcn „§inter'm
3aun" (SlauS ©rotb), bem prädjtigen im SSolfSton gehaltenen unb
bis hm Seibenfdjaft fid) fteigernben „®cr eifcrfüdjt'ge" (SettifdjeS

S5olfSlieb) unb bem in ©erenabenform gehaltenen ,,$)er näcbtliche

3?itter" (Ub,lanb).

9?idjt minber, ja faft in nodj (jöb,crem ©rabe feffelt ber 3nfjalt
beS Op. 16. @S enttjält baS originelle

,
melobifdj unb tjarmonifd)

(bei ben 3iefrainmorten ,,Scf)lag bie Xfdjabra frmüd") padenbe
„@d)lag bie Xfdjabra prüd" (TOirja Sdjafftj); baS Ijumoriffifd)e,

Bon SSoljlflang gefättigte „Aufmunterung" (2. St. §of)enrieb);
baS ergreifenbe tonmalerifd) nteifterfiait gelungene „'Sie Diadie"
(Ufjlanb); baS fräftige, im SSolfStoit gehaltene „Das ©d)roert"
(Utjlanb); baS leibenfdmftlidje ,,<ßidjt mcl)r ju ®ir ju geb,n befdjlofj

idj" (SJaumcr) unb baS fdielmifdje
,
©üßeS Srroarten" (§ofjenrieb\

©ie „3igeunerlicber" beginnen mit ber träumerifdjen, Bon Ber=
fdjleierter iäeljmuti) übergoffeneu ,,§od)fommernad)t"; ibr reitjt fid)

an bie leichtblütige „Winneglutb," , ber Ieibenfdjaftlidj febnfüditigc,
melobiequeHenbe unb mit einer bod)d)aracterifti|d)en Slanierbegleitung
auSgeftattete „Socfruf" ; ferner bie innige, tief empfunbene „3Serbung"';
baS Bon ftürmifdjer Seibenfdjaft burcbflul^ete, unmittelbar mirfenbe
„2In mein Sambourin". ®en ©djlufs bilbet baS tjarmonifd) füfjne,

Bon Ijerber sBittetfeit burdjttänfte ,,S)er SBetqät".

®a§ melobifd) fef)r äugäuglidje unb beSijalb einbrucfsficfjere einäeln
erfdjienene Sieb „©rüfje" (Sari ©tieler) will uns meniger belangreid) er«

fdjeinen, aud) ift bie „feb.r (eid)t unb fcfitnebenb" ä« fpielenbe (Slauier»

begleitung siemlid) fdjroierig, ja unnött)tg fdjmierig gefdjrieben. —
SlQeS in SlHem Berbienen biefe tempcramentBolien, melobifd)

erquiefenben ©djb'pfungcn eines cd)ten Siebertalentes bie bödjfte än=
erfennung unb bie wärmfre (ämpfeblung. Edm. Rochlich.

Ärcmfer, (Sbuari): ©e^ 9J[tnieberlänbifc}?e SSolMteber
au§ ber ©ammlurtg beä SlbrianuS Saleriui t>om
^a^re 1626 bearbeitet. Seipjig, Verlag tion g. @. 6.
SeucJart (Sonftarttm ©anber).

SBar unfern WännergefangBereincn mit ben fedjS 311 1«

nteberlänbifcfjen SßoIfSlicbern in ber Bearbeitung Bon ®b. ffremfer
eine ©abe befdjeert morben, beren SESertb unbeftritlen unb im Saufe
Bon faft sroei Safjrjefjntcn in ftetigem SSadjfen begriffen ift, fo lag
ber SBunfcf), bie Sammlung aud) meiteren Greifen jugänglid) jit

madjen, nab,e genug. ®ie SBcrlagSf^anblung 6,at nunmehr ifjut

9ffedjnung getragen mit ber ^ublication einer SIuSga6e für gc«
mifdjten ISfjor, einer anbern für äroeiftimmigen ecfjuldjor mit
Slaoietoegleitung, einer brüten für S|Jianoforte allein: jebe
liegt »or in einer burdjauS mürbigen, gefdjraacfBoIIen «uSftattung.

3*



®ic Sluägabe für gemifcfiten Sf)or beljcift f)auptfäd)(id) ©tjutuaficn
unb [(öftere Se fi r a ti ft n 1 1 e n im 'Buge; bie SolfSfraft ber TOelobien,
bie gläubige 3u»erftd)t, bic jüttbenbe «aterläiibifdje Scgeifterung!
bie i&nen entquillt, luecfen gcrotf) in ben Sier^en ber gugettb ben
gleiten lauten SJäibcrfjall, toie in benen gereifter SJiänne'r unb fo
bürfen bie beiben 9eeubearbeitungen bei feierlichen Slnläffcn um fo
rutrffnmer ju Derroert&en fein, a'l« jju ben einzelnen ßieberu Sari
Siebe« eine anfpredjenbe, »erbinbenbe ©icfjtung gefdnieben, bic ba«
er&cbenbc geitbilb Dom SlbfaH ber 9cieberlaube immer nätjer ri'tcft.

©ie ^Bearbeitung für Sßianoforte allein (mit ftiujugefügtem £ejt)
ift gcmijj Sielen gleicDfatlä feljr luinfommen, jumal 'Sitten, bie fiel)

am Slaoicr ben (äinbrud auffrifdjen wollen, ben fie bei ber St)or=
»icbergabe biefer tjerrlicfjen, urfräftigen SSeife« empfangen gaben.

B. V.

Äuf füljntngeu.

3>reSbC»t, ben 3. üKa'ri. 4. Prüfung«- Slttffübrung be« Sgl.
Soufei»atorium« für SJiuftf unb ©f;eater. toi SJiibrei für 45iolonceH
Dp. 47 Bon Srnd). (§err gober.) Soncert für glöie, Op. 69 »on
SRolique. (§err tod).) Sonate St bur, für Slaoier unb Siolitte

Dp. 100 ton Srabm«. (gräulein gladj, jperr SSBeber.) SIrie ber

gibe« au« „©er ^ropbet'': „Sieb, mein ©ofm" Bon SJk&erbeer. (git.

£>efd;.) S-oncert für Oboe, Op. 33 »on 9fie(3. (£>err grep.) Sonate,
Slmoll, für Slamer unb Violine, Dp. 19 Bon Sftubinftetn. (gräulein
Siompton, §err Sauer I.) Slrie be« Meiling au« „§an3 §eiling":
,.8ln jenem Sag" »on «Warfcbiter. (&err ^rager.) §ollänbifd)eS
Soncert für Slamer, Op. 45 »on Sitolff. (grl. gitfebett. Dirigent:
§err Srubn«.) — 10. TOärj. 5 Prüfung« = Sluffübrung be« .ftöuigl.

Sonfer»atorium für 9Kuftf unb ©fteater. D-uartett, Slmoll, für ©tretet
inftrumente Bon Senbttier. (©d)üler ber Stnftatt.) (§erren SBeber,
Sauer I., SJeattn« unb Apeler.) Serjetten: Sieb, Op. 29, 2 »on
©ebumann unb Sieb oom SBtnbe, Op. 14 »on Seder. (grl«. SSefjfe«

meber, ©ietel unb 9cei|d).) ©onate, gisbttr, für StaBier, Op. 78
»on SeetboBen. (§err Sii§fd)baucb.) Scherzo a Capriccio, gtämoll,
für SiaBier »on 9Jcenbel«fobn. (grl. ©tünberg.) D-uartett, Sbur,
für Slaoier unb ©treict)tnftrumente »on Sadjmattn. (Schüler ber

Slnftalt.) (sperren Fachmann, ©triegler, TOanng unb §o»er.) Son*
certane: Ah perfido, Op. 65 »on SeetboBen. (gtl. SBroron.) 'ISban»

tafte, gmoll, für Slarinette, Op. 146 »on 9teißiger. (§err 9tb'tblid).)

Sieber für iüiejjo = Sopran : 3n 2öalbe«einfatnfett , Od. 85, VI. »on
Srabm«; Sieb ber «taut, Op. 25, XI, 1 »on Scbumattn; 9ieu=

griedufdie« Sieb, Op. 78, 7 »on 9tubittfteiu unb Otaftlofe Siebe,

Op. 5, I »on ©dmberr. (gräulein Sagg.) Soncert, $molt, für
Stoline, Op. 32 »on Sertot. (§err Siegert.) — 13. 9Jeärj.

6. Prüfung« > äuftüftrung beä Sgl. Sonferoatotium« für TOufif unb
Xiftatn. 13 Soncert, ®rur, für äSioline, 1. Salj »on treuer.
(3iubolf Supfer: Staffe tapfer; Begleitung: grl. Seemann, Sekretin
ber ©ninbfcbule.) gür Sta»ier: Senetiantfdje« (Sonbellieb

,
giämotl,

Op. 12, VI »on 3ftenbel«fo£m unb »Ibumblatt, ©cur »on ®abe.
(Sufanne Sittel: (Staffe grl. ©ebulje.) Sieber für Sopran: 3cb, batte

etnft ein fdjöne« SSaterlatib »on Soffen unb Sffiiegenlieb »on iDiojart.

(Slife SBod: Slaffe grau SBraunrotb; Begleitung: grl. S3:äuer, Sefererin

ber ©runbfcbule.j äbenblieb, eingertd)tet für' 4 §öruer »on Äu^lau.
(3iid)arb Sßefdjt, iWar SSäcfetler, «Öcori^ (Sug.elmann , Sari Sebmann:
Slaffe Ärellroirj.) Les Adieux, 9ionbo für 61a»ier »on ©uffef.
(3oI;anna Scbaaf: Klaffe grl. §anüfd?.) «onate für Sßioioncell, 3. Sag,
Dp. 38, II »on Siomberg. (3tubolf Slngermanti : Slaffe ©djirmer;
Segleitung: §err ©d)trmer, Sebrer ber ©tunbfcbule. ©iöertifftment
über SJiotibe au« Stüter'« ,, Stumme »on Sßortici", Dp. 82 »on
gürftenau. (Srnft 9Mnd): Slaffe gritfcf,e; Begleitung: grl. Slltroct,

Sebrerin ber ©runbfdutle.) gür Slaoier: Sin« Sanberftunben, Op. 80:
4. Sluf einfamer ©trage unb ti. 3)em Qklt nabe. ((Slifabetb, §art--

vnaun: Slaffe grl. Scb,ulje.) Satlabe unb 'Jiolonaife für Sßioline,

Op. 38 »on Sieurtemp«. ('Srnft Solf: Slaffe ©cblegcl; Segleitung:
§err ©abler, SSoUfcbüIer : §ilfsfacb SlaBierclaffe 33raunrot^. Sin«

,,$aulu«": Suett für Senor unb Saß: ®eun alfo bat un« ber Jperr

geboten »on Wenbelefofm. OJkuf äBolf, War Slrtt: ©laffe Söltm;
Segleitung- gil Slltroct.) ©aeotte, bretftimmtg für SBiolinen, mit
ßlatierbegleituug, Dp. 13, II »ou SBolferntann. (Soncertpgel: 3uliu«
Sliitbner.)

."öallc a. ben 9. Slpril. 4. Sammermufif be« Seidiger Oeroanb»

bau8=Ouartett« ber Herren $ri0, Sftotber, Uufenftein unb SBitte. ©tieicb-

Duartett 2)bur, Op. 20 9er. 4 »on §apbn. Streicb-Ouartett Sbitr,

Op. 18 9ir. 6 »on Seetb,o»en. ©treid^-Ouartett Stnoü, Op. 51 9fr. 1

»on Srabm«.
ttrtfU>VUl)C, ben 1. Slpril. Stufjüljiung be« SSerein« für

e»angelijcbe Äirdjeumufit unter SWitroirfung ber Sonceitfängerin grau
grieba ^)oect»Sed)ner, be« §errn Otto greptag unb be« Stabtorganiften

©erin S. Säger in ber euangeliföen Stabttircbe. ^rälubium, (Slbnr)

für Orgel »ou Sad). Sbor: „Sobgefang auf Sbriftu«". SKelobie

um 1450, 2>nfa§ »on Siiebel. Slrie au« bem „SRefft.i«" für ©opran-
Solo »on §änbel Sariton-©o!o: Mecitati» unb Slriofo au« „Sofua"
»ou §anbel unb ©ebet »on filier. Sb^or: „Jpeut triumpbtret ©otte«
Sobn", SKelobie »on ©efiu« 'unb jtvet gciftlidje Sieber für Sopran»
©olo: ,,3e)n« unfer Sroft unb geben" unb „O Sefnlein füg, o 3efu=
lein mtlb" »ou Sad?. SbBre: Ofterlieb »on Sofepb unb „O Sbrtfte
aKorgenfierne" »on ©eftu«. ©eiftlicbe« Sieb für Saritett au« beut

iebet'Spclu« „SSater unfer" »on Sorneliu«. Sbor mit Ord;eftcr au«
„Paulus" »on aJcenbel«fol;n. — 18. Slpril. C^ncert be« Wlbar»
tnonifcb)en herein«. SDraria SMagbalena. ©eiftlidj:; ®rama in 3 Siefen

unb 4 Sljeilen für Soli, Sbjor unb Orcbefter »on JKaffenet. Soliften:
gräulein *p. 3Jiatlb,ac, ©rogb. Sammerfängerin, grau ©oeef «Sed)ner,
Soncertfängeitn, Jperr 9ioienberg, ©roßt;. Sanunerfänger, §err Jpeller,

©rofjb- Jpojopernfanger. Orcbefter : ba« ©rofjb ^oford^efter. ©irigent:
§err Sorneltn« 8Jübner.

.ftöln, ben 10. Slpril. 3roötfte« ®ürieni$>©oncert ber Soncert«
©efettfebaft unter Seitung be« Stäbtifcben 6apetlmeifter« §errn $rof.
Dr. granj Süüner. 33orfpiel ju Sob.engrtn »on SBagner. Sßiolon»

cell=Koncert »on Sßolfmann. (.perr Sgl. Soncertmeifter unb ^rofeffor
griebriel) ®rügmacb)er au« ft\t.) ginale au« ber un»ollenbetett Oper
„Sorelep" »ou SPtenbelefofjn. (Seonore: grau ffiantmerfängerin gannp
9Jtoran Oleen.) „®on 3nan", Sonbidjtunq für große« Ord)efter

(Op. 20) »on ©trauß. B^ei ©oloftüde für SSioloncett: Slnbante unb
Slllegro »ou Socdjerini unb Slfentanj »on Popper. (§err griebriel)

©lüt^madjer.) Sßter Sieber: „3cb, liebe bieb" unb SBalbroanberung

(§. S. Slnberfen, 35eutfä> »on g. »on ^olftetn) »on ©rieg; ©a«
l'uftfcblog (3tubolf S3aumbact)) »on Steinecfe unb Ber fleine gtit| au
feine jungen grennbe »on SBeber. (grau 9J(oran-Olben)

;
Spmpbonte

Str. 7, Slbur »on Seetbo»en.

Äobcttbagctt, ben 11. gebruar. 8. Sammermurtf» Eoncert.
SreutjeivSonate für ^Starte unb SJioline »on Seet^oBen. (grl. §elga
Sbtefi unb §err t. I. SammerBirtuo« SJJarcello 8tofft.) SIrte au« ber

Oper „Ser Sarbier Bon ©eBiHa" Bon 5Koffini. (gräulein Otta
Sionnum.) Sluffdjroung »on ©djumann; Smpromptu »ou Sbopitt;
Etüde de bravour »on SKarmontel. (gräulein §etga Sb,ie§.)

SRomanse au« ber Oper „Ungdom og G-alskab". (grl. Otta
Sronnum.) Hymne de Saint Cecile »Ott ©ounob unb Moto
Perpetuo (§err f. f. Sammeroirtuo« 5KarceHo 9tofft.)

ücibjifl, ben 26. 9J£at. aiiotette in ber S^)oma«fircb,e. „Christus
factus est", für 4ftimmigen Sb,or »on Slnerto. ,,©t)re fei ©ott" unb
„§eiiig", 8ftimmtg »on S0ienbet«fofm. 27. SKai. tirebenmufif in

ter 9cicolatfird)e. „@ott ift bic Siebe" (1. 3ob. 4.), Santate für Sbor,
©oli unb Orcbefter »on Scbred.

Wcubranbcnbttrfl, ben 5. Slpril. ©eSüler^uffülirung »er=

anftaltet »on Sl. 9iaubert. Salvum fac Imperatorem; Saterlanb«*
lieb »on Slbt. (Sborclaffe be« ©pmnaftum«.) ©onate in Smoll
Dp. 10 9fr. 1, 1. ©alj »on SSeetbocert. (Primaner ©ruft ©tollen-
bürg.) SKasurta »on §anbroct (33ertag »on S. g. faljnt 9cacbfolger,

Setpjtg). (grl. Sablle au« tiein §eüe.) Eondo capriccioso »on
9Jcenbel«fobn. (grl. Sief.) üKeuuett »ott toller. (Quartaner Sillp
SJltdjaeli«.) Snedjt SRubrecbt »on ©dmmann. (grl. Sdjulj.) 8conbo
»on Stabeßi. (grl. SJcunbt.) ®e« Slfcenbs »on Kaff. (grl. Reffen.)
Unb börß bu ba« ntädjttge Clingen »on SJcarfct)ner

;
Sotfglieb; SBem

©ott toill reebte ©unft erroeif'en. . (Sborclaffe be« ©Btnnafium«.)
SKajurfa Op. 5 9er. 3 oon ©d^ulboff. (grl 9tö'pnaf.) Nocturne in

S)e«bur »on 3ia»ina. (graul. 9ca^immad)er.) Sieb ob^ne SSorte in

©bur »on 9Jcenbel«]"obn. (grl. 3äb,n.) Salier in ©esbur (graul.

Sübde); SBaljer in ®e«bur »on Sbopiit. (grl. ©djultj.) 9Kilitär»

marfd), »ierbänbig »on Säubert. ^SKiß Smitl) unb gräul. Giebel.)

©ebreetjerrueife 9ir. 2 Bon 3taff. (Secunbaner Sid.) 2 £er$ette für
3 Sopranftimmen: SJforgenlieb unb Slumengruß »on Eutfd)mattn.
(grts. 3elct, Sagner nn'b trefft.) Saranteüe in 21« bur »on §eller.

(grl. Slauert.) ©cbiweiserroeife 9er. 5 »on 3iaff. (grl. ffb'ruer au«
Sreptorc.) 9Jcennett unb ginale au« ber ©onate Op. 31 9er. 3 (§err
tootj au« Sallrotg); ©onate in Si«moll (graul. Sufe); Soncert in

Smoll mit Ord)efterbegleitung 1. Sag »on Seetb,o»en. (gräulein

tämpffer. — 12. Slpril. Sieberabenb. Slltbeutfcber ©pmnu« »on
Sieilittg. gtvti breifttmmige grauendjöre: ,,3n bie 9ead)t, bie fterneu»

tlare
—

"; ,,3d) bBrt ein ©Ißdlein bureb ben ffialb" »on Seaubert.

©a« SDiabcben »on Sola Bon 8tbeintbaler. ©er Slugeiiblid Bon §apbn.
©rei SlaBierftüde: 9(tacbtftüd Bon ©djumann; Capriccietto (9Jianu=

feript) Bon ©djonborf; Satcarolle in ©bur »on 3tnbtnftein. (grau
9eaubert.) „®te Suft fo füll" (i'edjsftimmtg) »on Solfmann. ©rei
S8oll«lieber: ©ornrSäcb.en; ,,3d) i)'6vt' ein ©id)(ein raufcb,en

—
"; „3cb

ftanb auf bobem 93erge — " »ou gr. SSüllner. ©ie S3erebtfamfeit uon
§apbn. ©ie @cb,äferin »om Sanbe »on 9i£)einberger.
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Verlag von Martin Oberdörfer, Hofmusikalienhandlung, Leipzig.

An 12 Bühnen
bisJetzt aufgeführt mitglänzendemKrfolge.

Paul Umlaufes
preisgekrönte Oper

II
EVANTHIA
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Erschienen ist hieraus:

Clavieranszug mit Text netto M. 10.—

.

W Deutsch und englisch. ~M
Vorspiel für Pianoforte zweihändig M. 2.—

.

Orchesterzwischenspiel für Pianoforte zweih. M. 1.50.

Blüthenlese No. 1 n. S für Pianoforte zweihän d. ä M. 2.50.

Text der Gesänge netto M. -.40.

Für nächste Saison ist

„Kvanthia"
von sahlreichen Bühnen z.

Aufführung angenommen.
Gebundene Exempl. des Ciavierauszugs

sind vorräthig bei den Firmen:

L Staaekinann, F.YokKinar. Gebr. Hu» &(*«.

leutscher Hgerbaan«
Kantate für Soli, Männerchor und Orchester

(Orgel ad libitum)
von

Felix von Woj rseli.
Orchesterpartitur netto M. 18.— . Oreliesterstirameii netto M. 80.—

.

Duplirstimmen : Violine I und II Viola netto M. 1.— . Cello und Bass
ä netto M. 1.50. netto M. —.75.

Ciavierauszug mit Text netto M. 4.50.

Cliorstimmen: Tenor und Bass I, II ä „ „ —.50.

Das imposante Werk wurde aufgeführt in Hamburg-Altona (Liedertafel);

Berlin (Lehrergesangverein)
;
Stralsund, Hannover, Würzhurg, Aachen, Prag

(Männergesangverein); Sondershausen (Akadem. Sängerfest 800 Sänger) und gelangt

zur Aufführung u. A. in Stuttgart (Liederkranz); Stuttgart (Sängerfest 800 Sänger);

Wien (Schubertbund).

Clavierauszüge stehen ansichtsweise zur Verfügung und können durch
jede Musikalienhandlung bezogen werden. "TJJf

Allen deutschen Männergesangvereinen sei dieses mächtig wirkende
Werk nochmals auf das Nachdrücklichste empfohlen.
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ÜM$ Emmi
Oratorien- und Liedersängerin

(Alt).

Mainz,

Vertreter:

Hermann Wolff, Berlin W.

Maria Krebs
.A_lt und Mezzosopran

Coneert- und Oratoriensängerin
Frankfurt a/M. Schleidenstr. 14.

Concertvertretung : HC. Wolff, Berlin.

1
K

m

Vioioöeell -Virtuose.

ments sind ausschliesslich anmeinenVertreter |

,§ Herrn Alfred Micfeow zu richten. Adresse : |

| 40 Hardenbergstr. Charlotlenteurg b. Berlin.
|

Gustav Borchers
Concertsänger it. GJ-esanglelirei*

Leipzig, Hohe Str. 49.

Ueber 10.000 Aufl.
Kohler, L., Hochschule für Pianisten: Cramer,

Clementi, Scarlatti, Händel, Bach= 8 Sectionen äM. 1.50,

gebunden ä M. 2 30. Vollst. Verzeichnisse kostenfrei.

J. Schubert!! & Co., Leipzig.

m

zu Wiesbaden,
Unterricht in allen Gebieten der Tonkunst. Hervorragende Lehrkräfte. Frequenz im

vergangenen Schuljahre: 404 Besucher; 42 Lehrer.

Ausführliche Prospecte und Jahresberichte frei durch den Director

Albert Fuchs.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOIOOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
0 0
0 Die ausschliessliche Besorgung meiner Concertangelegenheiten habe ich der

Q

0 Concert-Ägentur EU'GIH STÄRK BerlinWM Magdeburgerstr* 7, L 0
0 0
0 übergeben und bitte, gen. Engagements - Anträge für mich an obige Agentur richten 0
0 zu wollen. ()

0
Ella Pancera, §

ö Ciavier-Virtuosin. 0
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Verlag von F. E. O. J^euclsaft in Leipzig.

Hans von Bülow.
Op. 4. Mazurka-Impromptu pour Piano . . M. 1.50

Op. 6. Invitation ä la Polka. Morceau de

Salon pour Piano.... M. 2.

—

Op. 7. Reverie fantastique pour Piano . . M. 2.50

Op. 13. Maznrka-Fantaisie pour Piano . . . M. 2.50

Op. 13. Dieselbe für Orchester von Franz Liszt.

Partitur no. M. 4.— . Orchesterstimmen no. M. 6.—.

Cadenzen zum vierten Clavier-Concert (Gdur)
von Ludwig van Beethoven M. 2.25

Soeben erschienen

:

Theodor Kirchner,
Op. 101. Erinnerungsblätter. Vier Ciavier-

stücke M. 2.40

Op. 102. Heinrich „Auf dem Schlosshof von

Canossa" v. Heinrich Heine, für Bariton
mit Pianoforte M. 1.20

Op. 103. Ein schöner Stern von Heinrich Heine,

für eine Singstimme mit Pianoforte . . M. 1.

—

Op. 104. Walzer für Pianoforte zu vier Händen . M. 4.—

Früher erschienen:

Op. 40. Drei Gedichte : „Und es ist ein Traum
gewesen", Hoffnungsstern , In der Nacht
von Franz von Holstein, für eine Sing-

stimme mit Pianoforte M. 2.-

Op. 78. Bunte Blätter. Zwölf Ciavierstücke.

In einzelnen Nummern . . a 60 Pf. bis M. 1.-

Op. 78. Dieselben in einem Bande unter dem Titel:

Les Mois de l'Annee. In Cabinet-Format
mit 12 farbigen Bildern. Geheftet netto M. 3.-

Jensen-Album. Zwölf auserlesene Lieder von

Adolf Jensen, für Pianoforte übertragen

von Tbeodor Kirchner. Geheftet netto M. 3.-

Für zwei Pianoforte.

W. A. Mozart s Variationen
in F

für zwei Pianoforte bearbeitet

von

Josef JEfclieintoerger.
Preis: M. 7,50.

Früher erschienen:

Duparc, Henri, Leonore. Symphonische Dich-
tung. Für zwei Pianoforte bearbeitet von C am i 1 1 o

Saint-Saens M. 5.

—

Wilm, Nicolai von, Op. 62. Praeludium und
Sarabande für zwei Pianoforte M. 4.50

Op. 64. Variationen für zwei Pianoforte . M. 7.50

Op. 72. Walzer für zwei Pianoforte . . . M. 4.50

Neue Kammermusik.

Quintett
für Pianoforte, zwei Yiolinen, Viola und Tioloncell

componirt von

Carl Frühling.
Op. 30. Preis M. 15.—.

Vorher erschienen

:

Grottwald, Heinrich, Op. 5. Trio in F (leicht

ausführbar) für Pianoforte, Violine und Violoncell M. 7.50

Kahn, Robert, Op. 14. Quartett in Hmoll für

Pianoforte, Violine, Viola und Violoncell . . . M. 10.

—

Kahn, Robert, Op. 19. Trio in E für Pianoforte,

Violine und Violoncell M. 10.

—

Napravnik, Eduard, Op. 24. Trio in G für

Pianoforte, Violine und Violoncell M. 13.50

Rheinberger, Josef, Streichquartette.
Op. 89 in Cmoll . . . Part. M. 4.—, Stimmen M. 7.50

Op. 147 in Fdur . . . Part. M. 4.— , Stimmen M. 7.50

Saint-Saens, Camillo, Op 14. Quintett in A
für Pianoforte, zwei Violinen, Viola und Violon-
cell (Contrabass ad libitum) M. 15.

—

Saint-Saens, Camillo, Op. 16. Suite für Vio-
loncell und Pianoforte M. 7.

—

Hieraus einzeln: No. 2. Serenade M. 1.—

.

No.3. ScherzoM.2.— . No.4. Romanze M. 1.80.

Saint-Saens, Camillo, Op. 18. Trio in F für

Pianoforte, Violine und Violoncell M. 10.

—

Spindler, Fritz, Op. 360. Quintett für Piano-
forte, Oboe, Clarinette, Horn und Fagott . . . M. 10.50

Uhl, Edmund, Op. 5. Sonate für Pianoforte und
Violoncell M. 6.60

Der Raub der Sabinerinnen.
Text von Arthur Fitger,

für Chor, Solostimmen und Orchester
componirt von

Georg Vierling.

Op. 50. Partitur geb. M. 75.— netto. Orchesterstiinmen
M. 100.— netto. Clavier-Auszug 8° M.10.— netto. Chor-

stimmen (ä M. 2.—) M. 8.—. Textbuch M. —.25.

Vierling's bestes und ursprünglichstes Chorwerk, in mehr
als 34 Städten Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz meist
wiederholt aufgeführt, ausserdem in vielen Städten der Ver-
einigten Staaten Nordamerikas.

Abriss der Musikgeschichte
von

Bernhard Kothe.
Sechste vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit vielen In den Text gedruckten Abbildungen und Portrait* , einem
Wegweiser fiir den Ciavierunterricht, sowie zahlreichen Metenbeilagen.

Ein starker Octavband.

E/eg. geh. M. 2.—. In. Orig.-Leinwandband M. 2.80 netto.

Ueber die vierte Auflage schrieb s. Z. Franz Liszt
wörtlich: „Kothe's Abriss der Musikgeschichte verdient alle An-
erkennung und Verbreitung. Von den griechischen Tonarten
bis auf die Neuzeit scheint mir das Werk richtig gefasst und
angenehm belehrend."
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Unsere geschäftliche Vertretung haben wir ausschliesslich der

Concert-Agentur Eugen Stern, Berlin W., Magdeburgerstr. 7, I.

übertragen und bitten Anfragen und Engagements-Anträge für uns direct an obige Adresse zu richten.

Blanche Schwarz.

Max Schwarz.
Director des Raff-Conservatoriums in Frankfurt a. M.

Edition Schubert».

Franz Liszt,
Technische Studien für Pianoforte

12 Hefte a M. 3.— (Heft X Doppelheft

M. 6.—).

w Diese Studien sind in den V
bedeutendsten Conservatorien des q
In- und Auslandes eingeführt. Q
~ Edition-Verzeichnisse über circa

6000 Nummern für alle Instrumente

kostenfrei.
~

Verlag vou

J. Schuborth & CoM Leipzig.
ö

^00000000000000000

Bosworth «fc Co., TLieipzig--

Soeben erschienen:

Meyer-Helmuntl.Erik. Chanson

d'amour m. 1.50. Petite valse melan-

choliqueM.—.80. Maschka(Deuxieme
Mazurka) m. 1.50. Petite Serenade
m. —.80. Valse legere m. 1.50.

Förster, Alban, Valse lente m. 1.50.

Orefice. Giacomo, Valse des

Amoureuses m. 1.50.

Kritiken: Meyer-Helmund ist einer der fruchtbarsten Com-
ponisten, dessen Arbeiten sich namentlich anfänglich grösster

Beliebtheit erfreuten; eine Zeit lang machte er den Eindruck,
als sei er schaffensmüde, ganz das Gegentheil beweisen obige
fünf prächtige Pianofortestücke, sie sind von einer Ur-
spriinglichkeit , von einem Zauber , dass wir nicht an-
stehen, sie zu den besten zu zählen, was M.-H. seither
componirt. Ch.

Der Componist bietet in diesen beiden eigenartigen Salon-
stücken Perlen von seltener Schönheit, die auf Kenner
und Laien in gleicher Weise ihre Anziehung ausüben. Be-
sonders der Talse melancholique ist eine fesselnde
Schöpfung, von Liszt'schem Hauche durchweht. B.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOIOOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
0 .... 0
A Alle Anfragen in Concertangelegenheiten bitte ich von jetzt ab nur an meine ausschliessliche Ä

g
Vertretung, die

g

g
Concert-Agentur Eugen Stern, BerlinW., Magdeburgerstr. 7, 1.

§
0 zu richten. 0

1 Martha Bommert, §
0 Kammer-Virtuosin und Hofpianistin. 0
0 0QOOOOOOOOOOOOOOOOOOIOOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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§
Verlag von Gebrüder Hug & Co., Leipzig.

Für die nächste Concertsaison empfehlen wir

Friedrich Hegar's
weltliches Oratorium

Das Werk hat seit der kurzen Zeit seines Erscheinens eine

Reihe glänzender Aufführungen in Basel, Zürich, Bern, Neu-

stadt a/H., Regensburg, St. Gallen, Cöln, Prenzlau, Nürnberg,

Konstanz, Middelburg (Holland), Leipzig, Berlin, Wien, Alten-

burg, Strassburg i/Els., Luzern, Schweinfurt
,
Winterthur,

Ludwigshafen a/Rh. ,
Beuthen, Hildesheim, Frankfurt a/M.

erlebt und ist für den Winter in einer Reihe von Städten

zur Aufführung angenommen.

Wir stellen Partitur und Clavier-Auszug zur Ansicht gern zur Verfugung.

Musikal. Wochenbl.: Selten ist von dem zugeknöpften Publikum der Abonne-
* ments-Concerte im Neuen Gewandhaus ein grosses chorisches Werk mit einem so

allgemeinen und starken Beifall aufgenommen worden, wie im zehnten dieser

Concerte Friedrich Hegar's „Manasse".

Signale: Das Werk ist reich an Schönheit der Erfindung, Gluth des Ausdrucks und Sicherheit der Characterisirung.

Leipziger Zeitung: Die Composition Hegar's ist ein hochinteressantes, geistreiches Werk, vornehm künstlerisch empfunden.

Kölnische Zeitung: Ein Werk grossen Stils, äusserst wirksam, dessen Erfolg ein überaus glänzender war.

IOIOIC

1

Offlein für Notenstich und Noten- ^<

druck, Lithographie und Steindruck,

sowie Buchdruck,

befindet sich nicht mehr Reudnitzer-

strasse 19, sondern

Lange Strasse Mo. 14.

Obige Firma empfiehlt sich zur

Anfertigung von Musikalien aller Art
— Stich, Satz und Autographie — und
ist durch vollkommenste Einrichtungen

in der Lage, allen an sie gestellten

Anforderungen genügen zu können.

Leichte instructive

Violincompositionen
mit Clavierbegleitung. ji

Hille, Op. 6. Walzer in leichter Spielart . . . 2.—
— Op. 14. Vier Genrebilder in leichter Spielart (Wiegen-

lied. — Klagende Zigeuner. — Ballettstück. — Ein
Märchen) 1.30

— Op. 30. Vier Stücke in der ersten Position (Liebes-

lied. — Erzählung. — Tanzweise. — Ein Märchen . 2.20
— Op. 35. Balietmusik in der ersten Lage .... 2.50
— Op. 36. Vier Stücke in der ersten Lage (Preghiera.
— Capriccietto. — Albumblatt. — Ballettstück) . . 2.

—

Hofmanh, Rieh., Op. 29. Drei leiebte melodische
Stücke zur Aufmunterung und Bildung des Vortrags
(Ständchen. — Mazurka — Marsch) . 1.80

— Op. 47. Zwei leicht ausführbare Sonatinen.
Nr. 1. Amoll. M. 2.30. Nr. 2. Cdur 1.80

— Op. 48. Zwei Sonatinen zum Gebrauche beim Unter-
richt. Nr. 1. Gdur. M. 2.30. Nr. 2. y Pdur'.. . . 2.50

— Op. 49. Drei Sonatinen zum Gebrauche beim Unter-
richt für angehende Spieler.

Nr. 1. Dmoll. M. 1.80. Nr. 2. Gdur.- M. 1.30.

Nr. 3. Cdur v
. ... 1.50

— Op. 57. Zwei Sonatinen zum Gebrauche beim Unter-
richt. Nr. 1. Cdur. M. 1.50. Nr. 2. Amoll. . . 1.80

— Op. 61. Leichte Sonate . 2.80
— Op. 62. Bagatellen. Drei Vortragsstücke zum Ge-

brauche beim Unterricht 1 80
Jockisch, Reinh., Op. 5. Vierundzwanzig Vortrags-

stücke für jugendliche Violinspieler (in der ersten
Lage\ Heft I. Heft II. Heft III . . . .je netto 2.—

— Op. 6. Coneert in Emoll (in der ersten Lage aus-

führbar) 6.—

Leipzig. C. F. W. SIEGEL'« MusikalienMlg.
(R. Linnemann).

4
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Oompositionen
von

Op. 4.

3tqjowi I,

Op. 1. Deux Pens^es musicales pour Piano.

Nr. 1. Melodie J& 1.20.

„ 2. Prelude „ 1-50.

Complet „ 2.25.

Op. 2. Deux Caprices-Etudes pour Piano.

Nr. 1. Fileuse „ 2.—.

Mit grossem Erfolg von Herrn L. Diemer, Paris, in seinen Concerten vorgetragen.

Nr. 2. Toccatina „ 1.50.

Op. 3. Concerto (Eis) f. Pfte. und Orchester, Ausgabe mit über-

gedrucktem 2ten Pfte

Orchester-Partitur

Orchester-Stimmen

Trois Intermedes pour Piano.

Nr. 1. en Sol (Gdur) ,

„ 2. en Mi mineur (E moll |
ä

3. en Si bemol (Bdur)

Op. 6. Variation« et Fugue pour 2 Violons, Alto et Violoncelle
Partitur

Stimmen

Op. 8. Nr. 1. Legende pour Piano

Nr. 2. Mazurka pour Piano

Nr. 3. S£r6nade pour Piano

Op. 9. Suite en Mi foeinol (Es dur) pour grand Orchestre.
(Hommage a Hans de Bülow.)

Op. 12. Dauses Humoresques pour Piano.

Nr. 1. Polonaise

„ 2. Valse

„ 3. Mazurka, en Sol bemol (Gesdur)

„ 4. Cracovienne

„ 5. Mazurka, en Si (Hdur) . . .

„ 6. Cosaque Fantastique

Partitur

Stimmen

3.— . netto.

4.-. „

10.-. „

1.50.

1.50. netto.

2.50. „

1.50.

1.50.

1.50.

4.— . netto.

10.-. „

1.50.

Stojowski's Werke wurden you der Fachpresse und Ton den ersten Autoritäten
günstigst foeurtheilt. —

Die Suite (Op. 9) gelangt unter Direction des Herrn h. u. k Hofcapellmeisters Dr. Hans
Richter in Wien und London mr Aufführung.

Verlag von

E. Hatzfeld, Leipzig.



Neuer Verlag von ROß,, FOßBERG in Leipzig.

Brauer, Max.

Op. 14. Suite (E-moll) für Streich-

orchester.

(No. 1. Präludium. No. 2. Bouree. No. 3. An-

dante. No. 4. Menuett. No. 5. Rondo.)

Partitur 5 M. Orchesterstimmen 4 M.

50 Pf. (Duplirstimmen: V. I, II, Va.

ä 1 M., Vc, B. ä 75 Pf.)

Rheinberger, Josef.

Op. 167b. Elegischer Marsch für grosses

Orchester.

. Partitur 3 M. no. Orchesterstimmen

4M. 50 Pf. no. (Duplirstimmen

:

V. I, II, Va., Vc, B. ä 30 Pf. no.)

Sauret, Emile.

Op. 36. Gradus ad Parnassum du Vio-

loniste. (Technische Studien für das

virtuose Violinspiel.

Theil I 6 M., Theil II 5 M., Theil III 6M.

Soeben erschien:

P Richard Hofmann,

rakt. Instrumentationslehre.

Complet in 7 Theilen 30 M., eleg. geb. 83 ffl.

Inhalt: Theil I. Die Streichinstrumente 5 M.
— Theil II. Die Holzblasinstrumente 5 M. — Theil

III. Die Streich- und Holzblasinstrumente zusammen-

wirkend 3 M. — Theil IV. Die Hörner 3 M — Theil

V. Die Vermischung der Streich- und Holzblasinstru-

mente nebst Hörnern 3 M. — Theil VI. Die Trompeten,

Cornette, Posaunen, Tuben und Schlaginstrumente 6 M.
— Theil VH. Die Harfe, Mandoline, Zither, Guitarre,

Ciavier, Cymbel, Orgel und Harmonium 5 M.

gj^*" Jeder Theil ist einzeln zu haben, "^ff
Urtheile über das Werk:

Die Instrumentationslehre von Hofmann ist'ein Werk, wie

wir es schon lange gebraucht haben ; ein wirkliches Lehrbuch,

das nicht blos orientirt, sondern schrittweise und sicher zur

Beherrschung der Materie führt. Die Arbeit macht dem
pädagogischen Blick, dem Wissen und dem Geschmak H.'s die

grösste Ehre und wird gewiss nicht blos den Instrumentisten,

sondern Musikern jeder Art, insbesondere den Componisten

äusserst willkommen sein. Prof. Dr. Herrn. Kretzschmar.
Der reiche Stoff der trefflichen Instrumentationslehre, von

Rieh. Hofmann ist sehr systematisch und logisch geordnet und
wo immer man das Buch aufschlagen mag, nirgend wird man
vergebens Auskunft, Belehrung oder guten Rath suchen. Ihnen
sowohl, wie dem Autor gratulire ich zu diesem Werke.

Prof. Dr. Carl Reinecke.

Verlag von DÖrffling & Franke in Leipzig.

TschaTkowsky, P.

Op. 74. Symphonie pathetique (No. 6)

für Orchester.

Partitur 24 M. no. Orchesterstimmen

30 M. no. (Duplirstimmen V. 1, II,

Va., Vc, B. ä 2 M. 40 Pf. no.)

Für Pianoforte zu 4 Händen bearbeitet

vom Componisten 9 M. no.

JC3f* Demnächst erscheint:

Rheinberger, Josef.

Op. 177. Concert (No. 2 in G-moll) für

Orgel mit Begleitung des Streich-

orchesters, 2 Hörnern, Trompeten

und Pauken.

Partitur 6 M. no. Orchesterstimmen

M. 6 no. (Duplirstimmen: V. I, II,

Va., Vc, B. ä 90 Pf. no.)

Orgelstimme 3 M. no.

Soeben erscheint:

Felix Draeseke,
Op. 6o.

Grosse Messe
für Chor, Soli und Orchester.

Clavier-Auszug M. 8.— netto.

Neue Violin-Musik:

Accolay, J. B. Au bord du Ruisseau (Idylle) M. 2.—

„ La Taglioni (Scene de Ballet) M. 1 50

„ Ruines et Souvenirs (Ballade) M. 1 50

„ Reverie melancolique . . . M. 1.50

„ Legende Ecossaise ; Polonaise M. 1.50

Dreyschock, Felix. Op 28. Andante Religioso M. 1.25

Hermann, Bob. Petites Variations pour rire M 1.50

Zwei Stücke (Romanze und
Scherzo) M. 2.—

\enth, Carl. Op 103. Zwei Rhapsodien:
I. Rhapsodie über Schottische

Lieder M. 1 50

IL Rhapsodie über Schwedische

Lieder M. 3.—

„ Op. 104. Trois Morceaux:

I. Chanson sans paroles . .Ml.

—

II. Chanson du soir . . . . M. 1.

—

III. La Serenata M. 1.50

Verlag von OTTO JIME in Leipzig, Sehott freres in Brüssel.

4*
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Grotrian, Helfferieh, Schulz,

1
Hof- Pianoforte - Fabrik

BRAUNSCHWEIG
ist die älteste und einzige Fabrik Europas, welche den Hamen STEINWEG führt.

IIi$f/<'I und l'iaito.s
ihrer Vorzüglichkeit wegen allgemein anerkannt und empfohlen von den hervorragendsten Meistern

des Clavierspiels.

Prämiirt auf allen beschickten Weltausstellungen mit den höchsten Auszeichnungen, zuletzt Chicago 1893.

Die Besorgung meiner geschäftlichen Angelegenheiten habe ich der

Concert-Agentur Eugen Stein, Berlin W., Magdeburgerstr. 7, 1.

überwiesen, und bitte Anfragen und Engagements-Anträge für mich direkt an obige Adresse
zu richten.

Edmund Cflomme (Bariton),

Herzoglicher Kammersänger.

Beachtenswerthe IVeiiiarkeit J

Neueste Cello-Musik
von

David Popper.
0p. 67. Largo und 4. Gavotte

im alten Style.
N. 1. Largo M. 2.— n. Nr. 2. Gavotte M. 3.— n.

Op. 68. Ungarische Rhapsodie.
M. 5.— n.

Diese Stücke wurden von dem berühmten Componisten
überall mit sensationellem Erfolge gespielt und erschienen
im Mai im

Verlage von Friedrich Hofmeister in Leipzig.

Prometheus.
Dichtung von Helene Eichte r.

Für Soli (Sopran, Bariton, Bass), Chor u. Orchester

componirt von

Heinrich Hofmann.
Op. 110.

Mit deutschem und englischem Text.
Klavier -Auszug n. M. 12.—. Chorstinamen (jede einzelne n.
M. 3.—) n. M. 12.—. Orch. -Partitur n. M. 40.—. Orchester-

Stimmen n. M. 50.—. Textbuch (deutsch) n. M. -.20.

Leipzig. C. F. W. SIEGEL's Musikalienhdlg.
(R. Linnemann

)



Nene Werke

derEdition Steingräber.

Pianoforte und Orchester.

Strangs, Richard, Burleske* (mit Uebertragung des

Orchesterparts als 2. Pfte.) 5 M., Orch.-Part. 12. M.,

Orch.-Stimmen 14 M.
* Eugen d'Albert gewidmet und von diesem mit grösstem

Erfolg in seinen Concerten vorgetragen.

Pianoforte und andere Instrumente.

Krag, Arnold, Op. 47, Drei Skizzen f Pfte. und
Flöte M. 2.—.

— „ „ f. Pfte. u. Vio-

line M. 2.—.
—

„ „ f. Pfte. u. Vio-

loncelloM.2.-.

2 Pianoforte 4hdg.
Bach, Wilh. Friedens., ConcerteFdur u. JEsdur

(ßiemann) ä M. 1.50.

Pianoforte allein, zweihändig.

Bach, J. S., Auserlesene Concertstücke (Bischoff)

M. 1.60.

Hnmmel, J. Jf., Op. 56, Mondo brillant Adur
m. 2. Pfte. (W. Rehfeld) M. 120.

King, Arnold, Op. 47 Nr. 1, Der Hirte bläst
im Mondenschein M. 1.

—

Mozart, W. A., Concert Bdur, m. 2. Pfte. (Mertke)

M. 150

Violine.

Kreutzer, B. , 40 Etüden, erleichterte Ausgabe
m 2. Violine (Abel) M. 2—.

Für eine Singstimme mit Pianoforte.

Mejer-IIelmmid, Erik, Ganz leise, hoch u, tief

ä 1 M.
— Ein Wunder, mittel. 1 M.
— Ichhättenich tdarangedacht, hoch u. tief ä 1 M.
— Schicksalsfügung, hoch u tief ä 1 M.
— Schläfst du ? hoch u tief ä 1 M.

Rubini, G. B. , Gesangstudien für Sopran oder

Tenor (Aglaja Orgeni). 2 M
Sommer, Hans, Lieder eines fahrenden Schü-

lers, hoch u. tief ä 1 M. 50 Pf.

— Die junge Königin, hoch u tief ä 1 M.
— Wenn sich zwei Merzen scheiden, hoch,

mittel, tief ä 75 Pf.

— Der arme Taugenichts , hoch u. tief ä 1 M.
— Jung Douglas und schön Mosabell, hoch

u. tief ä 1 M. 50 Pf.

Steingräber Verlag, Leipzig.

Vorläufige Anzeige.
®
®

§ In meinem Verlage erscheinen demnächst:

®

»

®
®
»
®
®
®
®
®

r^» für Pianoforte und Orchester |
®

Concert

von

Ludwig Schytte.

Concert
s^* für Violine und Orchester ~zpz I

®

®
®
®
®
®
®

®
«
®

von

Tor Aulin.

Concert

®
®
®
«
®
®
®
®
®
®
®
®

®

für Pianoforte und Orchester ^3

1

®von ®
®

Wilh. Stenhammar. 1

| Breslau, im Mai 1894.

®
®
®
®
®

®

Julius Hainauer, 1

Kgl. Hofmusikalien- und Buchhändler, g
®

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Lina Ramann

Franz Liszt's Christus.
Eine Studie zur zeit- und

musikgeschichtlichen Stellung desselben.

Mit Notenbeispielen und dem vollständigen Text

des Christus, 8°

netto M. 3.-
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Verlag von C. F. KAHNT NACHFOLGER, Leipzig.

Op. 32.

Der Clavierschüler im ersten Stadium. Melo-

disches und Mechanisches in planmässiger

Ordnung. Heft i (durchgängig im Violin-

schlüssel) M. 2.—

.

Idem Heft 2 M. 3.—

.

(Eines der vorzüglichsten Unterriehtswerke.)

Op. 99.

Moderne Schule der Geläufigkeit» für die rechte

und linke Hand abwechselnd. Heft 1—

2

ä M. 2.—.

Idem complet M. 3.—

.

Moderne Schule der Geläufigkeit für die rechte

Hand allein. Heft I .... M. 2.—

.

Moderne Schule der Geläufigkeit für die linke

Hand allein. Heft II . . . . M. 2.—.

Op. 100.

50 melodisch-technische Clavieretuden. Aus-

gabe A. Etüden für die rechte und
linke Hand abwechselnd. Heft 1—

3

a M. 2.50, Heft 4 . . . M. 3,—.

Idem Ausgabe B. Etüden für die rechte Hand.

Heft 1—3 ä M. 1.50, 'Heft 4 M. 1.80.

— Ausgabe C. Etüden für die linke Hand.

Heft 1— 3 ä M. 1.50, Heft 4 M. 1.80.

Diese für den Unterricht auf der Mittelstufe

bestimmten, streng methodisch geordneten und

mit genauem Fingersatz versehenen Studienwerke

für die Technik des Ciavierspiels sind vortreff-

lichster Art; sie dürfen sich ohne Bedenken mit

den gleiche Zwecke verfolgenden Arbeiten von

Carl Czerny und Louis Köhler messen, und viel-

leicht kann man die Etüden Handrock's sogar

noch bevorzugen, weil die einzelnen Uebungsstücke

des Letzteren sehr wohlklingend sind und jeder

Trockenheit aus dem Wege zu gehen verstehen.

Ein besonderer Vorzug der Handrock'schen Etüden

liegt noch darin, dass sie die gleichmässige Aus-

bildung beider Hände anstreben , dass die linke

Hand ebensowohl ihr Recht erhält, wie die rechte.

Es werden übrigens alle Formen der Ciaviertechnik

behandelt; es sind bei Handrock Uebungen zu

finden, die auf einen runden und gleichmässigen

Triller zielen, die eine perlende Lauftechnik und

Gewandheit im Tonleiterspiel erzwecken, die das

leichte Untersetzen der Daumen in Accordfiguren

ausbilden, die die Handgelenke locker machen, —
genug, ein fleissiger und um seine Fingerausbildung

sorgender Ciavierspieler trifft in Handrock's Etüden

viel Nützliches und Wünschenswerthes an.
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Gebrüder Hug& Co., Leipzig

t

I

nachstehende Kataloge
über

antiquarische >IiisiItalien.

Band 7. Klavierauszüge von Opern , Lieder und
Gesänge ein- und mehrstimmig. Gesang-

übungen.

Band 8. Musik für Blasinstrumente, mit Orchester,

als Quintette, Quartette, Trios, Duos,

Solos.

Band 9. Klavier mit Orchester , Klaviernonette-

Trios, Klavier und Violine, Klavier und
Cello.

Band 10. Orchester, Harmoniemusik.

Band 11. Violine mit Orchester
,

Streichnonette,

Oktette, Septette, Sextette, Quintette,

Quartette , Trios , Duos , Solos
,
Viola-,

Cello- , Contrabassmusik. Flöte. —
Clarinette.

Band 12. Klavier mit Orchester , Klaviernonette-

Trios, Klavier und Violine, Klavier

und Cello.

Band 13. Klavier 2 händig, 4 händig etc.

Band 14. Chorwerke, Klavierauszüge.

Band 15. Orchester , Harmonie- und Blechmusik.

Band 17. Klavier mit Orchester
,

Klaviernonette,

Oktette, Septette, Sextette, Quintette, >>\
Quartette, Trios, Klavier und Violine,

yj[
Klavier und Cello, Klavier und Blas- W
instrumente. ^

Band 18. Klavier 2 händig, 4 händig.

Band 19. Klavierauszüge von Opern, Oratorien. W
Ein- und mehrstimm. Liederbücher und Ä
Schriften über Musik. )\

Im vorigen Jahre erschien:== in neuer vermehrter A.uflage

Ferdinand Gleich

Die Hauptformen der Musik.
Populär dargestellt.

II. vermehrte Auflage^
8°. 132 S. M. 1.80 n.

In vielen Lehranstalten eingeführt.

Handbuch
der modernen Instrumentirung

für Orchester und Militär-Musikcorps
mit

Berücksichtigung der kleineren Orchester sowie Arrange-
ments von Bruchstücken grösserer Werke für dieselbe

und der Tanzmusik.
IV. Auflage. 8° 108 8. M. 1.50 n.

Leipzig, Verlag von G. F. Kaimt Nachfolger.

Alle Anfragen in Concertangelegenheiten bitte ich von jetzt ab nur an meine aus-

schliessliche Vertretung, die

zu richten.

Concert-Agentur Eugen Stern, Berlin W., Magdeburgerstr. 7, i.

nthal«
Hofpianist.
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rschei
aus dem Verlage von

BREITKOPF & HÄRTEL, LEIPZIG

Für Pianoforte und andere
Instrumente.

Barjansky, Op. 3. Quartett. Partitur und Stimmen 10.—
Krehl, Op. 8. Sonate für Pianoforte und Violine 6.—
tabor, Op. 5. Sonate für Pianoforte und Violine 6.—— Op. 6. Quartett 10.

—

Schumann, Andante und Variationen für 2 Pianoforte, 2 Violoncelle
und Horn. Partitur und Stimmen n. 3.

—

Speer, Op. 4. Sonate No. 1 5.

—

Weber, F., Op. 20. i. Trio 6.—

Für 2 Pianoforte.
Arnold, Op. 30. Valse elegante. 8händig 4.—
Busoni, Op. 32a. Concertstück. 4 händig 5.—
Greef, Op. 3. No. 1. Phantasie über vlämische Lieder . . . 3.

—

Beinecke, Op. 223. Prologus solemnis 4.

—

Scharwenka, Op. 56. Coneert 6.

—

Für Pianoforte zu 4 Händen.
Eichborn, Op. 12. I. Suite. (Bearb.) 2.50
Elgar, Op. 20. Serenade. (Bearb.) 3.—

-

Gouvy Op. 87. Symphonie. (Bearb.) 6.—
Händel, Concerto grosso C. (Horn) 3.

—

— Coneert B. (Jadassohn) 2.

—

Klassische und moderne Pianofortemusik IV 3.

—

Mozart, Requiem. Ciavierauszug (Richter) 2.

—

Neumann, Op. 1. Clavierstüeke. 2 Hefte je 3.—
Nicode, Op. 29. Bilder aus dem Süden 6.—
Beinecke, Op. 223. Prologus solemnis (Bearb.) 4.

—

Byelandt, Op. 3. Ouvertüre zu Cain . . 3.

—

Scharwenka, P., Op. 91. 3 Scherzi je 3.

—

Schumann, 0., Op. 3. Tanz der Nymphen 2.50
Tours, Ciavierstücke 3.

—

Tuczek, 8 leichte Ciavierstücke 3.

—

Volkmann, Op. 9. Quartett 6.—
Wagner, Lohengrin, Ciavierauszug 15.

—

Phantasie von Dorn 3.

—

Für Pianoforte zu 2 Händen.
Arnold, Op. 31. Turteltäubchen —.60
Bach, Three part Inventions (Busoni) 3.

—

— Two part Inventions (Busoni) . . n. 3.

—

— Chaconne (Busoni) n. 3.

—

— Kleine Präludien (Reinecke) ........ 1.20
— Präludien und Fugen (Reinecke) 2.40
Barjansky, Op. 7. Sonate 5.—
Cramer, Etüden (Kühner) 3.

—

Döring, Rhythmische Studien (V. A.) 3.

—

Douillet, Op. 10. Berceuse 1.

—

— Op. 11. Deux Mazurkas No. 1—2 —.75

Eisoldt, Barcarole 1.75

Pielitz, Op. 27. Phantasie 2.50
Friedberg, Stimmungen Heft 1 3.

—

Godfrey, Op. 11. Albumblätter 2.

—

Hamerik, Op. 36. Symphonie serieuse 6.

—

Heller, Album (V. A.) 3.—
— Etüden (V. A.) 5.—
Kalkbrenner, Op. 169. Etüden (V. A.) 1.50

Krause, Op. 2. Triller-Etuden (V. A.) 3.—
Krehl, Op. 7. Phantastische Skizzen I. II je 3.

—

Einzeln No. 9, 10 je M. —.50, 11 M. 1.—.
Labor, Op. 4. Variationen und Fuge 4.

—

Lazare, Op. 35. Suite romantique 4.

—

Einzelne Nummern je IVI. 1.—

.

Le Couppey, Op. 20. L'Agilitö (V. A.) 3.—
Lef'ebure Wely, Pianofortewerke (V. A.) 3.—
Mac-Dowell, Op. 45. Sonata tragica 4.

—

Mendelssohn, Symphonie No. 1, 2, 3, 4, 5 je 1.

—

Moore, Op. 25. Lyrische Tonbilder I, II je 2.

—

Moore, Op. 28. Legende und Polonaise 1.50 u. 2.

—

Mozart, Symphonie Es-dur (V. A.) 1.

—

Reinecke, Menuet ä la Reine —.50

Rheinberger, Ciavierwerke (V. A.) 5.

—

Scharwenka, X., Impromptu ä la hongr 2.

—

Schumann, Op. 46. Andante und Variationen (V. A.) .... 1.50

Scheppau, Op. 8. Variationen 2.50
— Op. 9. Romanze 1.20

Silva, Op. 2. Vier Ciavierstücke 3.

—

Staub, Op. 2. 5 Romanzen 3.

—

Wohlfahrt, Kinder-Clavierschule II (V. A.)

Neue Lieder für 1 Singstimme.
Beer, Lieder. No. 1—6 je 1.— und 1.50

ßehn, Op. 5. Sechs Lieder
Borchers, Op. 11. Der Liebe Lust und Leid. 5 Gedichte . . 3.

—

Fielitz, Op. 24. 3 Geibel'sche Lieder. No. 1—3 . je —,50 bia 1.25

Goldschmidt, A. y., Neue Lieder. No. 1—26 . , je —.50 bis 1.50

Habert, "Werke. Serie VIII. Heft In 1.20

Hermann, Ein Frühlingslied —.30

Hofmann, Op. 68, No. 6. Rathlos —.30
Holländer, Op. 6, No. 3. Die Bekehrte —.30
Huber, In Wasser hast du die Rose —.30

Jansen, O danke nicht .
—.30

Krause, Op. 36. 4 Gesänge 2.50

Kreutzer, In der Ferne —.30

Kühlmann-Kedvritz, Op. 7. Vier Lieder 2.

—

— Op. 8. Fünf Lieder 2.—
Lauber, 3 Lieder. (Die zu Gersau,) 2.

—

Loewe, Op. 10. Bilder des Orients 3.

—

— Op. 44, 59. Balladen von G-öthe 3.—
— Op. 58, 75, 76. Legenden 3.—
Moore, Op. 29. Gradle Land. {"Wiegenlied) 2.—
Oesterzee, Op. 7. Tannhäuserlied 1.50

Boeder, Tesori antichi. (Altital. Arien) -

. . 3.

—

Röntgen, Op. 15, No. 1. Ein Blick —.30
Bosenhain, Op. 23, No. 2. Hör' ich das Liedchen —.30

Scharwenka, P., Op. 88. Drei Lieder, hoch und tief ... je 2.50

Schumacher, ß., Das Stelldichein 1.50

— Zwei Lieder aus Till Eulenspiegel. . . No. 1. 1.50, No. 2. 2.—
— An Anna. Im Herbste. Hirtenknabe. Sommerruh . je n. —.30

Siebmann, Op. 59, No. 1. Vom Berge —.30

Sipergk, J., Die Einsame —-30

Speidel, Op. 1, No. 4. Gondoliera —.30
— Op. 1, No. 6. O schneller, mein Ross —.30

Strong, Op. 43. Eive Songs No. 1—5 je —.50 bis 1.—
Taubert, O., Thalatta. Meer o Meer —.30
Townley, J. M., Lullaby 2.—

-

Wallnöfer, Op. 46. Fünf Lieder .... No. 1—5 je —.75 bis 1.25

— Op. 47. Drei Lieder je —.75
— Op. 49. Vier Lieder je —.50 und —.75
— Op. 50. Fünf Lieder und Gesänge je —.50 bis 1.

—

Walter, Op. 10. Zwei Lieder 1.50

Winne, Lieder der Carmen Sylva 2.50

Gervinus, Naturgemässe Ausbildung in Gesang und Ciavierspiel.

Sonderabdruck: Lieder n. 2.

—

Neue Werke für Gesangvereine.
Bö'decker, Op. 34. 2. Terzette für Frauenstimmen 1.

—

Henschel, Op. 51. 5 gemischte Quartette. Partitur und Stimmen 7.50

Hofmann, Op. 111. Waldfräulein. Ciavierauszug 10.— . Partitur

30.— . Singstimmen 7.— . Orchester-Stimmen 17.10. Binzeine

Nummern je — .75 bis 1.50

Koemmenich, Op. 13. Morgenlied. Ciavierauszug 1.50, Stimmen 1.20

Scharwenka, Ph., Op. 89. Abendfeier in Venedig für Frauenchor.
— Op. 90. 3 Gesänge für Männerchor. Partitur und Stimmen .

4.

—

Wallnöfer , Op. 45. Dreistimmige Gesänge für 2 Soprane und
Alt je 1.— bis 2.—

fr

Partltnrbibliothek. Die classischen und neueren Orchester-
und Gesangwerke mit Orchester. 850 Bände.

Orchesterbibliothek. Die wichtigsten Orchester- und Ge-
sangwerke mit Orchester. 1000 No. in 12100 brosch. Stimmen-
heften je M. —.30.

Chorbibliotkek. Die wichtigsten Gesangwerke. 650 No. in 1375
brosch. Stimmenheften je M. —.15 bis — .30.

Textbibliothek. Opern, Oratorien. Coneert- und Gesangwerke.
350 Hefte.

Deutscher NiederVerlag. Die Lieder älterer und neuerer Ton-
setzer in Heften und Nummern, je M. 1.— bz, — .30.

Musikbibliothek. Verzeichniss gleichartig gebundener "Werke

deutscher Verleger im Breitkopf & Härteischen Einbände.
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Sil riniray «f* Sons
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefabrikanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,

Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales, Ihrer Königl.

Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24

ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Ve rsandtgeschäft und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco. —

Die Ooacertsängerin Fräulein

Adelina Herms
hat mir ihre ausschliessliche Vertretung übergeben und bitte ich, Engagements-Anträge etc. für diese

Künstlerin an mich gelangen zu lassen.

Concert-Agentur EUGM STEHER BerlinWM Magdeburgerstr. 71*

Verlag von Georg; Maske in Oppeln.

Vor Kurzem erschien:

Ueber das Darstellungsvermögen der Musik.
Eine Untersuchung

an -der Hand von Prof. Hanslick's Buch „Vom Musikalisch-Schönen"

Von
Paul Schneider.

—— Preis broschirt M. 3.— —

—

Musikaliendruckerei

W. Benicke, Leipzig

empfiehlt sich zur Herstellung von Musikalien in

jeder gewünschten Ausstattung zu billigsten Preisen.

Notenstich. Autographie. Lithographie.
Steindruck. Buchdruck.

Im Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig

erschien

:

Louis Jungmann,
Fünf geistliche Lieder

für

dreistimmigen Frauenchor und Pianoforte.

No. 1. Treue Liebe zu geloben. No. 2. Abendlied. No. 3.

Weihnachtslied. No. 4. Osterlied. No. 5. Zweites Osterlied.

Partitur M. 1.—. Stimmen M. 1.20.

Sechs Motetten
für

dreistimmigen Frauenchor.

Bitte um Frieden. Der 23. Psalm. Der 150. Psalm. Fürchte
dich nicht. Salvum fac regem. Jauchzet dem Herrn alle Welt.

Partitur M. 2—. Stimmen M. 2.15.

5
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Verlag von C. F. KAMT NACHFOLGER, Leipzig.

Midi Hl
Op. 40. Symphonie NO. I (F-dur) für OrCheSter. Partitur M. 13.50 n. Orchesterstimmen M. 19.50 n.

Violine I M. 1.75 n. Violine LT M. 1.50 n. Viola M. 1.50. Cello und Bass M. 2.50.

Idem Arrangement für das Pianoforte zu 4 Händen von Aug. Horn M. 7.50.

oP 44 Soirees ä St. Petersbourg. six Morceau* POur piano.

Liv. I. Romanee. Scherzo M. 1.50. Liv. H. Preghiera Impromptu M. 1.50. Liv. III. Nocturne.
Apassionato M. 2.50.

Liv. I. No. 1. ROITlcinCe pour piano ä quatre mains M. 2 —,
» » „für Pianoforte und Violine von H. Wieniawsky. M. 2.—.
» » i, » » » Violoncell von Fr. Gr ützmacher. M. 1.50.

» » » » » » Violine oder Violoncello von Prof. H. Sachs. M. 1.50.vt „ , Orchester arrangirt von W. Höhne. Part. M. 2.— n. Orchester-
stimmen M. 2.— n.»» „ - 1 Singstimme und Pianoforte. M. 1.30.

n t » » Harfe und Pianoforte von B. Fels. M. 1.50.
Liv. II. No. 1. Preghiera für Pianoforte und Violoncell von Fr. Grützmacher. M. 1.80
Liv. III. No. 1. Nocturne , „ M. 2.—.

Op. 50. CharäCter-Bilder. Sechs Ciavierstücke zu vier Händen. Heft 1. Nocturne. Scherzo M. 2.—.
Heft 2. Barcarole. Capricio M. 1.75. Heft 3. Berceuses. Marche M. 3,25.

Idem, Barcarole Op. 50, No. 3 für Pianoforte zu 2 Händen. M. 1.50.

Die Besorgung meiner geschäftlichen Angelegenheiten habe ich für die kommende Saison aus-
schliesslich der

Concert-Agentiir Eiligkeit NtCTIl. Berlin W., Magdeburgerstr. 7. I.

übertragen und bitte Anfragen und Engagements-Anträge für mich an obige Adresse gelangen zu lassen.

Anna Kuznitzky.
Concertsängerin (Mezzo-Sopran und Alt).

Rhapsodie espagnole.
(Folies d'Espagne et Jota arragonesa.)

Pour Piano

par

Edition originale pour Piano ä 2 ms. . . . M. 4.

—

Edition pour Piano ä 4 ms., arrangee par
C Kipke M. 5.—

Soeben erschien:

Edition plus facile pour Piano ä 2 ms.,

arrangee par C. Kipke M. 4.—

.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhdlg.
(R. Linnemann.)

CARL MERSEBURGER, LEIPZIG.

Special-Verlag:

Schulen u.Unterrichtswerke
für Gesang, Ciavier, Orgel etc.

und
alle Orchester-Instrumente.

Populäre Musikschriften.
Verlagaverzeichnisae frei 1

Die TIIimik i iimtr11ineii1011 - ^1an11favtur

Schuster «fc Co.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Inatrumente bestens empfohlen.

Falbrifes-Hauptliste frei.
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Die
Tierte Auflage von Dr. Hugo Riemann's Musik-Lexikon!

,,Es ist in seiner
gelungenen Verbin-
dung von Vollstän-
digkeit und Kürze
das weitaas beste
aller musikalischen
Handlexika, die ich
kenne."

Wien.

Eduard Hanslick.

Dr. Hugo Riemann's

Vierte "'Wl
vollständig neu durchgearbeitete, vermehrte u. verbess. Aufläge.

(Neusatz, nicht Neudruck von Stereotypen!)

Ausgabe 1894.

Es hat wohl kaum irgend ein musikalisches Buch in
' den letzten Dezennien eine so allgemeine ungetheilte Aner-

kennung und demzufolge allgemeine Verbreitung gefunden
wie Riemann's Musik-Lexikon. Der Erfolg, dass im zehnten

jfahre nach Erscheinen eine vierte Auflage nothwendig wird,

während zugleich eine englische UeberSetzung des Werkes

erscheint (London, Augerier &* Cie.) — vielleicht der erste

Fall der Uebersetzung eines lexikalischen Werkes — ist ein

ganz ausserordentlicher und beweist hinlänglich die Bedeutung
und Gediegenheit des Musik-Lexikons. Die massgebenden

Autoritäten des In- und Auslandes stimmen in der Werth-

schätzung und wärmsten Empfehluug von Riemann's Lexikon
überein , wie aus der kleinen Auswahl von Urtheilen zur
Genügehervorgeht, diewir untenstehend abdrucken.Riemann 's

Lexikon ist nichts Geringeres als eine gedrängtgefasste, alles

Ueberflüssige meidende Encyklopädie der Musik und bietet in

einem handlichen Bande von ca. 1200 Seiten nicht nur die

Biographien der bemerkenswerten Tonkünstler und Musik-

schriftsteller der Vergangenheit mit Aufzählung und Be-

urtheilung ihrer Werke, sondern zugleich auch eine voll-

ständige Beschreibung und Geschichte aller Musikinstru-

mente, eine gemeinfassliche Darstellung der gesammten

Musiktheorie , Erklärungen der musikalischen Kunstaus-

drücke u. s.f. Was Riemann's Lexikon vor anderen neueren

deutschen Lexicis voraus hat, ist eine Einheitlichkeit und
Consequenz der Darstellung, wie sie eben nur erreichbar ist,

wenn ein Mann allein ein ganzes Werk schreibt, nicht aber

wenn eine grössere Zahl verschieden gesinntei und verschieden

beanlagter Mitarbeiter coneurriren. Riemann hat durch seine

Aufsehen erregende vielseitige schriftstellerische Thätigkeit

längst den Beweis erbracht, dass er derAufgäbe der Abfassung
eines solchen encyklopädischen Werkes in vollstem Masse ge-

wachsen ist. Sein Musik-Lexikon enthält sozusagen im Aus-

zuge undin bequemer alphabetischer Anordnung dieErgebnisse
seiner Forschungen auf den verschiedensten Gebieten der

Musikwissenschaft, so z. B. der Clavierunterrichts-Methodik,

der Geschichte der Notenschrift, der rhythmischen Theorie

(Phrasirung), der Harmonielehre, der Formenlehre (Ana-

lyse), der musikalischen Aesthetik u. s. w. und ist daher

ganz besonders geeignet, in das Verständniss seiner musik-

pädagogischen Reformen einzuführen. Daneben löst aber das

Lexikon die Aufgabe, das Herkömmliche kurz und bündig

und leichtverständlich darzustellen, in glänzender Weise.

Riemann's Musik- Lexikon Hegt nun komp/et

vor und kostet broschirt 10 tt., in dauerhaftem

Halbfranzband gebunden 12 M.

Jede Buch- oder Musikalienhandlung legt dieses Werk auf Wunsch zur Ansicht vor.

Einige Urtheile über die neue Ausgabe von ßiemann's Musik-Lexikon:
Dass die Bezeichnung dieser neuen (4.) Auflage des nach Fleiss, Ge-

wissenhaftigkeit, Reichhaltigkeit und Billigkeit bewundernswerthen "Werkes
als „eine sorgfältig revidirte und mit den neuesten Ergebnissen der musi-
kalischen Forschung und Kunstlehre in Einklang gebrachte" keine leere
Versprechung ist , sondern auf voller "Wahrheit beruht

,
gereicht dem be-

rühmten Autor, wie nicht minder der dessen Bestrebungen überall willig
fördernden Verlagsfirma zur Ehre. (Musik. Wochenblatt, 1893. 45. V. 2.111.)

Es ist eben ein Handbuch für Musiker, wie kaum ein zweites.
(Oesterrewhische Musikerzeitung, 1893, 16.)

Dr. Biemann's Arbeit ist allgemein unter den neueren ähnlichen
Arbeiten als die hervorragendste anerkannt worden und es ist daher eine
neue , immer grösserer Vollendung entgegengehende Auilage bestens zu
begrüssen. (Chorgesang, 1893, 23.)

Deutsche Gelehrsamkeit, Tiefe und Gründlichkeit des Wissens, sowie
Zuverlässigkeit sichern dem Eiemann'schen Musiklexikon unter "Werken
gleicher Art unstreitig den ersten Platz. (Orgeln 1893, Heft 11.)

Das ausgezeichnete, gediegene Werk nimmt schon seit langer Zeit unter
den Musiklexicis die erste Stelle ein. (Neue Berl. Musikzeitung, 1893, 24.)

Es ist ein Werk
f
das seinem Schöpfer alle Ehre macht , um so mehr,

als der eine Mann ohne fremde Beihilfe, also aus einheitlichem Gusse, das
Werk hat entstehen lassen und das ist ein nicht zu unterschätzender Vor-
zug vor anderen Werkeu : eine ungemein fördernde Einheit der Darstellung.

(Allgemeine Kunst-Chronik, 1893, Heft 16.)

Kurz und bündig weiss der Verfasser zu sagen, was irgend dem Leser
zu wissen nÖthig, und wird er ausführlich, dann hat's seinen guten Grund.
Mit einem Wort ein altbewährtes, doch stets auf's Neue zu preisendes
Nachschlagebuch. (Deutsche Bühnengenossenschaft, 1893. 26.)

Das Lexikon darf als das hei knappem Umfange gründlichste Werk
dieser Gattung gelten. Es versagt seine Dienste auch dem nicht, der in die
innersten Geheimnisse der TonkunBt hinabtaucht.

(Kölnische Zeitung, 1893, 771.)
Man schlage das Buch auf, wo immer man wolle und darf überzeugt

sein, immer und überall einen Quell der Belehrung sich entgegensprudelnd
zu finden. (Hamburger Nachrichten, 1893, No. 264.)

Schon früher haben wir erwähnt, dass das gediegene, sowohl für den
ausübenden Künstler wie für den Musikfreund wichtige Werk eine gründ-
liche Durcharbeitung erfahren hat. (Vossische Zeitung, 1893, No. 509.)

Kiemann's Musik-Lexikon darf anstandslos als der kleine „musikalische
Brockhaus" bezeichnet werden. (Baseler Nachrichten, 1893, 285.)

Bewundernswerth ist die Gabe Biemann's, knapp und doch präcis und
immer lückenlos den umfangreichen Stoff zu behandeln, dabei ist sein Vor-
trag fesselnd und weit entfernt von der sonst üblichen, langweiligen Trocken -

heit lexikalischer Arbeiten. (Anhalt. Staats-Anzeiger, No.241, 14.110. 1893.)

Wir begrüssen die Neuauflage des gediegenen Werkes wie einen lange
erwarteten, endlich eingetroffenen Freund.

(Leipziger Zeitung, 1893, 10. Aug.)

Bitte verlangen Sie durch irgend eine Buch- oder Musikalienhandlung oder direct vom unter-
zeichneten Verleger kostenfrei einen ausführlichen Prospect über Riemann's Musik-Katechismen sowie den
utagen MuS1kvenag. ^ Hesse

'

s yerjag in Leipzig, Eilenburgerstr. 4.

5*
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Op. 1. Sechs Gedichte von Heine u. Sternau, für eine Sopran- oder Tenor-
stimme mit Begleitung des Pianoforte. Heft I. Mk. 1.50.

No. 1. Ein schöner Stern: Ein schöner Stern geht auf: No. 2. "Wie des Mondes
Abbild zittert. Nr. 3. Ernut ist der Frühling.

— Idem Heft II. Mk. 1.50.

No. 4. Frieden: Such' nicht den Frieden in der Liebe. No. 5. Noch weisst Du
nicht, dass ich Dich liebe. Nr. 6. Haat Du mich lieb.

— Op. 15. Fünf Gedichte von Bichard Pohl. Für vier Stimmen (Sopran,
Alt, Tenor und Bass). Partitur und Stimmen. Mk. 3.75

No. 1. Am Strande: Die Wellen flüstern und rauschen. No. 2. liegenbogen: Sänger-
liebe kommt gezogen. No. 3. Wanderziel : Halt! "Wo hinaus? No. 4. Ewige
Sehnsucht: Der Lenz zieht ein durch festlich grüne Bogen. No. 5. Seelentrost:
Gram' dich nur nicht so viel.

— Du Tropfen Thau. Lied für eine Singstimme mit Begleitung des Piano-
forte. Gedicht von Oscar v. Redwitz. Mk. — .75.

Ueber Richard Wagner's Faust-Ouverture,
Eine erläuternde Mittheilung an die Dirigenten, Spieler und Hörer dieses

Werkes. 2. Auflage, netto Mk. —.50.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.
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Concert-Agentur EUGEN STERN , Berlin W., Magdeburgerstr. 7, 1.

Vertretung
hervorragendster Künstler.

Generalvertretung der Süddeutschen Concertdirection für Berlin.

Die Concert-Agentur Eugen Stern besorgt Engagements bei Concert- und Privatgesellschaften

des In- und Auslandes, vollständige Oratorienbesetzungen, Arrangements von Concert - Tournees in allen

Ländern, Arrangements von Berliner Concerten zu sehr massigen Bedingungen.
Die Concert-Agentur ertheilt unentgeltlich Auskunft über alle Concertangelegenheiten.

Die Bureaux sind geöffnet von 9— 1 Uhr Vorm. und von 4—6 Uhr Nachm.

Den Herren Dirigenten nnd Lehrern,
welchen an umgehender Lieferung ihres Bedarfes an Musikalien bei massigster Preisnotierung

zu thun ist, stehen reichhaltige und zweckentsprechende= Auswahlsendungen=
jederzeit zu Diensten.

A. Schwieck, Musik-Versand-Geschäft, Leipzig I, Salomonstrasse.

Weuester Spezial-Katalog, nach den Schwierigkeitsgraden geordnet, gratis und franko.



Für Künstler
liefert alle Orchester-Instrumente und Theile zu

solchen in denkbar besten Qualitäten die Firma

Wilhelm Herwig
in

Markneukirchen i. S.

Das Contorpersonal dieser Firma besteht

ausschliesslich aus ehemaligen Musikern, die

als solche besten Orchestern angehörten; eben-

so ist der Inhaber selbst Musiker von Fach

"und kann somit jeder Auftragsertheiler sich

bester, sachgemässester Bedienung versichert

halten. Lieferungen unter Garantie. Preis-

listen umsonst und portofrei. Reparaturen,

selbst die schwierigsten, werden in vorzüg-

lichster Weise ausgeführt und billig berechnet.

Der Coiicertsänger

(Bariton)

hat mir seine ausschliessliche Vertretung über-

geben, und bitte ich, Engagements - Anträge für

diesen Künstler an mich zu richten.

Conert-Agentur Eugen Stern,

Berlin W.,
Magdeburgerstr. 7, 1.

Zur gef. Beachtung!

Der Verlagscatalog von

Otto Hcriillial.

Musikverlag in Magdeburg,

enthaltend neue Werke moderner, beliebter Com-

ponisten, u. a. von

C. Jos. Brambach, Otto Dorn, Alban Förster,

Edwin Schultz, Nicolai von Wilm,

steht auf Wunsch gratis und franco gern zur Ver-

fügung.

Neue hervorragende Lieder!

Adalbert von Goldschmidt
Heft I. 1. Das Sträusschen. 2. Zwölf Freier. 3. Sie trug ein Band. i. Wenn

die Vöglein. 5. Tanzreim. 6. Mergenthau M. 2.

—

Heft II. 7. Das Kreuz. 8. Winterlied. 9. Jägerlied. 10. Albumblatt. 11. Lauf
der Welt. 12. Der Lenz M. 2.—

Heft III. 13. Kirchengesang. 14. Die Himmelsbraut. 15. Jesukind. 16. Minne-
lied. 17. Nelken. 18, Abschied M. 2.—

Hieraus einzeln Nr. 3, 5, 8, 9, 11, 17 II. 0.60

Alfred RgisGnauGr.
Wanderlieder toii Unland M. 3.50

Dieselben einzeln : 1. Lebewohl, M. 0.50. 2. Seheiden und Meiden, M. 0.60.

3. In der Ferne, M. 0.60. 4. Morgenlied, M. 1. 5. Nachtreise, M. 1.

6. Winterreise, M. 0.60. 7. Abreise, M. 0.60. 8. Einkehr, M. 1.

Felix Weingartner,
Op.Jll. Harold. Eine Folge von neun Gesängen ans Gustav Kastropp's

lyrischer Rhapsodie „König Elf's Lieder'*, M. 4.50. Dasselbe in 2 Heften,
a 3.— u. 2.50. Hieraue einzeln Nr. 1. ,,Schön Ella und Harold", M. 1.

Nr. 5. ,,Ich liebe Dich ohne Schranken' 1

, M. 1.

Op. 12. Die Wallfahrt nach Kevlaar für eine tiefe Stimme mit Begleitung
des Orchesters oder des Claviers, Partitur M. 4.50 netto. Orchesterstimmeu
M. 7.50.- Mit ClavierbegleituDg M. 2.50. Ausgabe für höhere Stimme mit
Clavierbegleitung M. 2.50

Op.^13. Drei Lieder, M. 2.— . Dieselben einzeln: 1. Zweifelnder "Wunsch.
Meine Braut. 3. An Emma, ä M. 1. In zwei Ausgaben für hohe und

tiefe Stimme.
Op. 15. Acht Lieder von Unland. 2 Hefte a 3. M. Dieselben einzeln

:

1. Schäfer's Sonntagslied, M. 1.— . 2. Verspätetes Hochzeitslied, M. 1.—

.

3. Lied eines Armen, M. 1.20. 4. Gruss der Seelen, M. 1.— . 5. Der Sommer-
faden, M. 1.— 6. Wunder, M. 1.—. 7. Mönch und Schäfer, M. 1. . 8. Der
König auf dem Thurme, M. 1.—

.

Op. 16. Acht Lieder von iLenau. (1. An die Entfernte. 2 Liebesfeier.

3. Welke Rose. 4. Mein Türkenkopf. 5. Bitte. 6. Sommerfäden.
7. Trias harmonica. 8. Blick in den Strom.) 2 Hefte ä M. 2.50.

0p. 17. Drei Gedichte aus Sinnen und Minneu von Hamnierüng. (U. d. Presse.)

Verlag von C. A. Challier & Co. in Berlin SW.

Vor Kursem erschien:

I^eigerl, Emil, 0p. 5. Suite für Violine und Pianoforte. M. 9.—.
Sr. Majestät dem König von Sachsen gewidmet

Verlag von C. F. Killlllt Nachfolger, Leipzig.

Am Spangenberg'schen Conservatorium für Musik zu Wiesbaden ist die Stelle

eines Clavierlelirers für Mittelclassen zu besetzen. Anfangsgehalt bei 26 wöchentlichen

Stunden jährl. 1500 M. Bewerber, nicht unter 25 Jahren, muss Solist und theoretisch gebildet

sein. Nur beste Kräfte wollen sich unter Beifügung ihrer Zeugnisse melden bei dem

Director H. Spangenberg.
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ifionen
von

Op. 21. Was die Schwalbe sang.
5 lyrische Stücke für Pianoforte . . 3.—

Op. 22. Eequiem für Soli, Chor und
Orchester.

Partitur netto 30.—
Orchesterstimmen netto 21.

—

Chorstimmen (je M. 1 25) . . . . 5.

—

Ciavierauszug netto 10.—
Op. 25. Symphonie No. 2. Fdur für

grosses Orchester.
Partitur netto 24.—
Orchesterstimmen netto 36.

—

Für Pianoforte zu 4 Händen . . . 10—
Op. 27. Streichquartett Cmoll.

Partitur netto 4.50
Stimmen netto 7.50
Für Pianoforte zu 4 Händen . . . 6.

—

Op. 28. 3 Gesänge für Männerchor.
No. 1. Sang der Deutschen 1 50
No. 2 Einkehr 1.80
No. 3. Hildebrand und Hadubrand . . 1.50

Op. 29. Liebeswonne und -Weh. 6 Ge-
sänge für Bariton oder Mezzosopran
mit Pianoforte 2.

—

Op. 30. Adventlied für Soli, Chor und
Orchester.

Partitur netto

Orchesterstimmen netto

Chorstimmen (je 50 Pf.) . . .

Ciavierauszug

Op. 31. Adagio für Horn mit Pianoforte

Op. 32. Eomanze fürHorn mit Pianoforte
Op. 35. Streichquartett No 2. Cmoll

Partitur netto

Stimmen netto

Op. 36. Concert für Pianoforte mit
Orchester.

Partitur netto

Pianoforte-Si io

Orchesterstimmen netto

Pianoforte II

Op. 37. Kanons zu 6, 7 und 8 Stimmen
für Pianoforte zu 4 Händen 5.—

Op. 38. Sonate für Clarinette oder Violine
mit Pianoforte 7 50

Op. 39. Osterscene aus Goethe's „Faust",

für Baritonsolo, Chor und Orchester.

9.—
10.50

2.—
4.—
2.—

2.—

4.50

7 50

18.-

10.-

18.-

4.-

Clavierauszug

Chorstimmen (je 25 Pf.)

Op. 40 Symphonia tragica für grosses

Orchester.
Partitur netto

Orchesterstimmen netto

Für Pianoforte zu 4 Händen . . .

Op. 41. Die Heinzelmännchen. Con-
certstück für gemischten Chor . . .

Op. 42. Kanonische ßäthsel für Piano-

forte zu 4 Händen
Op. 43. Rückblicke. 5 lyrische Stücke

für Pianoforte

Op. 45. Symphonisches Vorspiel zu
Calderon's „Das Leben ein Traum" für

grosses Orchester.
Partitur netto

Orchesterstimmen netto

Op. 48. Quintett für Pianoforte, Viol.,

Viola, Violoncell u. Horn

Op. 49. Serenade Ddur für Orchester.
Partitur netto

Orchesterstimmen netto

Für Pianoforte zu 4 Händen . . .

Op. 50. Symphonisches Yorspiel zu
Kleist's „Penthesilea" für grosses Or-

chester.

Partitur netto

Orchesterstimmen netto

Op. 52. Colli mbllS. Cantate für Soli,

Männerchor und Orchester.
Partitur netto

Orchesterstimmen netto

Chorstimmen (je M. 1.50) ....
Ciavierauszug netto

Textbuch netto

Gudrun. Grosse Oper in 3 Akten. Text
vom Componisten.

Partitur netto

Textbuch . . netto

Ciavierauszug netto

Ouvertüre zur Oper „Gudrun".
Partitur netto

Orchesterstimmen netto

Für Pianoforte zu 2 Händen .

Für Pianoforte zu 4 Händen . . .

M 4

3.—
1.—

36.—
36.—
12.-

3.60

2.—

4.-

12.—
15.—

18.—

12.-
18.—
6.—

15.-

21.-

30.—
36.—
6.—
7.50

-.20

150.—
-.50
12.—

6.—
12.—
2.—
3.—

Verlag von l^V. Kistner in Leipzig.
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Concert-Oiiierture
componirt

für die philharmonische Gesellschaft zu London

(im Jahre 1815)
von

Luigi Cherubini.
Bisher unveröffentlichtes nachgelassenes Werk.

Herausgegeben

von

Friedrich Grützmacher.
Orchester-Partitur M. 6— n.

Orchester-Stimmen M. 9.— n.

Für das Pianoforte zu 4 Händen arraiig.
von

C. A. Barry.
M. -1.

—

Dieses Werk ist bereits in Berlin, Jena, Leipzig, London,

New York, Karlsruhe, Mannheim, Pressburg, Dresden, .Boston

u. v. a. Städten mitgrösstem Beifall wiederholtgespielt worden.

Die Partitur versende bereitwilligst zur Ansicht.

Leipzig. Verlag von ('. F. Kaimt Nachfolger.
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Kammersänger Josef Staudigl^
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.

Berlin S. W. Schützenstr. 81.

oäocjpcioc^cJjooJoc^c^c^ciöSii SiloSfocßoJ^e^c^S^o^c^ooiJo^oSo^^^^^^^^oi^^^^^o^e+Ö

Gisela Staudigl^ k. HoFopernsängerin
4

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Richard Lange,
Pianist.

M!a,gftlel>ia.rg- 9 Breiteweg III.

Theo Hesse
•S- Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) -f-

Düsseldorf, Parkstrasse 14.

Bodo BopvJfoers
Gesang/ehrer

Vollständige Atisbildung für Oper und Concert

Leipzig, Peterskirchhof 7.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

«ist
Concert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

Adolf Blsmamm«
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Frieda Krtele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Halle a. 8., Forsterstrasse 16, I.

II

Verlag von

.F. Kaimt Nachfolger,

Leipzig.

Neue billige Ausgabe

sämmtlicher Lieder

1
Franz Liszt.

Preis brochirt nur
n. 12 M.,

in Prachteinband
n. 14 M.
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RÜD. IBACH SOHN
Hof-Pianoforte-Fabrikant Sr. Maj. des Königs u. Kaisers.

Die Firma Rud. Ibach Sohn beginnt mit diesem Jahre
ihr Zweites Jahrhundert ununterbrochenen Bestehens.

5t>

BARMEN — KÖLN
Neuerweg 40. i\eumarkt 1, A.
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2BBd)etttItrf) 1 SZummer.— 5$rei3 öalbjäljrlicfi

5 3R f., bei Äreuabanbfenbung 6 2Kf. (®cutfd)»

lanb unb Oefterreid)), refp. 6 Wl 25 <|}f.

(Sluglanb). pr SKitglieber be« OTg. ®eutf dj.

TOufifoereinS gelten ermäßigte greife. —
SnfertionSgebüljren bie 5ßetitjei(e 25 $f.

—

Abonnement nehmen alle ^ofiämter, Sud)--,

3Jlufifatien= unb ßunftftanblungen on.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
SBei ben ^oftämtetn mufj ober bie SSefteHung

erneuert werben.

«ft für 18«st
(Begriinbet 1834 con Robert Schumann.)

SSeranttt)ortItd)er 3iebacteur: Dr. $)aul Simon. Verlag oon <L £. lal)ttt ttadjfolger in fdpjig.

£ugener & go. in Sonbon.

3«. SSefTer & $a. in ©t. Petersburg.

$e8e<0tttr & gsofflf in SSarfcfjau.

ÄeBt. in 3üricfj, S3afet unb ©trafjbnrg.

Wirnbergerfrrafje 9lr. 27, ©de ber Sßnigftra&e.

Sinunbfcdjsäiflller 3a?rgnng.

(8mib 90.)

$ «gflfatbt'fcfje
s-8ud)f). in Stmfterbam.

f. £i$äf« & jlorubi in «ßfjilabelpljia

jtf0er< $ufnt<tnn in SSien.

f. §Mbtx & go. in 3}eir.=gorf.

3nl)att: Sie XXX. 2;onEünftIer«SSerfammIung be§ Mgemeinen ®eutftf)en 2Jtufifüereinä in SSeimor. — SBiolinütevatur: Gilbert Sott-

mann, 36 gruben. SBefprodjen Bon $rof. SBerntjarb SSogel. — Dpern* unb &oncertauffüi)rungen in Seipjig. — ßorrefpon»

bensen: ©üftroro, SWagbeburg, Dürnberg (Sdjlujj). — Feuilleton: ^erfonalnacfiritfjten, 9?eue unb neueinftubirte Opern,

SSermifdjteS, Sritifcfjer Slnjeiger, Aufführungen. — St nj ei gen.

Die XXX. fonkünßler-JDerfatnmlmig

fas Allgemeinen Dentfdjen JlnftknereinB in HJeimar.

$um bterten 2Me berfammelten fich feit ©rünbung
beS SSereinS (3. Sunt 1859) eine (Sitte beutfeber S£onfünftler

an ber ©tä'tte, bon ber juerft ein frifcherer igaueb. über ba£

3)?uftfleben 2)eutfchlanb3 ^intne^te. Königsberg unb Seidig
mögen feine geiftigen ©eburtgftätten fein — bon Söeimar

aus burchftrömte ilm pulfirenbe^ Sehen. 5DaS machte ihn

noch immer fä^ig, äßiberftanb unb ©egenftrömungen fräftig

ju überhrinben. $n biefer S8ejier}ung ift baS bie^jä^rige

geft in Söeimar bon ganj befonberer Sebeutung. Sftod)

bor toenigen 3Bocf)en erfriert baS guftanbefommen beffelben

überhaupt recht groeifet^aft. SBibrige Umftänbe machten bie

3ufammenfunft in Dürnberg noct) in le^ter ©tunbe un=

möglid). SRur burd) bog fyulbretdje (Sntgegenfommen beS

Soften ^rotectorS beS Vereins tourbe biefer SDefect aus*

geglichen. SBie fehr biefer SetoeiS fürfilidjer ©aftfreunb=

febaft unter ben SDJitgliebera freubig begrübt toorben ift,

bafür jeugte fd^on bie aufjergetoöfmltcle jQö^e , föel^e bie

Slnmelbungen f^on bor etlidE>en Sagen erreichten.

ffian toirb nidbt fe&Ige|ert , ibenn man bie 3al)l ber

^ier eingetroffenen ^ttglieber auf ca. 200 fcp§t. 5Da ber

herein ungefähr 70ü Witglieber jäblt, bärften bemnacb, ber

brüte $b>Ü ber SSerfammlung beigewohnt haben, fraglich

fcheint immerhin, ob es 9iürnberg auf eine fo hohe ^räfertg-

jiffer hätte bringen fönnen, jumal ba für ©übbeutfchlanb

(Stuttgart, ba§ ungefähr um biefelbe fttit ein SKufiffeft

abhielt, eine gefährliche Soncurrenj geiborben tbäre.

liegt mir tooüftänbtg fern, ber ehrroürbigen füb^

beutfehen ^atrisierftabt
, icelche un§ bie „äfteifterftnger"

fa)enfte, ju nahe ju treten, aber mich bünft, baf3 biefe^

3ahr überhaupt feine anbere ©tabt auf ein Sonfiinftlerfeft

folgen Umfanget beffer borbereitet toav, al§ eben SBeimar

freilich, eine ,,^aulug"=3lufführung ober eine Darbietung

bon §ah&n'3 »unberboHer „Schöpfung", roie fie bie „3türen=

berger" planten, erwartete bier bie ©äfte nicht, fchtoerere

Äoft foHten fie borfinben. ®ie „5Jeubeutfchen" haben febou

manche ©nclabe eines ftarren unb unbeugfamen mufifalifcheu

ßonferbatibilmul erfolgreich beftürmt. SBerfe icie „^änfel

unb ©retel" bon @. §umperbincf unb baS TOufifbrama

„©untram" bon 3t ©traufj (unter % ©traufj) geigten fich

als neue großartige Seroeife ihrer Sebenäfraft unb aU
roobl geeignet, bon außen her nach SDeutfcbJanb einbringen»

ben SBerfen stoeifelhaften mufifalifcben SöertheS ein fräf=

tige§ Solltoer! entgegenäufe^en. 3 U ^nen gefeilte fich nod;

ber „gatftaff" SBerbi'* (unter ®. Saffen).

Sie ©tatiftif ber aufgeführten 3S5erfe granj Si8jt'«

betoeift, bafe SBeimar auch ^u te °ie Si^t=©tabt par

excellence ift. 3m Programm toar eine „Sbriftug "= 2luf

=

führung borgefehen. Siäjt'g „©briftug" ift ein noch toiet

umftrittene§ äßerf, bem bis je|t bie allgemeine 2lnerfennung

noch berfagt toar. SWit großer ©enugthuung bürften baber

bie Verehrer Sigjt'l bie SBahl biefeS 2Berte3 begrüßt ^aben.

®iefe bier großen bebeutenben ©d}öpfungen bilbeten

gleichfam ben Stammen um ben ©a)aupla^ beS SBettfampfeS

für manches noch nicht allgemein anerfannte Talent. SDie

Ueberficht über bie Programme ergiebt, baß fie an eigent=

liehen üftobitäten arm toaren unb baß ber ©chiberpunlt ber

Darbietungen in ben Dpernaufführungen lag. Jumper»
bincl'S 9Mrchenfpiel unb ©trauß' ©untram mürben be=

fonbere Slrtifel beanfprud^en. @S liegt mir in biefem öe»

riebt nur baran, eine Ueberficht über baS in ben Soncerten

©ebotene ju geben.

§ier roieS bie $ammermufif am 2. 3uni bie erften 9iobi=

täten auf, ein Quartett gbur Dp. 25 bon SKar. *ßuchat

unb ein Quintett für jtoet Violinen, 33iola unb jtbei SSio*
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loncellil Dp. 62 bon Stttguft Älugtyarbt. Sie Stulfübrenben

toaren bie Herren Sßrill, Stoiber, UnHnftein, 2ßiHe unb

3. Ätengel=2eipäig.

2)urd; beibe SBerfe bürfte bie j?ammermufif=Sitteratur

eine bauernbe Vereiterung erfahren. ®a! Sßudjat'fdje 2Berf

ift bal liebeniwürbigere , ba! .filugbarbt'fcbe ba! ernftere,

afabemifd) ctn&erfd^reitcrtbere. 5ßu<^at greift ttd ju itnb

gewinnt feinen Seemen, bie ntd^t gerabe grofje d;aracterifiifcbe

Ütgentbümlicbfeiten aufweifen, immer neue intereffante ©eiten

ab, ber rcnboartig gearbeitete quasi 2UIegretto«©a| mit

bem bafyinfcblenbernben £t;ema ift babon ein ßeugnifj. JHug-

^arbt'l SJJufe ift ernfter. Qrgenb toeIdt>e Sänbetei liegt ibm
boUftänbig fern, feine Seemen finb ariftofratifcberer ÜJiatur

unb bem entfprecbenb finb aud) tbje SSerbinbungen , bie

fie eingeben. Sie brei ©ajje erregteren @f?aracter! bei

$ua)at'fcben D.uartettl ge^en aus 2lbagio=Stimmungen bjr=

cor. Sttypifa) ift für Ätugfyarbt eine gewiffe ©reite in ber

©ntwkfelung, bie am auffallenbften im 3lbagio be! Quin»
tett! ^erbortrüt. 3tea)t frifcb. Hingt bei $ud)at ber lejjte

Safc, bie nadjfcbjagenben, bie SRelobie gleicbfam EarriHren*

ben ©äffe finb bon reigtooHer äßirfung. Ätugbarbt liebt

aua) kräftige Sl^tbmen, ja er jagt feine TOotine oft im
tollen Stanje bab,in. daneben berweilt er gern lang an

Ibrifapen 9tubjpunHen , Sologefängen ber erften Violine

ober 3wiegefpräd;en awifcben biefer unb ben (Mi. 23e*

fonbere @igent^ümlicb,feiten in ber gorm bringt feinä ber

beiben Äammermufifroerfe. igofyen Stubm berbient ba!

gufammenfpiel ber ^riß'fd)en Quartettoereinigung, fowie

i^r Einbringen in ben gciftigen ©e^alt ber beiben SBerfe.

Sa! Programm enthielt ferner nod) Srabm'l Dp. 51 5Ro. 1.

3ln äSocalcompofitionen Eamen bura) grl. %inä bie bra-

matifdbe ©cene „©appfyo am leufatifdjen gell" (91. 3Solf=

mann) jum Sßortrag unb wirfunglbolle Sieber Sefjmann'l.

@in Heines ßabinetftüct mar ba! bon S. bau ©roningen

componirte befannte äJcörife'fdje Sieb: „grüfy, Wenn bie

<gäl)ne fräbn". sJJad) ben SMtlmen ju urtbeilen, bie ber

lomponift (ober (Somponiftin?) auf manchen ©nbreim ber*

legte, ift e! ntdjtbeutfdjen (bollänbifdjen ?) Urfprungl. Siefe

Steide Sieber würben bon gräutein Sßeterfen au! ^openb.agen

gefungen. gweifeltol ift bie Sängerin eine ganj bjrbor*

ragenbe (Srfcbeinung auf bem ©ebiete be§ ßoncertgefangl.

SBunberoolI traf fie 5. 23. ben SSolflton bei ^weiten 8ef3=

mann'fa)en Siebe! unb bie SKoH^Sragif be! Scbjuffel bei

©ebidjte! bon ÜRörife: „So fommt ber Sag l;eran — 0

ging' er wieber". Sie Sieber würben ton Dr. Saffen unb

D. ßefmiann febr feinfinnig begleitet.

2ttl Sftoöität im jweiten Soncerte, bem großen bier»

ftünbigen bei |>oftbeater! am 3. Suni, tann eigentlia)

nur bie -Ufabler'fcbe Spmp^onie „Sitan" gelten, ©^mpbonie
ober ©uite — |ier fängt fa)on ber 3 tüe ^f e ^ an - &m
äftafyler bat bem SBerfe ein Programm mit auf ben

SBeg gegeben. aDer erfte Zfytil überfabreibt ficb „3luS ben

Sagen ber-^ugenb". @r foll „Slumen^ grud)t< unb SDorn*

ftücfe" enthalten. @r jerfäHt in einen Allegro com-
modo = @a|, einen Slnbante^ unb ©djer^ofatj. SEt)etl II

beifit Com media humana. @r enthält „£)e§ 3«gerg

Seid}enbegängnif3", ein Sobtenmarfd) in „SaHotS 3}fanier",

ferner ben ©dHufsfa! : Dali' Inferno al Paradiso.
3)ie ©pmp^onie erfuhr öon einem Steile ber 3ub.örer

Slnerfennung , bon bem anberen Steile eine 2tbleb,nung in

nicb,t mif3juoerftet;enber gorm, com britten Steile eine 2lb=

lebnung burcb, paffinel t5erb.alten. @ine einfache 2lbbition

ergiebt, baf3 bie ©pmp^onie einen Üfiifjerfolg gehabt

b^at. ^d; meinestbeill glaube nia)t, bafs fid; anberföäuä ein

günftigereS @rgebnif3 ^erauSfteUen mirb. gebore ju

benen, tr»elcb,e bie gompofition nicr)t p öertbeibigen im

Staube finb. Sdjon bal Programm — toelcb/ ein 5Dura)=

einanber fteHt es bar oon realen unb tranScentenbalen Se=

griffen o^ne erkennbaren pf^ologifcben 3ufammen^ang

!

®aS Programm Hingt faft tote bie lleberfdbrift über eine

ber „Sobelperioben" üon Sean ^aul'S „Sitan". §at bag

2BerE überhaupt 5U bem gleicbnamtgen biefeS $Did}terS Se=

5iel;ungen? @l wären folcbe fd}on aufjufinben (blumen»

gefa)müdter Sb.ron bei grüb.ling§). ®iefe beruhten bann

aHerbingl mebr auf einem rein äufeerlicben ^ebeneinanber,

all auf einem geiftigen ^aratteligmuS. Dber ift baS ©anje

meb,r all eine Satire aufpfaffen — ettoa auf alle Älaf*

fifer, SBagner mit eingefd}loffen ? ®ann toäre bei biel

Sebagen bod; wenig ©eift barin. 3m erften ©afce fcbit»

bert ber ©omponift bal ertoad^en bei grü^lingl. @r fieb.t

bal SBacbfen, SBeben, bie Selbegung in ber 91atur mit bem

leiblicben 3luge. @r b.ort SerdjentriHer unb Äufuflruf unb

giebt i^n teieber. (Sr fteEt ficb ba^er ganj auf ben ©tanb*

punft ber malenben 3JJufiE bor Seetb,oben (§a9bn=©cb,öpfung),

nur arbeitet er mit moberuen Mitteln. 3a, fein Slntififiren

gebt nod} toeiter, er nimmt birect ^abbnifd} flingenbe SJlotibe

unb erneut biefelben in einer befa)eibenen 5jJoI»pbonie. üDtta)

intereffirte biefel grüb.ltnglfapitel in feiner (Snttoicfelung

tro| attebem boa) febr unb ia) ertoartete ben näcbjten @a^
mit einiger Spannung. Seiber jerrifa biefe beim Slnbßren

ber Slnbante. ®al ©djerjo betritt bal ©ebiet 3Beber'fcb,er

3lomantiE.

9cun beginnt bie „commedia humana". S)er SCobten*

marfd; in ßallot'l Lanier ift im £auptfa| ein 9)loH=

ßarillon. @r toeift in ber £ea)nif ftarfe fransöfifcbe ®in»

Püffe auf (SBijct) unb ift für fid; aßein genommen ebenfaßl

toirfunglboll. 9cun folgt ber im Programm angefünbigte,

aHerbingl melb,r cb.aracteriftifcb.e all wahrer Slulbrucb, bei

aufl Sieffte beribunbeten §erjenS. ©er gomponift ber=

läfjt nun aua) ben Stil ber ^eufranjofen unb toirb 5Reu=

beutfdi. 2Bal er in biefem erften ST^eil bei nun folgenben

legten Sa|el leiftet, ift rein ted;nifcb, betrautet gerabe nidjt

bal ©cblecbtej.v an bem ganjen 3BerEe, bie Üpemattfcbe @p
finbung erfd^eint bagegen faft bürftig. ©ans unhaltbar ift

ber ©cblufj. g?arabie8 unb grübjing foHen ju gleicbbebeuten«

ben Gegriffen werben. Statt aber bie äMtbe bei erften

Sb^eilel auf eine fjöfjere Stufe ju ^eben, fie ju potensiren,

ibieberbolen fie ficb au§ bem erften Steile ber ©ompofition

in fester enblofer 9xeu> im borigen Aggregat = 3uftanbe.

Sßon bter an fanf bal 2Ber! langfam, aber ftcb,er jum Drful

binab. §err Sölab.ler birigirte fein äßerf felbft. gr beioiel

fia) in Slllem all ein feinfinniger, aueb. feuriger ©irigent.

S)al barauffolgenbe bjer nid}t meb.r neue ©taben=

fpagen'fcbe 6labier=6oncert, gefpielt toom ©omponiften, loirfte

um fo frifdjer. @l fd}ien echtere grüb,linglluft auläuftrömen.

Setbft ein Heine! Unglüd, beffen (gntftet)ung burd} bie

laf)me Strection Saffen'! üeranlafet toar, fd}»äcb,te bie

Sßirfung ber Sompofition nidjt ab. §err Staben^agen er=

jtelte voieberum einen boHen ©rfolg.

3Jiit ber 9Kabler'fcb.en ©pm^onie unb ben fcb,on be^

fprocb,enen ©tmd?quartetten batten ficb. bie 9cobitäten be!

gefiel erfeböpft. S)a! grofse Drd)efter»6oncert im §oftb,eater

braa)te nod; SBeimar! Solfltieb, in bem ^ßeter gorneliul unb

granj SiSjt fo fd}ön ib^re Sanfbarfeit gegen bal £o^e

gurftenb.au! SlulbrucE gegeben ba^en, £>an! b. Süloiü'l be»

fannte ÖaHabe „®e! ©änger! glua)" unb ben „ßaifer=

merfdy' 9t. Banner'!. Sie Weiteren Soliften Waren grau

wudjer mit fimf Siebern für eine Sopranftimme bon
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SBagner unb bem Scblufjgefaug ber Brünbüb auä ber

„©ötterbämmerung" unb £err Julius Klengel ans Seidig,

ber befannte @cHo=Birtuo3, mit bem Ectto-doncert tion

Stubinfteirt. Bon ben Siebern SBagner'S ift nur „Der
Engel" »du ibm tnftrumentirt, bie anberen inftrumenttrte

TOottl febr roirfung^ooH. Daß er babei j. B. für „Jm
3Lreibt;auS" ober „Stebe ftiH" bie Sriftan=$ßartitur benufct,

liegt natürlich in ber ©truftur ber Sieber begrüntet. £)err

Sßrofeffor Klengel ift bier in Sßevmar ein immer febr gern

gefebener ©aft. Stuf bem ©ebiete ber (Mo Sitteratur ift

bie yiofy feljr groß. Um bie iDirtungSüollen @eflo»6oncerte

aufjagen ju fönnen, genügen bie Sing« einer §anb. Die

Sfieifterfcbaft Älengel'3 wußte bem Soncert einige intereffante

©eitert abzugewinnen. 3Ran apptaubtrte aber t)ier jtdber

nur bem Spiel, nicbj ber ßompofition, bie in Bejug auf

ibren Jnbalt gerate nia)t su ben beften SBerfen 9tubm»

ftein'S gebört.

Jn ber bierten (ÄammermufiE^üuffübjung) fteUte fid)

ben äüeimaranern unb ben SDiitgliebern be5 Vereins bie

Quartett=23ereinigung ber Herren £>alir, SRarfeeS, 31. äJlüHer

unb £>. Decbert t>or. Dag Quartett bat fid) febr fdjnett

ju einer §ö&e emporgefcbtnungen , bie el oietteicfyt in ber

golge ju bem belannteften Deutfa)Ianb3 ftempeln roirb.

Befonber3 $u ©ute fommt bem Quartett neben ben tünftler*

eigenfcbaften <galir'3 ber roarme ©elloton <gerrn Deiterts.

Die Äünftler fpielten bag @gambati = Quartett De3bur,
eine ber felbftänbigften @rfMeinungen, roeld;e bie ^eujett

auf biefem ©ebiete brachte. Da3 *ßreftifftmo namentlich,

ift uroriginell. ©t)rifttan ©inbing'S Slaoierquintett fam
juerft, roenn tdt; nicbt irre, in Seipjig fyerauiS. Der @om*
ponift läfet bem Älangförper eine mebr orcbeftrale Bebanb»
lung ju St;eit roerten unb erhielt mit tiefer Lanier al

fresco große SBirfungen. 21m glügel faß roie beim Srio
BrabmS' (neue Bearbeitung) <gerr ©tatienbagen.

gräulein Berg« Dürnberg fang Stgjt'S „D Eomm im
Sraum" unb $eter Kornelius' Dp. 3, „<§in Son", „Un=
treu", „Seilten". Das roeidbe fympatbjfcfye Organ rourbe

biefen innig empfunbenen Siebern befonberg gerecht, ©ie bätte

fidb ein befonbereS Berbienft ertoorben, ben ßöflug ganj ju

geben. Slcan ift aber eine gerftücfelung @orneltu3')'cber SöerEe

nun nadjgerabe getoöbnt. 2Jcicb freute es, 31t t;ören, bafä,

roie ein auä Slmerifa anläßlia) beS gefteS tykv anroefenber

Äünftler erjäblte, man in einem ber großen ©oncerte Oer»

gangener ©aifon ba3 munberoolle „(Sin Sou" breimal

ftürmifd) da capo »erlangt fyabe. Da3 Sieb ift fo tief

empfunben, baß man bie meifterbafte Secfynif teffelben gar

nia)t geroabr roirb. Die ©ingftimme fyält burcb ba§ ganje

Sieb ein h feft, bem Slabier fällt baä eigentlid? TOelobifcbe

ju. SSon grau ©ucber ^)6rte id? bie „Sappbjfdje Dbe" oon
SBra^mä, St^t'S „ÜKtgnon" unb ein Sieb öon ^ofef ©ucber,

bag ficb in tiefer toorneljmen ©efeEfc^aft etoal beplactrt

ausnahm. Qcb jäble mia) ju ben aufria^tigften Semunbe=
rem ber grau ©uc^er, roenn fie „^folbe" ober „Srün^ilb"
fingt, bier im (Soncertfaal toer^alte idj mid? ibren Seiftungen

gegenüber üiel referoirter. Qbre Stimme bermag nur feiten

ben feinen abgetönten lörifcfien Stimmungen ber Siebform

gerecht ju toerben. Sllucf; ftört mid? ber fpröbe Älang ber

oberften Söne beä Organs, ^d? regiftrire natürlia) tro^
bem gern, bafj grau Südperd Darbietungen fia) beS größten
Seifallg erfreuten.

Sie erfte Sluffü^rung beS „eb!riftu§" roar am 29. mal
1873 in ber ©tabtfira)e. ®ie groben ^atte Sßrofeffor

3J?üHer Wartung geleitet, ba§ 2Ber£ birigirte bamals ber

3Jfeifter perfönlia). 5Dte 2)ienftag3=3luffüt;rung unter §errn

^ofratl; Üiüller^artung mar eine oorsüglicbe. ®a§ 3SerE

nntrbe mit einigen Strtdjeu gegeben unb mit UmfteUung
einiger Hummern. SDie 6l;öre ftanben auf ber §öt)e ibrer

Slufgabe. 3)te Sulgata» sffiorte lourben non grau ©tauen»
btigen, grau ^buna SGBaltber 6l;oinanu^, §errn Stend)
unb §errn St. o. ÜDiilbe gefungen, bie ©olopartbien loaren

bemnad) in ber benfbar beften 91 rt unb SSeife öertretert.

Sen Scblufs beä gefteä bilbete bie 9Jcitth)oa>3 = 3luf=

fübrung Don SBerbnl „galftaff" unter Dr. Saffeu, ber au$
bn§ große ©onntagä-Soncert geleitet batte. Damit batte

fid) ba§ Programm beS bieljä^rtgen SonfünftlerfefteS er<

fdjöpft. H.

iDtoliiUiterctur,

Jottmann, 5llkrt. 36 Stuben non gtorillo mit Sßianoforte*

begleitung. 2 §efte. Seip^ig, griebria) §ofmeifter.

Saffeu fidb giorillo'^ unfd^ägbare SSiolinetuben

freien, balb fürjer, balb breiter auiSgefübrten Monologen
üergleid)en, in benen beS 3)feifierg $f;antafie t;ier rote auf

feurigen Stoffen baf;inftürmt , bort einhält rote ju innerer

©elbftbetradbtung, t;ier fidb gefällt in bi%rambifdber Suft,

bort in ftiller, tceltoergeffener (Slegil, fo ftnb fie ob folgen

©timmunggretdjt^umä unoerfted)lid;e Queüen ^ö^eren Sio=

tinftubiumS; roer an tbnen fid) einmal erfrifd)t bat, fe^rt

immer roieber ju i^nen jurücf, loie ju einem tjeilfräftigen

Jungbrunnen.

©etoiffe ®tgentf;ümltd)feiten formeller tote mufifaltfa)

effentieEer Statur, fyaben tnteß beren Verbreitung, rote bie

(Srfafprung lebrt, manebe ©retten gebogen. @S tnar an ber

$eit, tiefer ^t;atyacr;e gegenüberjutreten unb gioriHo in

bie 9ted)te einjufe|en, bie ibm t>or Sitten ^ufornmen.

Sllbert Sott mann 'S ^od;fcbägbare§ Serbienft ift

es nun, bura) bie ^insufügung einer ^ianofortebe*
gleit ung bie SBerroert^oarfeit tiefer giorillo'fdben
©tuten beraßgemeinert, unt p t^rer erfdböpfenben 2Bürbi=

gung mit feiner Bearbeitung bag SSorjüglictjfie beigetragen

SU fyaben. ®ä fam ibm barauf an, in ber Segleitung ba3

Dioment feftju^alten, baS für ben Sfjaracter beS jetoeiligen

Sonfiücfeg oon aulfcblaggebenber Bebeutung roirb. 9Jtit

toelcber Sorgfalt er bei ber 33erroirElid)ung foldper üornef;men
Senbenj ju SBerfe gegangen, roirb auf jeber Seite erficht»

ltd). SOcit feinftem ®efa}macf ^at ber Bearbeiter feine Be=
gleitungäformen bem Jnbilt c«r ©injelftüdfe angepafjt unb
tamit einen Steidbtbum an cbaracteriftifd^en ©rfinbungen jtt

Sage geförbert, ber binter bem ber giorillo'fcben ^an»
tafttf nicbt jurücfftetpt. Äörper unb ©etoant bilben ^ier

ein f;armonifcbeä ©anjeS: roer freute fidb fold&en 3lnblicfS

gerabe je|t nia)t, roo e3 be§ SSer^errten, Xlnfd)ßnen nur ju

ütel in ber mufifalifdjen SBelt giebt?

S^ic^t fetten jie^t er, roo e3 bie Einlage be3 Drginaleä
nött)tg maebte, ben contrapunftifeben Apparat ^erbei, mit

©oetbe fragenb: Sieben biefe roeiten galten ju ©efiebt

uns rote ben Gilten? Sottmann ^anb^abt if;n mit meifter*

bafter Sidberbeit unb tiefet polöpbone Seben, roeldjeS er

feinen Begleitungen einbauet in maforem gloriam. Fioril-

lonis, giebt ber ganjen Haltung ber betreffenben Sonftücfe

einen neuen, fräftigen fReij.

Die ^armonifa)e, mobulatorifdje ©tü|e, baS r^i^mtfdbe
9iücfgrat, tie dparacteriftifetje Durdjbringung unb Beleu;|-

tung, tie Ulbert Sottmann'S Bemüben bem ©anj:n
gefebaffen, liegt ftar ju Sage, baä ©tutium ift ebenfo

genufareia) roie üerftänbnißförbernb
; Jeber, ber fieb mit

tiefen (Stuben befdjäftigt, bie ol;ne 3 1D ^ifel in ber Biotin»
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Iiteratur biefelbe S3ebeutung beanfprudben, roie in ber

Slaüierliteratur Sfementi'S „Gradus ad Parnasstim", trägt

reiben ©etointt tjeim. SDer äßiolinift füblt fid^ »on ber

Elaüierbegleitung jum @infa|s ber beften ted^inifctjen roie

y^iritueUen Äraft angekörnt, unb ber begleitenbe ^tanift,

in bem er ebenfo toeretyrungSboH bem gicriuVfdjen ©r-

finbunggreid)fbum fidb, beugt toie i&jt boQftänbig jum Se»

tcufetfein ficb. bringt, menbet fia) mit innerer ©enugtfyuung
feiner lobnenben Aufgabe ju. $n biefem ioedpfelfeitigen

Slnfporn rubt ein nidbt ju unterfcbäfjenben Stets unb ©eichm
für beibe Steile. 5Der überall erftd}tlid}e fyo^e fünftlerifdje

(Srnft, mit bem ber Bearbeiter bem Orignale in'S 9Iuge

fcfjaut, bat grüßte gejettigt, bie ebenfo bem italienifdjen

DJeifter föie aßen feinen (Schülern unb SBerebrern ju ©ute
fommen muffen. SDie Slulftattung beiber <Qefte ift gebiegen

unb üorneljm. Prof. Bernhard Vogel.

ffipent- unö (touctrtauffüljruitgeti in feijijig.

JpauSconccrt beS 33acbocrein§ im alten ©ewanb-
IjauS. Seit Bielen Sohren mar gmnbcl'ü ^afiorale „21 eis unb
©alatea" Bei un§ nicht gur Sluffü^rung gelangt, ©er S3adj =

oerein unb fein Berebrtcr Dirigent, §err SapeKmeifter ®anS Sitt

erwarb fid) bamit ein um fo größeres SSerbienft, als auf bie 33or«

Bereitung bie liebeooHfte Sorgfalt oermaubt worben unb bie 93e=

fejjung ber Soli fiel) in jebem Sinne als eine Bortrefflidje be*

jeidjnen liefe.

SSaS biefem mufifalifdjen ©djäferfpiel fo hohen, nachhaltigen

SKeij moljl oerleibt? ®ie glüdlid)e SDJifcrjung ber ©egenfäge unb

bie Sraft ber in allen Situationen gleict) überjeugenben thematifdjen

(Srfinbung. ®ic järtlicfjffe (Srotit t)ier, baS plumpe SiebeSBerlangen

beS $olt)p£iemoä bort, ©ie fjerjlidje Anteilnahme beS tStjoreS an

ben @efd)icfen beS SiebcSpaareS in greub unb Seib forgert für auf-

frifdjenbe garben in biefem ibtyllifcrjen '£ongemälbe. SBie fo manche

feiner ©tretehordjefterfuiten beroeift uns aud) „91ctS unb ©alatea",

bafe §önbel nicht bloS SJJeifter beS biblifdjen Oratoriums war,

fonbern aud) rooljl SScfdieib wußte in ber melobifdjen ©alanterie,

rote fie in ber bamaligen SCQeinberrfctjaft ber italienifdjen Oper ge=

grünbet mar. ©S ift ganj begreiflief), wenn man früher „SIciS unb

©alatea" gern feenifdt) barfteHte: gemiffe 93üt>neneffecte finb ihm

nid)t absprechen. —
grau Sammerfängerin SB au mann als ©alatea mar Bon ent*

jücfenber Slnmutf) unb Sieblid)feit. ©ine ber beliebteren §aupt«

nummern, bie „^äubdjenarte" , roerben iljr SBenige nachftngen in

foldjer getntjeit ber coloriftifcrjen ©etaißirung unb in foldjem flar-

queüenben, §erä unb Otjr gleichmäßig fättigenben SBohllaut. 2Bo

cS nur anging, sollte man ihr feurigen 33eifaH. gerr !}3iiif8 a\$

21 eis behauptete fiel) mit ©&rcn neben it)r. 9Bie mutb,tg trat er

an bie IjerauSforbernbe tamp^eäarie beran, mie jart gab er fetner

Siebe, mie energifd) ber ©ntrüfiung Slugbrud! ®ie ausgiebige

8d)ön(jeit feiner 2Jfittellage,_ bie Sünglingäfrtfdie feiner ganzen 31uf=

faffung mußten ib,m jafftreidjc ©i)mpat^ien erobern. ®en tlnljolb

4}>oll)pöemoS cbaractertftrte §err S^nüpfer in ootlfter SBefttminttiett.

®a§ Slbftoßenbe biefeS groteSfen JBerberS, ber übrigens einen grünb=

lid)en EurfuS im Soloraturgefang bureftgemaerjt ^aben muß, mufjte

er fo geftalten, baf; eS mefjr fomifc^ als mibermärtig berührt,

unb bamit war bem ©anjeti ber befic ®ienft ermiefen. ®cr SBe»

gieitung wibmete bie SapeQc beS 107. SRegimentS, bie fdjon oft

mit fc^önem (Srfolg in ben ©ienft beS SBadjeereinS fid) geftetlt, bie

it)r immer nadjäurüljmenbe Sorgfalt Bon Sceuem. ®ie fröijlicfje

Einleitung, ber SErauerc^or, bie bramatifdje SBewegung bei 8ict)tbar=

werben beS Unget^ümS tarn bureb, ben 33a dj = 33erein ju Bottfier

©eltung wie bie Bon §einr. B. §erjogen berg wirffam unb ftil-

geredjt gefegten altbeutfdjen Sieber („Sieblid) bot fid) gefettet",

„®cr SKonb, ber fteljt am t)öd)ften", „SUatreigcn"), bie Cenj unb

Siebe, ©dieiben unb SJfeibcn ^erjig Berberrlidjen.

SJfit einer (SS bu r>@onate für 85 ioloneello-SoIo bradjtc

£>err SuItuS ffleugcl bem Qobann ©ebaftian, ein bedjbe»

wunberuttgSwürbigeS S8erct)rungSopfer bar. ®ie tiefauS^olenbe

©arabanbe, unb bie barauffolgenben bumoriftifdjen ©äjje fönuen

allein unter ben §änben eines fotitjen WeifterS Wie QuliuS Klengel
SSirfung erzielen; für Slnbere blieben biefe einjig baftebenben

SSiolonceltmonologe unnatjbar. 2Biebcrb,oIter ^eroorruf lohnte bie

©rof3tbat beS SßioloncellomeifterS. B. V.

Jierr SBucar Bcrfudfte fid) am 27. SDiai in S5erbi'§ „Xrou-
babour" al§ Sfianrico. ©efaitgltd) hinterließ er aud) Ijier einen

Bovmiegenb günfttgen ©inbruef. ®a§ SDieifie gelang il)m rcdjt gut,

manche Sütjelhciten ließen jebod) nod) SSünfdje offen, bie ju er-

füllen fein eifrtgfteS 33eftreben fein muß. ©ein ©piel ließ namentlich,

in ben erften Slcten feine SRathlofigfeit erfennen; eS war ju arm

au wedjfelnben gnrben, ju gletd)gilttg; bie SBemegungett ju ftcreotyp,

ein Umftanb, ber um fo auffadenber tjerBortreten mußte, als feine

Partnerin grl. 33 euer (Wäucena) eine bis in fleinfte ©injelheiten

reich ausgearbeitete S(;aracteriftiE jeigte.

21m 30. 5Kai trat grl. ©oeugeS jum erften TOalc als

greia iu „SRheingolb" auf. SD?it biefer ©Weiterung ihres

DtoltengebieteS ift bie unermüblidj unb erfolgreich aufftrebenbe ßünft*

lerin im ©anjen glüctlid) gemefen. S3or SlHetn läßt fid) ihre SSicber»

gäbe ber greia muftfalifdje Sicherheit unb lebhafte Slctiou nad>

rühmen, bagegen muß fie fid) in bie (Eigenart beS SpradjgefangeS

erft nod) einleben.

©benfaHs jum erften 9KaIc fang §err 9Dlerfel ben Berfdjtage«

uen Soge unb legte für fpätere SBiebergaben biefer SRoHen einen

Borjüglid)en ©runb, ber nur nod) wenig beS SluSbaueS bebarf.

grl. ^aula SDcarf, Weld)e fid) im Saufe ber wenigen Qahre

in benen fie als giabe unferer Sühne angehörte, bis einer be=

träd)tlichen Jpötje lünftlerifche SBoHfommenheit aufgefchwungen hatte

unb bann einem chrcuBoÜcn 8?ufe ihrer SSaterftabt SSien golge

leiftete, begann am 6. Sunt, ein auf mehrere 21benbe berechnetes

©aftfpiel mit ber „Katharina" in „®er Sßibcrfpänftigen

gähmung" Bon Hermann ©ög. 3m SSerein mit $erm Sehe (per

(^etrucctjio) brachte fie baS tieferufte Seelcnbrama in feinen einjel»

neu Sßlmfen ju benfbar jünbenbfter unb glänjcnbftcr ©arftctlung.

©iefc fchwierige SftoHe Bon ben SluSbrüdjen beS ftärfften teibenfefjaft-

liehen affecteS bis ä u °en X'own fd)lidjter §crjenawärme herab

in ben ©renjen überseugenber S'Jaturwahrheit ju halten, wirb beiben

fiünftlern in foldjer Sßotlfommenheit in ©piel unb ©efang nicht

Bielen ihrer SoUcgcn üergönnt fein.

SSeiben gauptbarftetteru würbe SBeifaH über 33eifaH unb

mannigfache £mlbtgung ju SEheil für ben empfangenen unüergleid)«

liehen ©enuß.

Sluffallenb mar beim beginn beS erften SIcteS am ©efang ber

©aftin bie fladcrnbe Soitgebung, bie ftd) inbeffen im Weiteren SSer»

laufe gänzlich berlor, fobaß fie, unterftü|t Bon ber rootjUautenben

güHe ihres Organs, mit ber 9lrie „®ie Sraft ncifagt" einen be<

glüdenben Botlmidjtigen (Srfolg erhielte, ber baS auSßerfaufte ©aus

ju enthufiaftifchen greubenbejeugungen hinriß, bie fid) am ©djluffe

ber Oper in nod) gefteigertem ©rabe mieberholten.

Edm. Rochlich.

©en beiben erhabenften geift!td)en Xonmetftern beS fechjehnten

Sahi'htntbertä ,
^ßaleftrina unb Orlanbo bi Saffo errichtete ber

3ciebel = SSerein, iubem er an ber britten Säcularfeier ihres SobeS«

tageS anfnüpfte, mit ber Vorführung einiger ihrer bebeutfamften

HUonumentalfebüpfungen WeihetooUe EriniterungSmate. ©te mtt3cafae(

t>erg(eid)6are überirbifche Feinheit unb SSerflä'rtheit ber *Paleftrina'fchen

SJJufit, bie fühn auSgreifenbe, oft in heiligem 3 orne grotlenbe, an



— 281 —
2Ktchelangelo'S ©chaffen«meife erinnernbe Xonfprache Saffo'S
löften einanber ab in bei- güüc iferer gegenfäfelichen Eigenart : eine

herrliche SEobtenfeier!

äftit bem „Credo" au« ber „Missa Papae Marcelli", begann
bie pieta'tbotte, auf« f ewunbernSroürbigfic Borbereitete, »cm herrlicbften

©elingen belohnte Aufführung. 9JeBen ben „3mproperien" jählt

biefe« SBerf mit äu ben angeftauntefien unb am meißen aufgeführten

SBerren bes Unfierblicf)en. äöieberhott hat benn auch ber 9tiebelberein

bor t^m §alt gemalt; bie »orgefirtge SBiebergaBe war fo fein aus-

gearbeitet, Bon ©eifi unb ©efühl gleichmäßig bureb,brungen
,

baß fie

bem Sbeal fer>r nahe gerüdt festen.

®ie Motette 9er. 9 au« ^aleftrina'S (29 Hummern umfaffenben

„Roheit Sieb".: Tota pulchra es, amica mea" ftanb in ber 2lus*

fü£>rung auf gleicher §b'he- 2Bie üBerrafdjenb bie mufitattfdie 5luf-

faffung mit ber ft<h 'JJaleftrina in bie fcb>ärmenbe @rtafe ber 5ßerle

ber atthebräifchen Sprit »erfentt!

SIuS ber ÜTieffe über eine uralte §immelfahrtShhmne: „Assumpta
est Maria" für (Shor unb ©oloftimmen famen $u ©ebör Kyrie,
Sanctus, Agnus Dei; redete wunberbare 3artheit liegt über bem
©anjen ausgebreitet! ®er heiligen äKutter ©otte« ift rooht feiten

ein fo berllärter Sobprei« gefungen werben als in biefer SWeffe, reo

iebe (Smpfinbung ben reinften, fchönheitseehten muftfatifchen JBieberhall

gefunben. Ser SBedjfel jroifdhen Shor unb ©oloftimmen führt ju

»ocaliftifchen ttangreijen auserlefenjter 3trt
; mag man nun auf ba«

„Kyrie" ober „Sanctus" ober „Agnus Dei" BorjugSmeife ba« be»

munbernbe Ohr rieten, au? jebem ©arj quillt un« eine Offenbarung
aus einer höheren Söelt entgegen.

Sie (Schönheit unb SSeihe biefer 3tu«führung ift fchtoerltcfi, ju

befchreiben; ber Sf;or wie bie ©otoftimmen (gräul. SWarttni,
©perling, Äoflifch, ber §erren «ßtnf 8, 3ul. Wüller, §ungar,
©ehr im pf) gingen auf in bem Äunftmerr unb brauten es bem Seift

ber §örer eben fo nahe rote bem Ohr unb bem §erjen.

Orlanbo bi Saffo mar bertreten mit bem jmeiten feiner 33 uß =

pfalmen, bie allein fcö>n ausreichen mürben, ihm bie Unftertttchfeit

äu Mein. ®er ©age nach Sart IX. fte einft fich borfingen

laffen, um mit ihnen alle bie @emiffen«qualen ju 6efct>rötdt)ttgen , bie

ihm bie ©chredniffe ber Bartholomäusnacht bereiteten. @in mächtiger,

reicher £ro|te«quetl in ber £fjat eittfpringt biefem *Pfalm; fogleich feine

erflen £acte „Boati, quorum remissae sunt iniquitates" finb bon
unmittelbarfter aiifrid)tenber ©emalt unb in ber Schlußformel: „Sicut
erat in prineipio" geminnt glaubige £juberficht einen unübertreff»

baren SluSbrutf.

®a8 Magnificat (4 SEont) für 2 <£höre unb ©oloftimmen
(nicht roeniger als 150 3Bal hat Saff o ben Sobgefang ber 3Karia in

äftuftf gefegt!) ift gleichfalls außerordentlich, beroeisfraftig für bie ^räg-
nanj feines fünftterifchen Schaffen« unb bie firaft unb SMrme feine«

religißfen Smpfinben«.

Sahrlich, biefer ebenbürtige 3eitgenoffe Sgaleftrina'« berbient reb*

lidhfl eine ® ef am mtauSgab e feiner Sffierfe; wie erfreulich nun bie

neuefte TOittheilnng ber SBeltfirma Sreitfopf & gartet hier, baß

fte eine ©efammtauSgabe Bon Ortanbo bi l'nffo sorbereitet unb
im Saufe ber Sahrgehnte in etroa fechjig 33änben fte ju BoHenben ge*

benft. 3n etroa 30 fahren wirb ber $lan »ertoirFlicht fein.

@in „Moderato" unb „Ricercare" für Orgel bon $ aleftr i n

a

unb ein Orlanbo'fcheS „Regina coeli", eingerichtet für Orgel bon
2i«ät (aus ©ottfdjalg'S reichhaltigem unb unentbehrlichem ,,3te»

pertoriutn") fügte fich in ber meifterhaften 3lu8führung burdj §errn
*lSaul § omebev ftilgetreu bem Gahmen ber ganjen geier ein. Stehen
biefe Snftrumentalfärie auch nic£.t auf ber §b'he ber geiftlichen SBocal=

muftf ber Beiben ©roömeifter
, fo bieten fte boct) als Ouetten ber Sr=

fenntnifj be« bamaligen 3uftanbe« ber Orgellitcratur immerhin nicht

geringes Sntereffe. B. V.

©ftftfOH», 28. Slbril.

(Soncert ber Siebet tafel. Sie ©üftvomer Stebertafel hat
in ber furjen 3eit iijreS «cftehen§ bereit? fetjr SlnerfennenSmcrtheä
geleiftet. ®er (Srttft unb bie Eingabe, mit welcher biefer Männer-
gefangberein unter ber Seitung beg $errn Kreuel an feine 9luf»
gaben tritt, foroic baä ®efc£)icr, ftetä anregenbe äbroecfjielung bureb,

Öeranjiehuitg auSerlefener Äräfte in feine Aufführungen ju bringen,
haben ben Soncerten biSfjer immer ©rfolg gefiebert, kräftig unb
aulbrucfgbon erfefjott baS „©ohenjoacmlieb" burd) ben ©aal —
bollenbet fchön mar ber SSortrag ber reisenben, für Qebermann ber»
ftänblichen ©chouborf'fchen a capella-Steber unter beä gombo-
niften eigener Seitung unb ein größeres 33er! „Sirion" bon 2fc£)irct)

Farn burd) bic Sßräcifion unb gut abgezogene ©d)attirung ber
einzelnen Ehöre ju bramatifcher Söebeutung. ®a2 Srontpetercorpg.
berftärft burd) h^borrageube Gräfte bon l)ier, hatte bic orcfjeftrale

Segleitung übernommen unb führte fie jum SSortheit beä ©anäen
au§. ©in feltener ©enujj würbe bem ^ublifum burd) ben «nrfenifien
ber ©rofeherjogl. §oftheater »SabeUe ©errn SKofer ju Shcil, ber
mit betounberungSroürbiger getntjett unb ©emanbtheit fein Qnftrument
beherrfcht unb allgemeinen Seifatl erntete, gum erften äftafe trat

hier aud) ber (Seiger
, §err eoncertmeifter TOuäbach, uor bie

Oeffentlid)!eit unb feierte einen unbeftrittenen Sriumph burd) fein

herborragenb fd)one§ SBiolinfpiel. ©ein Xon ift ebel, bon ein»

fdimcichelnbem SBorjlflang unb bon innerer SBärme befeelt. ®ahet
überroinbet §err SWuäbacf) tecfmtfdje ©djiüiertgfeiten mit roohlthuenbcr
Seichtigfeit, fo baß bie ©ccjroierigfeiten bem §flrer gar nidjt jum
Seroußtfein Fommen. Slucfj §err SWu^bad; rourbe burd) fi ürm ifd)en
Seifall nuggejeichnet. Sie botle, mühelos fliefjenbe Stimme be§
§errn 33 o| fam in bem Vortrag ber beiben einjelii^Oefänge fomie
in ber 33aßparthie im „Sirion" ju Befter SBirfung. §errn Singe!»

ftebt'ä fnmpathifchc Stimme unb bie bon echt mufifaltfcfjer ©mpfinbung
äeugenbe Slrt ju fingen, tarn in ber Sßartfjie be§ Slrion ju erhöhter
©eltung. ®te nidjt unerheblichen ©djmierigfeiten, meldje bie ®hor=
fä&e beS 2fd)ircf)'fd)en SSerfe« bieten, madjen bie im ©anjen ge=

lungene SßiebergaBe ganä befonberä ehrenb für unfern SKänner»
gefangberein Stebertafel.

SRafltie&ttrö, 14. gebruar.

Sedjfteä § Ormont e- S o n cer t. atnläßlict) beg Jobel«
tageg ,,§an« bon 33üloro'ä" (12. gebruar) war baä Programm
nod) in legtet ©tunbe geänbert morben. Statt SRcnbelSfohn'ä
2lmo(l=©ljmp!jonie mürben bie 2 erften Sä|e bon Seethoben'g
„(Sroica" gefpielt. (©emiß eine recht paffenbe §ulbigung für ben
bahmgefdjiebenen „eblen unb genialen" eiabierbeufer.) (Sine jmeite

$ulbigung für einen tobten TOeifter mar bie £annhctufet=Ouoerture,
roeldje ben Sdjluß be§ Programms bilbete. Sllä Soliften waren
Sri. 2fjerefe ©aaf, rönigl. fad)fifd)e ^ofopernföngerin (3)re8ben)

unb §err graits SRummel (Serlin) ttjatig. 33on erfterer hörten
Wir im erften Xtjeilc bie Wojarffche Slrie „geurig, feurig eil' idj

jur SJache" au« Situs, meldje un§ jebod) Bei ben Bielen mufifalifdjen

©enüffen in le&ter Seit (namentlich bie SBagner»Sluphrungen)
etwa« berblaßt erfdjien, im jibeiten Steile trug bie Sängerin Sie'Der

»on §artmann (SuleiFa), bon 33rahm§ (SSiegcnlieb), Bon -JJiboba

(SSolfSlieb) unb eine Zugabe (JpanS unb ©retlje) bor. mit allen

Siebern erwarb fie fid) Bielen Seifall, roenn aud) bemerft werben
muß, baß fie große Neigung jum „£remoltren" befigt, weldje bic

©efammtroirfung mitunter beeinträchtigt. §err granj 9tummei,
welcher im Borigen 3afc)re baS Sd)umann'fd)c 21 mou-Sonccrt Dp. 54'

hier gefpielt hatte, trug bteämal SRubinftetn'S geiftbotleS JuhbII.
Soncert Op. 70 bor. Sie enormen ted)nifd)en ©chmicrigfeiten,

namentlich, bic berühmte „Octabenftctle" im ginale famen fehr gut
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jur ©eltung; nur Ratten Wir fletfentoeife etwas weniger „Gebalge*

braucfi" gewünfcfit. SBaS &err SKummel an förperlicfier firaft niefit

itir|t befigt, foKte er buref) attä« häufigen ißebalgebraucfi niefit

erfegen fuefien. ®ag grofje Scncert ift aber, o£)nc Äraftaufwanb

unb SIppIomb auSgefüfirt, nicht reefit banfbar. SBeit beffer fiaben

uns bie ©oloborträge: Sfiaracterftücf Dp- 7 bon SPfenbelSfofin,

Notturno Op. 15 9Jo. 2 Bon &b°ptn unb baS Sapriccio La oam-

panella bon $aganini=2iSät gefallen. Sie Drcfiefterbegleitung fiätte

beim Otubiuftein'fcfien Sonccrt etwas bi8creter fein tonnen; alles in

allem jeboctj bot baS Soncert Diel ©enufjreicfjeS.

17. gebruar. ®rittc8 Safino-Soncert. Drcfiefierwerfe

bon ©cfiumanu unb SBagner. ©efang: gräuletn 83. S3ufcfi. SSio-

linfolo: £>err S. SPrill.

©cfiumann'8 gelftreicfie 33 bin>St)mpfionie, welche baS Soncert

eröffnete, ift hier fefion öfter gefpiclt morben; eS fei bafier nur fie-

merft, bafj fie in allen itjren 3T£>eiIen bon bem fiiefigen Soncert*

ordjefter unter Leitung beS §errn %. Sauffmann fcfiroungboll wieber-

gegeben würbe. 9118 ©olifien waren Fräulein Söertfia SBufcfi

§ofopernfängerin au3 Saffel unb $ctr Sari $ rill au« Seipjig

gewonnen. SSon erfterer fiörten Wir bie Slrie ber ^enelope aus

S3ruct)'S „ObfiffeuS", fobann Sieber bon fiauffmann (3cacfitgefang),

granj (3m §erbft) unb Socwe (Sciemanb fiat'8 gefefien). — ®ie

Same berfügt über einen wohlgefcfiulten SDJeääofopran, welcficr in

ber S3rucfi'fcfien Strie befonberS jur ©eltung fam. SWtt allen ä3or-

trägen erwarb fiefi Sri. SBufcf) ungeteilten Seifafl unb fpenbete

nocfi eine Zugabe „SBolfSlieb" bon ©. SRebling.

£err Sari $rill, bon früher ficr hierorts BeftenS befannt,

fpielte 2 ©äge au8 bem SBiolinconcert (9co. 5 in SlmoU) bon 58.

Söcoliquc. 3u bem gefangreiefien Sargfietto fiaBen wir ben frönen

£on bewunbert, nocfi mefir fiat uns bie 9tufie unb ber ftilgerecfite

SBortrag, welche §err <priH feinen Vorträgen berliefi, imponirt.

S3on ben ©olofiücfen SHomanäe bon ©benbfen unb Papageno rondo

bon Ernft, bat unS baä erftere, eine in Sßoefie unb Slangbuft ge-

tauchte Sompofition am meiften jugefagt. ®aS Konbo hat in ber

SlaoierBegleitung einige Srioialitäten aufstreifen; au* gelangen

§errn $riü einige glageolets niefit. SItleS in allem jeboefi erntete

er mit feinen Vorträgen bielen unb wofilberbienten SSeifaH. — SJcit

bem licblicfien „SalbroeBen" aus äBagner'8 „©iegfrieb" fanb baä

Soncert einen mirfungSbotten ätbfcfilufj.

*Kürnfc>er8 (©cfitufj)-

Süßer auf Siäjt war bie SBafil unter ben neueren SOTeiftern

nocfi auf SRfieinberger unb SIlBert Secfer gefallen. SSon ©rfterem

ift bie 6ftimmige 2Jf otette „Anima nostra" unb bon 8e|terem eine

melobifd) unb fiarmonifd) reigDoIIe SIrie au8 ber befannten Otcfor*

mationScantate unb bie bierftimmige SKotette „®er 2ob ift ber«

fefilungen in ben ©ieg" jutn Vortrag gefommen. ®af3 biefe tücfitigen

gereifter barauf fialten, niefit gegen bie SBürbe ber Sircfie ju ber-

flogen, unb bafs fie bon ben alten äKeiftern biel gelernt unb in

beren ©eift fiefi eingelebt fiaben, lägt fiefi niefit berfennen. SIber fte

finb auefi bon fclabifcfier 9?ad}afimung unb blinber Unterwerfung

weit entfernt unb berüetftefitigen mit SSerftänbnifj bie mufifalifefien

(ärrungenfefiaften ber ©egenwart. 9cod) finb jwei Orgelborträge,

ein >|3rälubium über ben Sfioral: „£) SCcaurigfett, o Cer^eleib" bon

Srofig unb eine Dfterfonate bon 3. ©. §erjog ju erwäfinen, bie

ofine tiefere Sebeutung für ba§ ßoncert felbft wofil au§ ber Situa-

tion fierauSgenommen waren.

Unb nun bie Seiftungen. @S fcfiien mir, al§ ob ber Äircfien^

cfior in ber 8teinfieit ber Songebung, in Sreffficficrfieit unb ©cfilag»

fertigfeit, in ber Slbtönung beS SSorlrag« unb in ber Sluffaffung

niefit unbebeutenbe gortfefiritte gemaefit fiätte. Slucfi bie Älang-

mirfung ift bielfacfi borlrefflicfi gewefen unb bic 2:ertbefianblung

beutlicfi unb genau. Iber e§ finb nocfi immer, befonberä im Eenor,

einige Stimmen borfianben, welcfie bie fcfiöne Slangmirtung borüber«

gefienb trüben; fie auSjumerjen foDte bie näcfifte 2Iufgabe beä

pflichteifrigen fjiifirer§ beS ÄircfiencfiorS, beS §crrn irefienmufif»

birectorS S8at)erlein, Bilben. (£r würbe fiefi unb ben äufiörern

einen ©cfatlen bamit erwiefen fiaben. UebrigenS fiaben fämmtlicfie

Sfiorgefange, bon benen inSbefonberc baä Crucifixus bon Sotti unb

bie „©eligfetten" bon Si8jt in jeber Söeäiefiuug fiofie Slnfprücfie

ftellen, in golge einer überaus gewiffenfiaften Vorbereitung unb

banfenSmertfien ©orgfalt bei ber SSiebergabe ifire SSirfung niefit

berfefilt. ®cn gröfjten (Sinorucf fefieinen mir bie „@ e I i g p r e i f u n g e
n"

bon SiSjt gemaefit ju fiaben, bei beren SStebergabe ©err SBoIf-

gang SInfenbranf baS Solo gefungen fiat. S3ei biefem fpejififcfi

fat^olifcfien SBerfe wäre e§ mir erwünfefiter gewefen, wenn bie

lateinifefien SejteSworte beibehalten worben waren. ®er Sfior ift

mit lateinifefien SerteSWorten, wie icfi fefion öfter beobaefitet fiabe,

böllig bertraut unb bie äöirfung mit bem Driginaltejt ungleich

gröf3cr als mit ber bom SReifter gleicfifaas jugelaffenen Uebcr=

fegung. ®er Sfior fiat jeboefi aüe geiufieiten beS SßerfeS in einer

üöeife barjulegen berftanben, bie ba§ gröfite üob berbient. Sfticfit

geringeres SoB geBüfirt §errn Slnfenbrant. ©eine ungemein aus=

brucisfäfiige Stimme unb feine grofje ©iefierfieit fiaben erwarten

(äffen, bafj er, wie früher fefion, mit feiner Aufgabe befteuS fiefi ab*

finben würbe. Sr fiat meine Erwartungen burefi feinen weifiebollen,

überall tabcllofen SSortrag nocfi wefentlicf) übertroffen.

3n ber SBiebergabe be§ fcfiwierigen Crucifixus bon Sotti fiat

ber Sfior gleicfifaü§ feine ©cfiulbigfett getfian. SS ift niefit leiefit,

bie Eigenart ber alten SDceifrer ju erfaffen, eS gefiört fortgefegte

Uebung unb bauernbe SSefcfiäftiguug mit ifinen baju, wenn ein

folcfier Serfucfi gut gelingen fotl. ®afj ber Sfior feine Aufgabe jo

waefer gelöft fiat, gereicht ifim ä"r Sfire, ift aber ebenfo baä SSer-

bienft feines güfirerS gewefen, ber auch bie Betben ffliotetten bon

9ffietn6erger unb Sllbert iBecfer in einer Söeife einftubirt fiatte, bie

ben Srfolg öerBürgte. 8118 ©oliftin fiat fiefi nocfi gräulein Sltfe

Sücfite Bewäfirt. SSacfi'S geiftlicfieS Sieb, „©etfifemane" fiat fie

ebenfo gut erfaßt gehabt wie bie SIrie „®e§ Sfiriften $erj auf

Otofen geht" auä ber SReformattonScantate bon Sllbert SBecfer. 3bre

©timme hat, wie mir feficint, an gülle unb SSofilflang sugenonimen,

ifire Sedjnif Befeftigt fiefi mefir unb mefir, ifire ©iefierfieit ift ge»

waefifen. 3cfi glauBe ifir fefion fieute eine fcfiöne Qufunft borau8<

fagen bürfen. ®a unb bort wäre etwas mefir ^euer angezeigt

gewefen, aber ich fann ber jungen Sängerin feinen SSorwurf maefien,

ba meine Sluffaffung möglicfierweife bon ber ifireS bewährten Sehrerä

abweicht. Unter allen Umftänben hat fie fefir fcfiön gefungen unb

berbient für ifir tapferes SJerfialten ßob unb Slnerfennung. §err

Crganift Sluguft §81* ei hat, Wie immer, mit feinen treppen

Drgelborträgen zum ©elingen beS SoncerteS baS ©einige beige«

tragen. F. Jäger.

Feuilleton.
})erfoiial«tt(t)rttt)tea.

*—* gräulein Säcilie b. SBcnä, bie Soloraturföngerin be§

Kölner ©tabttheaterS, bie foeben mit auggejeichnetem Erfolg an ber

SBiener §ofoper aufgetreten ift, hat einen bon 1896 an auf biet

gafire lautenben Vertrag an baS Hamburger ©tabttfieater ange-

nommen.
*—* Sofepfiine ©erwing, bie jugenbltcfie Sölner ©eigerin, bie fiefi

im legten SBinter mit fo bebeutenbem Stfolg u. 31. in S3erlin,

Seipiig, ®reSbcn hören lief;, hat foeben einen glänjenben Slntrag für

eine auf fiunbert Soncerte Berechnete Äünftlerreife burefi bie SSer-

einigten ©taaten erhalten.
*—* §err ^rof. o. Sernuth wirb bic ®irection ber ißfiilfiar«

monifefien ©efeüfcfiaft ju Hamburg im naefiffen SBintcr nieberlegen.
*—* 2>ie *ßarifer Slcabemie ber ©cfiönen fiünfte fiat an ©teile

beS borftorbenen ©ounob §errn 2fi^obore SuboiS jum 2Jcitglieb

ernannt.



*—* §crr Dr. g. äBerber, ber allgemein geartete @prad)gelet)rte

in Seipjig, beging am 26. äftai unter warmer Slntbeilnahme' weiter

Sreife baS 25 jätjrige Jubiläum als Sefjrer ber italienifdjeu Spraye
am f. Sonferoatorium ber Stufif.

*—* §err ßbBarb ©rieg erhielt Bon ber UniBerfität ju Satn»
bribge baS ©octorbiplom »erliefen.

*—* ©er ausgezeichnete ©efauglefjrer beS fürftl. SonferBatoriumS
ber SDcufif ju ©onberSfjaufen, §err ffiammerfänger ©ünjburger,
£)at eine ^Berufung in gleicher (äigenfebaft an bie f. Sicabemie ber

©onfunft ja Sliüncfjen erhalten unb angenommen,
*—* 3iid)arb 28agner = ®enfmal in §annooer. Sie greunbe

3tid)arb SSapner'S Wirb cS intereffiren, erfahren, bafj fid) in

§aunoner ein grofjeä Somite gebilbet Ijat jur Errichtung eines

©eufmalS für ben SBceifter in biefer ©tabt. 3n weiten Streifen ber

ftabtljaunoBerfdien S3eBölferung fleht man biefem froject feljr fnm«
pathtfd) gegenüber unb man hofft, baß nidjt nur bie hannoBerfdjen
greunbe be§ äfieifterS, fonbern auef) alle fonftigen SSeret>ier beffelben
baS (Seiingen burd) äliitmirfung bei Sweater» Sfupfjrungen, £on=
certen unb burc£) ©elbbeiträge tf)atträftig unterftügen Werben.

*—* ©ie ©rridjtung eines Ghopin »©enfmalä in ©IjelaSna*
23ola, bem (SeburtSorte beS Somponiften, ift nunmehr gefiebert,

©er befannte polnifcbe ^ianift *ßabcrewsFi fpenbete r)ierju 2000 grS.
®aS ©enfmal ift als fd)Iid)ter ©ranitftein gebaut, meldjer bie Süfte
Shopin'S trägt.

*—* Slleranber öon SBtnograbSfn
, fßräfibent ber SftufifgefeH*

fcfjaft in Äiew, leitete in faris ein gencert, in bem nur ruffifebe

SKuftf S8erücffid)tigung fanb. Sic Somponiften, bie burd) SBerfe
oertreten waren, finb SfcfiatfotDSft)

,
9tubinftein, 3wauow, DlimSft)»

SorfafoW, SttoufforgSFh unb Säfar Sui.
*—* ©aint=®aenS ift Bon Stlgier nad) pariS äurüdgeEeljrt.*—* 3m Sllter Bon 75 Qafjren ftarb in Surin ©iufeppe

Samperti. ©ine frauliche 2ltija^l öon SKeffen, Opern, Eantaten :c.

entflammen feiner geber.
*—* $ietro SlbbruSornaglia, ein ausgezeichneter Eomponift,

Berfiarb 42 Safjr alt in Slleffanbria.*—* ©er jugenbiid)c fianift 3ofef £ofmann, bem Dtubinftein
eine h«Borragenbe Stellung unter ben fianiften prophezeit hat,

fanb in 5?ero=2)or! eine aujjerorbentlid) glänjenbe Stufnaljme, ©ein
©piel wirb Bon ber bortigen SritiE als abgeflärt unb intelligent,

feelenoofl unb IcbenSfrtfd) bezeichnet.*—* SKontreuj. ©er fjeroorragenbe ©irtgent unfereS Surfaat»
DrdjefterS, £err 3Jiufifbirector OScar 3üttner , bereitet für näcbftc

©aifon eine öfeilje großer SBagner^Goncerte bor unb wirb aud)
einige ber bemerfenSwerthefien Scoüitäten sur äiufjübrung bringen.
Qn 9Ju§fid)t genommen finb bie ©tjmpbonie in % oon Stbeinberger,
bie @t)tnpt)onie in 5 oon §amerif, bie ©rjtnpljonie in Smoü oon
Meinecfe unb bie oier @t)mpb,onien oon Sratjm?. §err Qüttner be-

meift mit feinem Programme, bafi man Wagnerianer fein fann,
ohne bie Vertreter ber conferoatioen SRid)tung, mie SRtjeinberger,

Dteinecfe, ffiel u. 81. »ernacbläffigen ju müffen. SGSir miffen ib.m

bafür ©anf. Qm Jcooember toerben mir bie ertoäfinten fnmpb,o>
nifdjen SBerfe ju Pren befommen. ®a§ ®urfaal=£)rd)efter mirb fie

Borbereiten unb ausführen mit ber Eingebung bie mir Bon ibm
geroofjnt finb. pr ©errn ^üttner unb feine tünftterfdjaar läßt fid)

ein Boiler (ärfolg oor^erfagen.
*—* 3n 3Jom get;t man bamit um , bem grofsen Regenerator

ber firdjenmufif beg 16. 3af)rb,unbert§, «ßaleftrina, ein ®enfmat ju
errieten.

*—* Jperr Sammermufifer Zt). SBlumer in ©reiben ertjtelt Bom
©roperjog »on SoScana bie golbene Sßerbienftmebaiae für ßunft
unb Sffiiffenfdjaft Bedienen.

*—* §err *Profeffor Dr. ^oadjim in Berlin erhielt ben preuß.
Stötten Slblerorben jtneiter Slaffe mit ©idienlaub Berlietien.*—* §err Sammerfänger ©djeibemantet in SreSben erhielt

Born Cterjog Bon sttitenburg bie golbene SRebaiUe für gunft uns
SBifl'enfdiaft mit ber Srone üerliet)en.*—* Sßan ®t)d errang bie glänjenbfien erfolge in SBrüffel al§
3Bertb.er in 5Kaffenet'§ gleidjnam'iger Oper unb als Sobengrin.*—* ©opb,ie SWenter E)at itjre ßtanjenbe Xournee in 83erlin,

Petersburg unb TOoSFau Boltenbet. Sie fpieite eine cinfäpige $ban-
tafie für StaBier unb Crdjefter Bon SfdjaifoiBSft) unb eine eigene
über ungarifdje gigeuuermelobien.*—* Qn 9?iäja ftarb ber ©tabtmufifbirector SSütor glorentin
(älbel im Stlter Bon 77 3ab,ren, ©erfeibe roar in ben Bier^iger

Sauren ©irector ber berliner SoncertgefeHfcf)aft. Unter feineu Eom-
pofitionen finb crtBätjnenStoertb, ein Oratorium „©er SWünfterbau"
unb feine ,,0cean.@t)mpi)onic''.

*—* ©er befannte unb beliebte ©aloncomponift SSilijetm Sfub.e

(geb. 1823 in $rag), gab am 28. SKai in Sonbon, feinem lang-

jäbrigen SBobnfitse, ein 3ubiläum8conccrt. in tueldjem i()m fdjmeicbel.
tjafte sBeiocife fetner SBertbJdjäjjung ju Zfyeil mürben.

*—* ©ie beiben jugcnblidicn ©eigenBirtuofen ?Xrthur StrfliciDicj

nnb Öronislaro §ubermanu concertirten in legter SSodje mit aufjer»
orbentüdiem Erfolge in Soubon.

*—* ©ie i^eroorragenbc bänifdic iSioliniftiit 5-v(. griba ©cotta
Ijatte bie <£l)M , in SMarlborongb, §oufe Bor ber $vinjejfin Bon
33ale§ ju fpielen.

*—* ©er faiferlidje unb fönigiidie ffammcrnirtuoS $err
TOarcedo SRofft in SBien rourbe Born ©roülierjog SIboir Bon Sujent'
bürg mit bem iRitterFreus beS S8erbienft=Crbeni auSgeäeidjnet.

"

*—* SRubittftein reifte am 24. SRat Bon ©resbeit nad) ©tutt«
gart, um bie groben jum großen «Ofujiffeft ju übernehmen. 3bm
ju 6'^ren Ijatte baS ^oft^eater 8}ubinftein'S „9Kaffabäer" angefegt,
bie er perföntidj leitete, ©er berühmte Somponift würbe roäbrenb
ber SSorftetlung mit SSeifatt überfdjiittet. äöäb,renb be§ gioiidjeu«
acte? empfing ibn ber Stönig in ber §oflogc unb übcrreidjte ihm
baS Stjrejtritterfreuj beS Orben« ber mürttembergifdien Srone.*—* gerbinanb ,§ummel in SSeriin bat an ©irecior 2lngelo
92eumann ein Schreiben gerietet, in loeldjem er feiner, ©ant für
bie auSgejeidjnete Wuffütjrung feiner Cpcr „TOara" an ber f rager
Sßü^ne auSfpridjt. Um biefem ©anfe einen roeitecen Slusiaud^u
geben, werbe er bie erfte 31uffüt;rung einer neuen, breiactigen

Fomifcben Oper, mit beren SJodenbung er befdjöftigi fei itib beten
©ert abermals Bon feinem ©idjtcrfreunbe ©eimar berrütjre. bem
Präger bcutfdjen ©fieater pr (£fftauffübrung überlajfen.

Iteue uub nftteittflubittf (Dptia
*—* ©ie erfte ?luffüb,rung Bon §umperbinct'S SDtfttc^enoper

„§änfel uub ©retel" au ber «Mannheimer $ofbüb.ne wirb am 6. Quni
ftattfiuben. ©aS 33erf ift Bon ber fönigl. Oper in SBerfin gur
Sluffüb,rung angenommen.

*—* Scan berichtet ber „9ceuen greieu «5r." auS TOailanb:
„(Sine neue Oper beS jugenbiidjen SJcufiterS gara, Sd)ületS bea
(iomponiften fßebrotti . wirb in ber; nädjfrcn Sagen am ©eati:o
güobrammatici jum erften SWale in ©cene gehr«. ©ie;j Ober
tr&gt ben ©itel „gantujjo" unb ift eine §er{fe6wji .-..n äSoS.-ftg-'»'«

„Cavalleria rusticana''. Sujjer ben befanr.ten $erwnen bec U$U
genannten Oper ärautit^a, Sola unb bem nad) überftnnbener ©träfe
aus ber 3töing8arbctt beimgefehrten Sllfio begegnet man in bem
SSerFe als neuen @rfd)einungcn bem »ebne ©uribbu'S unb ©an»
tujja'8 (©enorparttjie), ber in feiger Siebe ju ber ©odjter Sllfio'

S

unb Sola'S entbrannt ift, Weldje jebod) als bie ©odjter beS SKörberS
feines SSaterS nidjt feine Oattin werben tann. Sollte bie Oper
gara'S Bon grfotg gefrönt fein, ift bie »Diögltdjfeit nidjt auSgefd)loffen,

baf; ein britter SDtuftfer fid) an bie Sompofition einer gortfegung
ber gortfe|ung maebt, um aud) bie @nfe!Einber ber Reiben aus
SKaScagni'g ®tammoper mufifalifd) ju Berewigen.*—* Qn SBürjburg fanb eine neue rcmantifdje Oper Bon
SlnbreaS Wotjr, „9tuc!ba" betitelt, bei ihrer IStftauff.tbrung freunb»
lidje aufnähme.

*—* 3« fariS hat SWaffenet'S neue Oper „©hais", beren SBudj
nad) einem OJomane Bon Slnatole grance Bon SouiS ©aller Berfa <jt

worben ift, bei ihrer (Srftaupfjmng in ber ©rofien Oper einen
glänjenben (Srfolg gehabt.

*—* ©ie Oper „grauenlob" Bon 9ietnt)oIb SJed'er, ©idjtung
oon grans SSoppel.etSfelb, ift für baä fönigl. Opernhaus in SSertifr

jur Aufführung angenommen roorben.*—* 3n SBrüffel würbe im Saute ber ©aifon Sffiagner'S „©riüan"'
bretjehn iBcal gegeben.

*—* ©aftalbon'S neue Oper „Pater" Farn mit besdieioenem
(gifolge im äRangoni*2;fjeater in Wailanb Sluphruug."*—* gin ©d)üler S$ ond)ietli'S, Slleffanbro ©anfelici, fjat eine

SWeiactige Oper gcfdjrieben, betitelt „Scenetla". ©iefetbe fair», oer»

fdjiebene fflJale jn ©eher im SBreo» ©heiter ju SOcottbori. Obglcirt)

biefelbe eine 9?ad)ahmung ber „Cavalleria" ift, war ihr: ftufttT'&w.
bod) eine fehr füljle. (Sin Socalfritifer fd)rieb: „©er Sumpon ]

i i,:

jung, aber feine JJiufif ift alt unb Bott Bon Smitaiicü.en unb' Sie-

miniScen^en.''
*—* 3m Sanfe beS 3HonatS SÄat Ijatte man in 3i>rich einen

SBogner»(£t)clu«, weicher bie SBerfe „SRienji", „gliegenber §oüaub»t"
„©annhäufer", „Sohengrin", „©riftan" unb ,,©ie 9?aiuernna-:'
umfofjte.

*—* 3Kit befebeibenem ©rfolge würbe int Sarlo %t\ki*%t)cotr-
in ©enua bie bretnetige Oper „zfcota" Bon ©boarbo Irueiü ja if

-

elften Wale gegeben.
*—* Selt£ 2Kottl'S mufifalifdjer ©iitacäcr „Surft unb Sänger"



erfriert om 9. SKärj als 9?obität im £>oftf)eater jn SBeimar unb fott

gute Aufnahme gefunben haben.
*—* @. §umperbincf'8 SMrcbenoper „&änfel unb ©retel" hat

auch in granffurt a. SR., Wo fie itnlängft als SRobität erfdjien, fefjr

gefallen.
*—* 3m SRiccorbi • Sbeater ju Bergamo erlebte bie einactige

ßper „üKaefiro ©mania" bon Eefare Elaubefiini eine Ablehnung.
*—* SluS Neapel fchreibt man: ®ie (Srftaupfjrung ber „Sftegina

®iaj" betitelten neuen Oper bon ©iorbano crjielte nur einen

Achtungserfolg.
*—* 3m Stabttheater p Safe! fam ein Irjrifc£|e§ ©ebicf)t,

„®er grühling ber SBelt" bon £mn8 §uber jur Sluphrung.
*—* 3n ber ©roßen Dpcr ju $ariä wirb nunmehr im SIpril

f. 3. „Sriftan unb Sfolbe" pr erften Sufführung gelangen. 3>er

Senorift Ban ®ödf, ber in fariS juerft ben Sohengrin unb Sig»

munb (SSalfüre) gelungen, wirb bie 9?otie beS Sriftan übernehmen.
*— * 21m 25. Wlai feierte baS f. f. ©pfoperntheater in SSien,

welches für ein monumentales SKufifmerf ber SEheaterbaufunft gilt,

fein 25iät)rige3 Subiläum. Sur Erinnerung an ben 25. SaljreStag

ber elften Sluphrung im neuen ©aufe würbe wie bamalS SKojarfS

ttnfierblicher ,,©on 3uan" aufgeführt.

t rtntfdjte«.

*—* Sluf bem beborfteher.ben SWufiffeft in Drjorb Wirb ©änbel'S

„SReffiaS" aufgeführt werben. SDiufifbir. Biftwp hat eine große

Slnjabl Ijerborragenber Bocaliften unb 3nftrumentaliften SnglanbS

engagirt, um bie Stupfjrung P einer möglidjft glänsenben %n ge=

ftalten.
*—* ®er herein „®ie äfleifferfinger", eine feit jwölf 3ab>en

in SSien beffehenbe, auf ber, ben gettberfjältniffen entfpredjenb ge«

änberten, bod) in ber §auptfacbe ju ©runbe gelegten STabulatur

ber alten Nürnberger SKcifterfingerfchuIe fußenbe ©efeUfchaft plant

in BcrBinbung mit ber „Stnjer 3Keiftetfinger»3nnung" bie getet

beS 400. ©e&urtStageS öon §an8 Sachs (5. SRobbr. 1894) burd) eine

„gefifdjule" in größerem Stile ju Begehen.
*-* 3m £>offhe«ter ju Eaffel würbe fürjlich unier Seitung

beS ©errn Dr. Seier unb unter 3J?itWirfung Bon ©olifien beS §of»

theaterS unb bier bortigen ©efangbereinen „gaufi'S Berbammung"
bon Berlioj mit gutem Erfolg aufgeführt.

*- * 3n Sonbon feierte EapeÜmeifter 2J?ottl SBagncr'S ©eburtS»

tag burch ein prächtiges Soncert in D.ueen'8 §aH bor einer jaljl»

reichen unb au?erlefenen Suhörerfchaft. 3m erften 1§e\l würben

gcfpielt: Smofl-e^mtohonie bon Beethoben, „9tomeo unb 3ulia"

bon SBerlioj unb beffelben Somponiften Ouberture ju „Benvenuto

Cellmi". ®er jweite 2hcil enthielt bon SSagner : Einleitung jum
3. 3Tct ber „SWeifierfinger", §an8 Sachs' SWonolog, mit großartigem

Erfolge bon $evr Sabib SBifphont gefungen, jwei SBruchpcte aus

ber „eötterbämmerung", ber „©iegfrieb-SboII" unb ber „§ulbigung8=

marfch".
*—* 3n SBrcecia, bem ©c&utrSorte Stntonto S3ajäini'8, feierte

man ben 25 jährigen SahreStag ber ©rünbung ber (SoncettgefeUfchaff

am 29. Slbrit burch ein grofjeS Soncert, welches nur Eombofitionen

beS als JBiolinift unb als Sotnbonift in gleicher SSeife heroorragen«

ben SirectorS beS 2J?ailänbet EonferbatoriumS enthielt.

*_* Söeethoben'S opus summum, bie Missa solemnis mürbe in

©tocfholm am 24. Slbril jum erften Wale unb mit fo großem Er=

folge aufgeführt, baß- am 26. Slbrif eine SSieberholung ftattfanb.

*—* »u8 Stnlaß ber foeben ftattfinbenben großen SluSfteHung

in TOailanb hat ber Eombonift SRuggiero ßeoncabatlo im auftrage

beS 90?ailänber StRunicipiumS eine ©Qrrbhon'e gefchrieben, bie in

ben nächften 5Cagen in Sttailanb aufgeführt Werben Wirb. ®a§
fnmbhonifche ©ebicht führt ben Eitel „Seraphicus Seraphita" unb

behanbelt in mufifalifcher ^orm eine 3bee SBaljac'S. üeoncabaDo

hat biefeS SBerf bem Seiter ber SBiener ©ereral.Sntenbanj S3aron

SBejecn» gewibmet, um mit biefer Stufmerffamfeit fein Sanfgefühl

für bie Snfcenirung ber „5pagliacci" in SSien jum SluSbructe ju

bringen.
*—* SSerbi über Obernfunft. ES ift an [ich bon SBerth, wenn

ein affrebitirter Eombonift beu barfiettenben ffünftlern SRatt) ertheilt

;

aber botobelt Werthboa ift ein folcrer Stall), wenn er fo geiftbotl unb

unb überjeugenb flar gegeben Wirb, Wie eS foeben Sßerbt in jwei

SBricfen au TOaurel, feinen berühmten Rolftaff, gethan. Ein unb

ein halbes 3ahr batiren bic «riefe, bie 2J?aurel je^t in ber „3tebue

be farii" beröffentli«t, jurüct; fie fatten in bie Seit beS SrucfcS

ber Cbcr „galftaff" im October 1892. SGerbi fchreibt bamal« aus

©enua an 3Jiaurel in 3Kailanb:

„SKein lieber SJcaurel! ©fe haben bereits baS Sibretto bon

„galftaff". Sobalb bie SKufif gebrudt ift, erhalten ©ie bie ißjr-

titur. ©tubiren ©ie, brüfen fie, fo biel @ie Suft haben, bic SBerfe

unb bie Sorte beS SibrettoS , aber befdjäfiigen Sie ftch nicht ju

biet mit ber 9Kufif. SBunbern ©ie ftd) nicht über baS, was ich

fage. §at bie SWuftt ben gewollten Sharacter, ift ber Eharacter ber

Iferfönltchfeit gut getroffen, ift bie SBetonung ber SSBorte richtig, fo

läuft bie SHufif bon felbft, wirb gleicfjfam aus fich felbft geboren.

ES giebt bann bielleicht für @ie einige rechnifche ©chmierigfeiten,

aber ©ehwierigfeiten im SluSbruct barf es für ©ie nicht geben.

SDiöglich, baß ©ie nach ben Slbfichten, ben ©chattirungen, bem Solo»

rit fuchen müffen. Slber baS ift in einem ElobierauSjug fchwer

herauSjufchälen; wir werben baS jufammen fuchen. 3" aller Eile

3hr ©. Sßerbi."

Sicht Sage barauf ließ Sßerbi nachftehenben Sricf folgen, ber ben

angefangenen ©ebanfen noch fchärfer präjiftrt:

„©enua, 8. Kobember 1892. @ic haben jefet jebenfaüS bon

ber girrna SRicorbi einige ©tücte aus bem „galftaff" erhalten ; ber

SReft fann jeben Slugenbltcf eintreffen. 3ch bewunbere im 91üge=

meinen baS ©tubium; ich bewunbere baS ©tubium, baS ©ie be*

jügltch ber «ßerföiilict)feit Salftaff'8 machen unb machen werben. SIber

nehmen ©ie ftch in acht; in ber Äunft ift baS sßorherrfchen ber

reflefttrenben Zenbenj baS 3eid)en be« SSerfalleS. ©aS heißt fo

biel, als baß, wenn bie ffiunft eine SSiffenfchaft wirb, barauS etwas

SarocIeS ju Sage fommt, baS Weber fiunft noch ffiiffenfcfjaft ift.

®ut machen. 3a! $u Biel machen. SKein! ©ie, im gracE wie ich,

pflegen ju fagen: ©ucht nicht ben «Wittag um bierjehn Uhr; unb

baS ftimmt. Ermüben ©ie fich baljer nicht bamit, 3hrc ©ttmme
anjupaffen, unb holten ©ie fich an bie ©ttmme, bie ©ie haben.

SWit 3hrer SSegaBung als bramatifcfjer ©ftnger, mit bem 9lccent

unb ber äuäfprache, bie ©ie befifcen, wirb bie ^erfönlichfeit beS

galftaff fofort Ircirt fein, fobalb fie bie SioKe gelernt haben, ohne

baß ©ie fich baS ©im jermartern.

*_* Heber ben in ©raj beranftalteten 6. SSaltaben- unb

Sieberabenb fchreibt ber Befannte SWufitfchriftfteDer Dr. gr. bon

§auSegger im ©rajer Sageblatt: „®en Slbenben, welche ber bon

Sßlübbemann mit herborragenbem Erfolge gepflegten Sallabe ge»

wibmet waren, folgte ein Slbenb, welcher bem Sonfchaffen einheimifcher

(Somponiften galt. ®aS fetjöne ©rgebniß foHte fein oereinjelteS

Bleiben. Unfere Sonbichter erfuhren, baß eS Greife giebt, welche

ihrer Shätigfeit förbernbeS Sntereffe entgegenbringen, ^lübbemann

felbft, beffen fchon (djeinbar Berfiegte ©djaffenSfraft, Wie bon einer

ftifchen Suftftrömung berührt, neu auflebt, war mit Bier bebeutenben

SSaHaben: „©ante'S Sraum", „®a8 ®rab im SBufento", „®ie

Segenbe Born heiligen Stefan" unb „®er ©loctenguß ju Breslau"

bertreten. Ser le^tgenannten muß ber $rei§ juerfannt werben.

Sfjaracteriftif ber Srfinbung unb melobifcher gluß bereinigen fich in

ihr in ungeswungenfter SKeife; bie 3Jcufif bient hi« »»H "nb ganj

bem Stoffe, welchen fie äugleich berflärt, ohne baS üJiinbefte bon

ihrem SBefen aufäugeben. gebe« ßugeftänbniß an ben Effect ber»

meibenb, Wirft fie in ber unbebingten ©ingabe an ihre Aufgabe

überwältigenb. 3ofef 3teiter'S SBaKaben berrathen biel «egabung,

als baß ich eS nicht für meine $ flicht halten foHte, auf ihre Mängel

binäumeifen. ®aS Elabter ift in ihnen ju fehr im SSortheile gegen»

ü&er bem ©efange. Stefer macht ben Ehtbrucf ber Beengtheit; er

entfaltet feine Schwingen nicht ju freier Bewegung; eS ift, als

wenn fie im ©efjege ber Begleitung berfangen wären. Bewegenb

für baS melobiöfe Element fcheint auch ©treben nach £>eclamation

ju fein. SIber aud) biefe fommt nid)t jur rechten ©eltung. Wangelnbe

ober unrichtige Betonungen finbet man auf Schritt unb Sritt. ÜÄit

fehr fchönen Siebern („Bernichtung ober Berjüngung", „3* bin

baS 3Keer ber Siebe" unb „®a§ WetSlein") war Samillo §orn

eingeführt. §ugo SSoIf'S „SünafreonS ©rab" unb ber „ffiattenfönger"

erjielten burchfdjlagenben Erfolg. ®a8 lefctere mußte wicberholt

werben. 3Kan beginnt bie Bebeutung biefeS SonbichterS bereits p
empfinben, auch ntan fie früher nur anerfannt, unb felbft auch

wo man fie nicht anerfannt hatte. ®aß Robert granj, einer ber

größten 9Kcifter beS mobernen Siebes, nicht fehlen burfte, berftefjt

fich bon felbft. „SeS SlbenbS", „Ein griebhof", „3m ©erbft" unb

„ES hat bie 9?ofe fich beflagt" würben, baS legte auf Bcrtangen

jwei 2M gefungen. ®ie Borträge beforgte baS waefere phnlein

beS §errn Sßlübbemann , bie §errett ®örfd)lag, Dr. Sllfreb ©öbel,

granj ©töcfl unb 3lnton 28eber, mit gewohntem Eifer; ihre fchönen,

männlich fräftigen ©timmmittel ftanben burchauS im ®ienfte finn»

boller Sluffaffung. SllS wirffam unterftügenbe Begleiter waren bie

§erren SRictjarb 'filoß, SKartin 5)Slübbemann unb ©igmunb b. §au8-

egger thätig.
*_* @ra j. sKoäart'S(?) Sieb bon ber 9cafe. 3nberbon®eiterSin

trcfflichfter 5Betfe beforgten britten Stuflage ber unfehlbaren SWojart»

biographie bon O. Sahn fngt ®eiterS (Bb. II S. 73): „Bon
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einem angeblid) Don «DJojart gebidjtetcu unb componirten Siebe auf
feine Nafc (©d)laf fiißer finabc), welches SBurjbad) im SKosartbuch
S. 176 ermähnt, ohne felbft bcfiimmfrre Nacfiweifungcn geben
fönnen, ift fonft nichts befonnt". Siefe lejjtcre Semcrfung ift uid)t
rid)tig, beim baS ermähnte Sieb ift bereits feit 1846 Bciöffentlicht
unb es ift fliiffalleitb, baß baffelbe alleii smojartbiograp^cu unb oud)
beu Herausgebern ber SRojartlicber in ber großen ©efammtauSgabe
feiner Sßerfe itnbefannt geblieben ift. Sogar Södjel, biefer fo un-
crmüblidje unb überaus erfoigveidjc 2Kojartforfd)cr hat biefes Sieb
nid)t beachtet. @s ift bieg um fo auffaüenber, als bie Bon Deiters
citivte Notij bes äflojaribudies eine §inwcifung auf ben Ort enthält,
wo bas Sieb leicht p finben gewefeu wäre. Sa beißt es nämlich,
bafj ein alter berühmter Wufifer Sad)fcn§, ber SKufifbirector (Seibier
in 3fd)oppau, bas £)riginal=ä)ianufcript iufäüig bei einem SBefannten
in äSöbmcn

, auf bem cinfamftcii Sanbe gefunben unb bem jiofratf)

©cbilling für bas Bon biefem ^erausäugebeube 93cetboücu.aibum
gefenbet habe. Qn biefem SJlbum fleht in ber £bnt biefes Sieb unb
ätnar gleid) an erfter Sterte unter ber Ueberfduift: „Sie Nafe.
SBiegenlieb feiner ©attin componirt ton S3. 31. SHojart" unb am
©ebluffe fre()t: „Noch nie gebrueft, aufgefunben unb mitgeteilt bon
91. ©eißler (nid)t ©eibler), (Jantor in 3fd)oppair'. Saut ber, bem
„Nürnberger Sorrcfponbenten" entnommenen, oben citirten Notij
bes SWoäartbucbes hätte Stfojart bas Sieb gelegentlich, ber ©eburt
feines erften Sinbes, Sari (1783), gcbidjtct unb componirt. Scr
Nürnberger (Sorrefponbent weiß aud) Don einem SReifebrief SJioäart's
an feine grau $u erjagen, in welchem bie Oiebe Bon einer „Nafe"
ift, „welche bas Sinb nicht habe, aber mit welcher gleichwohl bie
SDhitter ben kleinen unter taufenb Siiffen Dom SSater einfdjlummcrit
forte". SSBursbad) bemerft I)ier§u

, baß in Nol)l's Sammlung ber
Briefe SRoäart's ein »rief mit obiger Stelle fehle; aud) id) habe
uergeblid) einen foleben Brief ju finben gefud)t, fanb aber in einem
Briefe Don Seopolb SDlojart an feine Xocfjter 2Karianna eine Stelle,
meldje bie Beäiebung bes Siebes auf SKojart'« Sohn Sari redjt
bebenftid) erfebeinen läßt. Ser SSater fchreibt ba: „©er fleine Äart
fietjt Seinem «ruber ganj äf)it!id)". Nun, ba wirb er wohl aud)
fflJojart's bcfamitlid) befonbers berBoiftecbenbe Nafe gehabt haben.
Ser «rief ift freilid) etwa jmanjig üKonate nad) ber ©eburt Sarl's
gefd)rieben, aber ber fo wefenilicb fennseiebnenbe ©cficbtsbcftanbtöcil
lutrb wohl aud) fdjon Balb nad) ber ©eburt ju erfennen gciuefen
fein. Sie angäbe bes Nürnberger Sorrefponbenten, bas Sieb fei

bei Sarl's ©eburt componirt roorben, erfdjeiut bemnad) wenig glaub«
würbig unb um fo weniger Bertrauetiertoecfenb, als bie Angabe, bas
Sieb fei aud) bon iNoäart gebidjtet, cntfdjieben unwatjr ift. Ser
Berfaffer bes ©ebtd)tes ift nämlid) 2Katbia§ ßlaubiuS; es fte£)t in

beffen SSanbsbeder Boten unter (1771) be. lleberfchrift: „Sie
Butter an ber SSiege '' unb bat bemnad) ju «No^arfs Karl gar
feine Begebung. Ser Secretär bes „TOojarteums", 3of). @ugl,
machte bie Stngabe, baß biefes Sieb auf bie ©eburt Sarl'S gefdjricben
würbe, in feinen „Stubien über SObjart" (1893) als einen ©runb
für bie Behauptung ber ®d)lf|ett bes angeblichen 2fto<,arttiebes

„Schlafe mein «JSrinjcfien" geltenb, ber burd) bie obigen Semerfungeu
nun wol)l aud) hinfällig geworben ift. Qmnierhin Wäre es aber
bod) möglich, bafe bas (£Iaubius'fd)c ©ebidjt, wie bon 3. 9tbr.
©djulä, auch Bon SKojart tu «Kufif gefegt worben Wäre unb bleibt
bemnad) immer noch p untergeben, ob bie Bon Sdjitling beröffentlidjte
Sompofition Bon Ulfosart £)erftamme. SSicCeidit geben biefe feilen
SBeranlaffung su Nad)forfd)ungen nach bem iDJanufcript, beffen 9luf=
finbung bie Sadje fofort enbgiltig aufflären würbe; id) jweifle aber
aus tunerit unb äußern ©ritnben fehr an ber «uffinbung eines
Wojart-SIutographs biefes Siebes. Dr. F. Bischoff.

*—
* aus alten SSericöten Born Stuttgarter Sflufiffeft gebt bei«

Bor, baß 3fubinftein's „Ebriftus" trorj ber unBotlfommenen (oratovifc&en,
nidjt tt)eatrali)'d)en) ausfii&rung, bie Ueberjeugung bou ber iöcöglid)»
feit, bie biblifdjen Stoffe in bramatifeber Bearbeitung auf bie »üf)ne
ju bringen, öerftärfte. SRubinfteiti'* 3iet ift fojufageit ein „geiftlicbeä
Sbeater", eine „fiirdpe ber fiunft", felbftBerftänblicb einjig unb allein,
um ber fünft ju bienen. ©«artige S8ül;nenaupb,iungen Sadj'fdjer,
§änbel'fcber, SWenbel^fobn'fcber unb anberer SBerfe fiäl't er nidjt nur
für möglid), fonbern fogar für uott;wenbig. 3n biefem «inne ftnb
entftanben unb ju beurtbeilen feine eigenen geiftltdieii Opern: 85er«
toreneg ^Jarabies, Slmrmbau ju öabet, Sain unb %hü, SJicfeg, §ol)eä
Sieb unb ©6riflu8. SelfcftBerftättblicb, ift e« nicht moglidj, ein ab»
fdiließenbeä Urtheil über biefes bebentenbe 2ßerE jegt abjugcteu, benn
man hat es eben im Eoncertfaale als Xonwerf gebärt, liicbt auf ber
Sühne als Oper auch geffben. Slbcr es ift wobl ju cermuthen, bafj
biefe 8tubinftein'fd)e Schöpfung, wenn fie ben Xag ber feenifeben 2>ar*
fteüung erleben fotlte, einer großen Söiifung nicht entbehren Würbe.
Sie Sultbaupt'fcbe ®id)tung bot eine torjü'gliche Unterlage für bas
fchaffenbe ©eftalten beS XoiinietfterS. §och ragt aus bem reid) ent»

wicfelten , natürlich mit bichterifcher Freiheit unb geintjeit behanbelten

©efebichtsbilbe bie ©eftalt Gbrifti als lebenbiger, ibealer Wittelpunft

herBor. SuS bem Borwiegeub bramattfdjeti ©epräge h^heu fich, nicht

aufbringlich, fonbern in niajjBollem, weidjem ©lanje, Ihrifdje eiemente

heraus unb bie fieben SBorgange nebft ^rolog unb (Spilog wirfei

fünftlerifch wie religiös ergreifenb. 8tubinftein'S ShriftuS ift nad) ber

3 "'
itt ben Ühören unb in ber Orct)eftrirung Bon unbeftreit^

barer ©röf3e; bas SBerf hat gewiß bei jebem §örer einen tiefen Sin-

bntcf gemacht; auch fprid)t aus ber Xongejfaltung beS herrlichen,

einjigaitigen Stoffes ein fo tiefer, inniger, religiöfer, id) möchte fageu

frommer ©eift, baß es über bie ijjörer oft fommt wie Slnbad)t unb

Anbetung.

Ärttirdjer ^Injetgcr.

3ics»cra, Sofef, Dp. 48. 3el)tt ©flogen für Violine mit

*ßianofortebegteiturtg 31r. 6 , 7,8. $rag, S3urfif &
®of>out.

S5on biefen jetju ©flogen, bereu fünf erfte Nummern 1891 in

Nr. 19 unferer ^eitfdjrift mit bejonberer Sluerfennung gebadjt würbe,

liegen nunmeljr bie brei fotgenben Nummern Bor, beneu wir bas-

felbe Sob fpenben müffen, unb bie mir mit gleicfjem Nadjbrude

guten SSiolinfpiclcrn als wertljBotle unb banfbare SSortrngSftücfe jur

Öerücfftdjtigung empfehlen.

Dtcfmann, 3ofef-
sJtomanäe für aSioline ober aSioIonceHo

mit ^Begleitung beS ^iartoforte. ®uffelborf, getif

Sagel unb 2lb. ©^neiber.

(ämpfietjlt fid) als melobifd)=aufpred)cnbcs Sßortragsftücf befonbers

für ben llnterridjt.

^errmann, St)., Dp. 50. Morceaux pour Violon (1.

fition) avec aecompagnement de Piano. SÖrÜffel,

©cijott grereS.

So bürftig in ©rfinbung unb unintereffant, baß fid) biefes

Opus ijöcfjften? jum flüchtigen Surdjfpielen eignet. E. Ech.

Auf fiiljcnngen.

®tC§^Ctt, beu 16. SNärj- 7. $rüjungS = Aufführung beS jigl.

SoiiferBatorium für SNuftf unb Xheater. 3Jiuftt*älbenb ber (Siujelfad)-

fchüler bei §od)» unb ä)iittetfd)u!=8ebrein. Soncert, Sbur, für (JlaBier,

1. Sab,, mit sweitem Slabier (.Saben? Bon Neinede) Bon S3cethoBen. (§err
s

J3etrenj.) gür Sopran : 3eßt ift er hinaus bon Niebel unb La Serenata

Bon Softi. (3r(. Schreiber ) Strie aus ber „äauberflöte", übertragen für

^ofaun. Bonilioiart. (§evr Sammer.) Momanje ber Shtiftine aus „SaS
golbene Sreus": Sie eitern ftarbeu frühe Bon 33rüll. (grl. äliortier

be gontaine) Sonate, Sbur, für Slaöier («ote unb S3od Nr. 13)

Bon aJiojatt. (Sil- Söttgen.) Sonate, Sbur, für SSioline, Op. 5

Bon Soreüt. (grl. 3ane SbwarbS.) Sieber für Sopran: Salbfahrt,

Op. 14, III Bon gvanj; Ser SlSra, Op. 32, VI Bon 9?ubinftein unb

grüblingsiieb Bon ©ounob. (grl. Sorenti.) Airs valaques, fban^

tafte für gtöte, Op. 10 Bon ©oppler. (§err ^ohlfelo.) Suett aus

,,afch,cnbröbel": O Welche Suft Bon Sfouarb. (grls. Steinmanu unb

Nofe.) Slttnorwegifdje 9fomanie mit SSariationen für swei GüaBiere,

Op. 51 Bon ©lieg. (grls. S. «Kaufe unb 3)oung.) («oneertPgel:

SuliuS Slüthner.) — 20. 2Rär$. 9. ^rüfungS^uffüh^rung bes Sgl.

SonferBatoriumS für iKuftf unb Sheater. Opern=2lbenb. Sofieugrin.

Oper Bon SBagner (Scenen aus bem 2. acte). Xelramunb: iperr

Präger. Drtrub: grl. SBatfer. <Sifa: grl. @bel Unbine. Oper Bon

Sorging (Scene aus bem 1. acte), fiühleborn: §err frager. Seit:

§err Saniel. Sie afrifanerin. Oper Bon SKet)erbeer (Scene aus

bem legten acte), ©elica: grl. ©rub. Sie 3auo«Pöte. Oper Bon

SDiojart (Scene aus bem 2. acte), ^apaj.eno : §err frager. $apa=

gena: grl. Säger. Sli'ca. Oper Bon SJerbi (Scene aus bem 2. Wcte).

SHmncriS: grl.' Sffialfer. Siua: grl. @bet.

£ei»>jlö, ben 2. 3uni. SNotette in ber XbomaSfircfje. ffatm23:
Ser §err ift mein §irt, 4ftimmige 3Jfotettc für Ehor unb ©olo Bon

tittau. ^falm 67: ,,®ott fei uns gnäbig", öftimmig bon 3aba8*

fol)n. — 3. 3uni. Sirchenmufif in ber SfyomaSfirdje. „©Ott ift bie

Siebe", Sautate für Ehor, Ordjefter unb Orgel Bon Sdjretf. — 9. 3nni.

SRotette in ber Sl)omaSfird)c. „Unfeu Sehen währet fiebjtg 3ab,r",

8ftimmig Bon EabrifiuS. „Äommet benu"; 8 ftimmige SJcotette für

Shor uiib Solo Bon Nidder. — KV 3uui. Sirchenmufit in ber

Nicolaifircb,e. ,,Ä*jric" aus ba Sbur-iOceffe für <5hor, Solo unb Or«

d)efter Bon S3eeth.obeti.
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SottbOll, ben 10. SDfärj. Band of Harps , Mandolinos and
Gmtars

,
Saljer bon @aboli. (By Members and Pupils of Mrs.

Perkins' Classes.) ©efaug: „am üKeer' bon Säubert. (§err *JJauI

äJcablenborff ) Suett: (für jwei Warfen) „Nocturne" bon Obertbttr.
(Serr Berlin« unb Sfjebalier Oberthür.) ©efaug: „An Easter Hymn"
(Cavalleria rusticana) Bon SWa«cagnie. (gil. ©race Damian ) Band:
„Moonlight Dreams" bon SWahlenborff. 8fecitation. (grl. gamue
ÜJiafon.) ©erenabe bon SBraga. (grl. Jpclen ß'amtt.) gür ©olc-
Sßtoline

: „Pensee Dramatique" Don UXaMenborff unb SKa^uifa oon
Steniareäfi. (grl. fiuife SRanneB.) Thp Fisher -Fakoa Duettists.
Warfen- «olo: „SDiebitation" Bon Obenbür. (Sbebalier Obertbür.)
Band: „Ricordo d'Italia". ©efaug: „The Song of a Rose" oon
Sofit. (grl. ©race Stomiau.) Priere (für §arfe, Biotine unb Orgel)
»ort Dbertbür. (§err Rettins, grl. JJanner; unb $err (Srament.
©efang. (grl. §elen S'amb.) Band: „.La Czarine". (At the Piano:
grl. @bie, grl. Wannet?. |>err SDfablenrorff unb £>err SKaube (Erament
(Mus., Bac, Oxon). Conductor of Band bon <gacdf)t.

WÜJ)lt)rtUfen i. %\)., ben 27. SDiärj. VI. Soncert ausgeführt

bon ben $erren : *ßrofeffor &. §alir unb Soncerttneifter ?. ©rü&madjer
au6 Seimar unb 93r. Sei|enborn bon hier. Xrio, Smoll, Ob. 1

9fr. 3 »on SBeethoben. gür SSioloncetlo : SDielobte bon §uber unb
©eutfdje Sänje bon ©djubert. gürSSiottne: Sllbumblatt Bon Sagner
unb Ungarifdje Sanje bon 33rab.m«-3oacb,tm. SErto, 33bur, Ob. 62
bon Stubinflein. — 15. Stpril. Soncert ber Siebertafel. 2>irection:

§err 3otm SMUcr. Ouberture ju „(ggmont" bon öeetboben.
,,SDforg?ngrauen", SKännerchor mit Orchefter bon @<hrbalm. ®uett
au« ber Ober ,,®er flicgenbe §oÜänber" bon Sagner. ,,3ibetnfage",

Ufiiniierchor mit Orchefter bon Otto. 2 ©age für ©treidpinftrumente:

ÄinbeSträume bon @aro unb Reve du bal, Saljer *3ntermeä$o bon
Gsitenberg. 53bantafie - SKotibe an« O. 9cicolai'« Ober „$ie luftigen

Seiber bon Sinbfor", arrangirt unb inftrumenttrt bon Schreiner.

„2)ie üKaltfjefer", für SCenor unb 33ariton*©olo, Söcännerchor unb Or-
chefter. ®ramati|a)e 9it>atofobie bon 3ob,n SWüHer, ©idjtung bon SJcar.

Sang^ammer.

Concert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

Richard Lange,
Pianist.

Magdeburg, Breiteweg 319 III.

CARL MERSEBURGER, LEIPZIG

Special-Verlag:

Schulen u.Unterrichtswerke
für Gesang, Ciavier, Orgel etc.
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alle Orchester-Instrumente.
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<Ü> Karl Urbachs <?•»

reis-Klavierschule
binnen 15 Jahren abgesetzt.

Von 40 vorliegenden Klavierschulen
mit dem Preise gekrönt!

21. Auflage. Ausgabe 1894.
Preis brosch, nur 3 M. — Elegant gebunden mit Leder-

rücken und -Ecken 4 M. Tn Ganzleinenband mit

Gold- und Schwarzdruck 5 M. — In Ganzleinenband

mit Goldschnitt 6 M.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-
handlung, sowie direkt von

Max Hesse'» Verlag in Leipzig.

M.

M.

1.20

-.60

M.

M.
M.

1.—

1.50

2.20
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M. 1.50

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger in Leipzig.

Nova-Sendung No. 2. 1894.
Bähring, Ed., Op. 18. Zwei Gedichte

aus Hochlands-Lieder von Karl Stieler,

für eine Singstimme mit Pianoforte . .

Emmerich, Hob., Op. 9 Nr. 1. Der
träumende See, für eine Singstimme
mit Pianofortebegleitung

Gelhaar, Engen, Frisch aufAll Heil!
Radfahrer-Marsch für Piano mit unter-

legtem Text M.
— Op. 38. Amor auf dem Eise.

Walzer für Piano und Gesang . . .

Grünberger, Li., Op. 54. Zwei Lieder
für vierstimmigen Männerchor. Nr. 1.

Feuerim Keller. Partitur u. Stimmen
— Nr. 2. Affenthaler. Partitur u. Stimmen

Joachim, J., Romanze für Violine und
Pianoforte. Für Viola und Pianoforte

arrang. von H. Dessauer

Klanwell, Ad., Op. 35. Taschen-Choral-
buch. 162 vierstimmige Choräle für

Klavier, Harmonium oder Orgel. 3. Auflage

Kühn, Alfr., Drei Lieder für eine Sing-

stimme mit Pianofortebegleitung . . .

Lange, Rieh., Drei Stücke von Modert
Schumann, für Violine und Piano-

forte bearbeitet. Nr. 1. Finsame
Hlumen (Aus den Waldscenen). Op. 82
Nr. 3

— Nr. 2. Abschied (Aus den Waldscenen).

Op. 82 Nr. 9 M,
— Nr 3. Albumblatt. Op. 99 Nr. 5 . M.
— Träumerei. Op. 157 von Bobcrt

Schumann für Orgel bearbeitet . . .

(Album für Orgelspieler Lf. 107

)

Oberthür, Ch., Op 347. When cold in
the earth. (Air Limericks Lamentation)
Transcribed for Harp-Solo M

Wollenhaupt, H. A., Op. 23 Nr. 2 La
Gazelle. Polka de Salon pour Piano

— Album. Bd. 1/2. (Enthält 22 der be-

liebtesten CompositionenWollenhaupt's) ä

Kahnt, Panl, Vollständiges musi-
kalisches Taschenwörterbuch.
6 Auflage. Brosch n. M.

M.

M.

M.

2.—

1.30

-.80

1.20

-.60

M. 1

M.

M.

1.20

1.—

1.50

—.50
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Iii meinem Verlage erschien:

Köllig Goldner.
Märchen-Dichtung.

Für Soli (Sopran und Alt oder Bariton), gemischten Chor

(oder dreistimmigen Frauenchor) und Pianofortebegleitung

mit verbindender Declamation gedichtet und unter Berück-

sichtigung der Stimmenverhältnisse jugendlicher Sänger

in Musik gesetzt

von

Op. 8.

Ciavierpartitur M. 5.— . Solostimmen 60 Pf. Chorstimmen zur

Ausgabe für gemischten Chor (Sopran und Alt je 80 Pf., Tenor

und Bass je 50 Pf.) M. 2.60. Chorstimmen zur Ausgabe für

Frauenchor (jede einzelne 80 Pf.) M. 2.40. Vollständiges Text-

buch n. 60 Pf. Text der Gesänge n. 10 Pf.

Das Werk hat sich seit seinem Erscheinen (1890) eine

ausserordentliche Beliebtheit in Vereinskreisen sowie ganz be-

sonders bei den Herren Schulchorgesangleitem erworben und
bei den zahlreichen Aufführungen überall bestens bewährt.

Neuerdings hat u. a. auch das Provinzial-Schulkollegium zu

Koblenz sich in einem Briefe an einen rheinischen Sehulieiter

sehr lobend über H. Müller's „König Goldner" ausgesprochen

und dessen Eignung für Schülerchöre hervorgehoben.

Leipzig. C. F. W. SIEGEL) Musikalienhandlung
(R. Linnemann).

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Dr. Joh. Schucht
Grundriss

einer praktischen Harmonielehre.
Ein Leitfaden beim Unterricht und zum Selbststudium.

M. 2.— n.

Eingeführt an vielen Conservatorien und Musikschulen.

Gustav Borchers
Concertsänger u. Gesanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.

Kunstnotiz. Solo •Virtuosen , sowie Sou-

bretten und Komiker ersten Ranges, welche über

Bamberg fahren und dort zu concertiren gedenken,

werden ersucht, ihre Adressen nebst Honoraransprüchen

dort „Postlagernd Schillerplatz" unter Chiffre X. T. Z.

zu hinterlegen.

Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig,

erschien

:

Otto Waldapfel
Zwei Stücke für Violine mit Begleitung desPiauoforte.

Nr. 1. Adagio. Nr. 2. Langsamer Walzer.

M. 1.30.

Neue Gesammtausgabe.
Im Anschluss an die nach 30jähriger Arbeit vollendete

Palestrina-Ausgabe veranstalten wir zum ehrenden Gedächtniss
an dessen ebenbürtigen deutschen Zeitgenossen, den grossen
Tonmeister

Orlando di Lasso
eine Gesammtausg-abe seiner W erke;

herausgeg. von Dr. Fr. X. Haberl u. Dr. Ad. Sandberger.

Jährlich erscheinen wenigstens 2 Bände zum Subscriptions-

preis von je 15 M.
Ein Probeheft mit Bild und Prospect erscheint noch vor

der 300. Wiederkehr von Koland's Todestage (14. Juni 1594)
und ist durch jede Buch- oder Musikalienhandlung sowie von
der Verlagshandlung zu beziehen.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Grosser Concertflügel,
feines Instrument (Lipp & Sohn), so gut wie neu,
sofort für 1300 Mk. zu verkaufen. Selten günstige
Gelegenheit für Künstler, Gesellschaften etc.

Leipzig, Davidstrasse Nr. 1?L, I, r.

!W" Die Mnsikinstrumenten-llaiiufactur

Nclnistei' 4& Oo.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fabriks-Hauptliste frei.

Soeben erschien in J. Diemer's Verlag, Mainz:

Quartett Nr. 3
für zwei Violinen, Viola und Violoncello

von

Friedrich Lux
Op. 05.

Lento. Allegro con brio. — Tema con variazioni. —
Ilondino scherzando. — Finale.

Preis M. 4.—

.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,

Musikalien - Ve rsandtgeschäf t iintl Lelhanstalt.
Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und franco.
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%14'iHway «f» Möns

^^^^^
Hof-Pianofortefabriklnten ^^^^^^^

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England
Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales Ihrer Königl' i

Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.
'

Stemway s Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma. 1

Wird in allen Concerten

von m. Ulara rOISCner gesungen.

Frühlingslied
„Nun klingen Lieder von allen Zweigen".

Lied
für 1 Singstimme mit Pianofortebegleitung

von

Panl Umlauft.
M. 0.80.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Kammersänger Josef Staudig^
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

uiseia ötauaig^ k. noiopernsangerii^

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.
Berlin S. W. Schützenstr. 81.

Maria Krebs
J^lt und Mezzosopran

Coneert- und Oratoriensängerin
Frankfurt a/M. Schleidenstr. 14.

Concertvertretung : II. Wolff, Berlin.

Mimin Borchers
Gesanglehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, Peterskirchhof ff.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt
sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasise III.

Adolf llsmaaaf
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Frieda Kriele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Theo Hesse
-1- Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) -§»

Düsseldorf, Parkstrasse 14.

2) ru et uon G. fiicyfinq im üeipjig.



SSödicntlid) 1 Kummer.— ^rci§ l)albjnl)rlid)

5 Sit., bei greujbanbienbung 6 Uli (Deutfch*

[anb unb Oefterreid)), refp. 6 2Rf. 25 <Uf.

(StuSIanb). gür TOitglieber bes ^lOß.'Sciitfcfi.

OTufif»erein§ gelten ermäßigte greife. —
3n(ertion§gebül)ten bie ^etit^eile 25 $f.

—

teip3tg, ben 20. 3um 1894-

Abonnement nehmen ade ^ofiamter, S8uaV,
3Jcufifalien= unb Sunft&anblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben Sgoftämtern mufs aber bic Seftetlung

erneuert roerben.

(Bearünbet 1834 con Hobert Schumann.)

Seranttoortlidier SRebacteur: Dr. }toul Simon. Verlag t>cm C. X Äßljnt ttttdjfohjer in feipjtg.

Scitrnberaerftrafje 9?r. 27, ©de ber $önigftra&e

Augetut & go. in Sonbon.

|8. SSeffet & go. in @r. ^Petersburg.

(JeMIJntr & ^offlf in 2Sarfd)au.

$e6r. ^Ufl in 3ürt(^
f

Söafel unb Strasburg.

M 25.

Sinunpfe^säigfter 3al)rgang.

(Sani 90.)

$e»ffatbt'fd)e »udjlj. in Slmfterbam.

f. ^(^ctfer & Äorabi in pilabelbfiia.

«^rHett 3. gufmann in SBien.

f. $feiger & go. in 9cen>*$orf,

3ttl)alt: Ueber bie ©renken ätoifc^en SDfufif unb Sßoefte. SBon Sllfreb Siüljn. (Jortfegung.) — «ßaleftrtna. (Sin (ärinnerungSblatt ju

feinem 300. SEobeStage. SSon Dtidjarb Sange, (©djlufs.) — Sieber unb eiamercompofttionen öon (Sbuarb 3i£tmann. 33efproa)en

»on Sßrof. öernfjarb Sögel. — Sorrefponbenäen: §alberftabt, SBien. — geuilleton: «ßerfonalnadjridjten , Sieue unb

neueinftubirte Opern, 23ermifd)tcä, Srttifdjer Stnjeiger, 2lup§rungen. — Slnjetgen.

Heber Me ©renken jurifetjen Jtuftk unb JDoefte.

33on Alfred Kühn.

(gorrfefcung.)

III.

SBenn an ber mufifbramattfdhen Sächerlicbleit bieler

BolfSlieber jum großen Zfyeil bie Bequemlichfeit ber @om=
poniften fchulb ift, bie fich für oier, fünf ©trogen oon
ganj berfchiebenem bramatifchen ßfiaracter mit ein unb
berfelben mufifalifchen BegleitungSform genügen laffert

, fo

ift bö^erftrebenben Siebercomponiften bamit fchon ein toid;tiger

gingerjeig gegeben, hrie fie eS p befferer Uebereinftimmung
ber beiben Parteien bringen fönnen. grägt fich nur, ob

bei bem SBechfel ber Begleitung bie ÜJlufif nicht @efat)r

läuft, in bie Brücke ju gehen, giemlich ungefährlich ift

bie bem Sharacter berfctjiebener ©trogen angepaßte 33er»

fchiebenheit in ber elementaren 3luSfchmücfung, bie in $er=
boppelung, Sßerbreifadhung ober big jum Sremolo getjenben

33erfiärfung bou SegleitungSaccorben, anbererfeits aber auch
in ber fjerbehnung ton beglettenben gigure« unb ähnlichen
Singen befiehl ©olöp eine Variation, bie ben Äern ber

3J?ufif nicht berührt, ift im ©runbe nur eine etir>a§ ber»

blümtere Bequemlichkeit. SDaS fchauerliche SLremolo, mit
bem -Keßler einer büftern äöenbung im Srompeterlieb (SDie

SBolfen jie&n, ber 2öinb fauft burch bie Blätter) gerecht

toirb, ift mufitalifct) ein ziemlich armfeliger ©paß. SDaS
fommt uns erft reefit jum Öeir»u|tfein , wenn föir bie @e=
fangäftimme loSgelöft ben ben 2Borten auf bag ßlabier

übertragen unb auf biefe 2ßeife ben DJiafsftab abfoluter

Sfftufif anlegen. 2Bäre SRefjler ein befferer gomponift ge<

toefm, fo hätte er an biefer ©teile neue mufiralifche Sahnen
eingebogen. SDaS t^at er nicht, unb fo bleibt bie bürf*

tigfte Variation im ^ntereffe ber mufifbramatifchen ©inheit
immer noch Keffer als gar nichts, aU bie naefte 3Bieber=

hotung nämlich.

Schümann berfteht fich ganj anberS auf bie muftf»

poetifche Einheit, ©ehn tbir bloS einmal, toa§ biefer äReifter

aus bem oben befprochenen üieb bon Slnberfen „@S geht
bei gebämpfter Srommel Älang" machte. (Dp. 40, 9er. 3.)

©ine an ©chönheiten reiche Üntoicflung mit zahlreichen

Vorhatten, mit orgelpunftarttgem gefthalten beS söaffeS unb
fonftigen bie Sluftöfung immer toeiter hi"ftu^fchiebenben

®urchgangSharmonieen räumt erftens einmal bie parallele

ämifchen ben erften beiben ©trophen aus bem 2Beg. @in
tleineS marfchartigeS 3tr>iyc^enfpiel mit rhhthmifchen 3ln=

fpielungen auf baS g5arabiren mit flingenbem ©piel be*

zeichnet ben erften mufifalifchen ©ceneniuechfel. ÜJKit ber

britten Strophe lehrt baS melobtfch = t)armonifche (Seroebe

beS erften SheileS loieber, bieSmal mit einem einzigen Drgel»

punf't unb mit ^tnjujie^ung beS übermäfjigen 5Dreillang§,

beffen ©lementareffect ben trefflichen Untergrunb p bem
gefteigerten Samento ber SSorte: „5Run binben fie ihm..."
bilbet. 5Dtit ber testen ©trophe aber geht bie SOJufif in

©tücfe. ©er Sert bereinigt fo berfchiebenartige Momente,
bafs bie 2Jlufif nach jeber 3eile ben SluSbrucf loechfeln

müßte. Schümann toahrt bie mufifalifche ©inheit für bie

erften brei 3«len:

@« fiaben bie neun wo^l angelegt,

2ld;t Äugeln, bie b,aben »orbetgejegt;

Sie jitterten aüe cor Sammer unb Sc^merj

@S toieberholt fich einfach bie SJMobie ber erften ©trophe
mit marfchartiger unb erregter gehaltener Segleitung, bie

als gemeinfameS Banb für brei fo grunbberfchiebene ©ä|e
nur eine SSerflachung beS bramatifchen SluSbrucfS heißen
f'ann. S)aS Sremolo, baS erft bei ben SBorten einfegt

„ich a&er, ich traf ihn mitten in'S ^erj", roäre beim Sor»
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beifegen ber kugeln roeit beffer gerechtfertigt. 3e länger

Schumann bie Uebereinftimmung ber legten ©tropfe mit

tiorangehenben mufifalifchen ^art^teen aufregt erhält, b. \j.

je toeiter ber bramatifcbe «Sc^Iu&auSfatl £inau3gefd&oben unb
auf je Heineren Staunt er befa)ränft roirb , befto fühlbarer

macht fia) ber barin liegenbe mufifalifche Stifi. SBdre bie

recitatitiifa)e
,

$u ber früheren melobifa)en SBeife nia)t

paffenbe gormulirung ber legten 3eile für bie ganje ©tropfe
eingeführt, b. b- in t>ier correfponbirenben ©liebern toteber*

^olt unb in ber Söieberb.olung zugleich toeitergeftaltet roorben,

fo ftänbe ben früheren Steilen ein neuer felbjtänbiger Zfytil

gegenüber, unb gegen bie mufifatifd)e Einheit fann ftd) fehr

roohl unb muf? fia) auf größere Entfernungen ^in fogar

mit SKannigfaltigfeit ber Slbemen tiereinigen laffen. ®ie
mufifalifche Einheit , bie bie Steile eines einzelnen SageS
tote aua) bie tierfcbiebenen ©äge eines ©ammelroerfeS, einer

Sonate, einer ©timphonie u. f. ro. zufammenhält
, ift bie

gleia)bleibenbe £öhe bei mufifalifchen 3Bertb.eS unb nicht,

namentlich auf toeite (Entfernungen nicht bie ©tnbett ber

mufifalifchen ©ebanfen. 2)iefe ermöglichen nur bann einen

einheitlichen ©enufe, trenn fie nicht bis jum Ueberbrufe

tierbraua)t »erben unb, befonbers in ben einzelnen Sägen
umfangreicher Sontoerfe fo roeit als möglich auSeinanber»

gehen. Die 3flufifnotieEifien, bie bie Gstnbeit einer Seetbotien'*

fchen Stimpbonte in ben fich barin fpiegelnben Seelen*

gemälben erfennen, finben an bem Scherzo ber 6molL=
©bmpbonie mufiWifch nur baS eine bemerfenStoertb

, bafs

hier nämlich baS §auptmottti beS erften SageS bebeutungS-

Poll tnieber auftaucht unb bamit ju neuem ifampf in'S

Selb ruft. SBenn Seethotien mit berartigen Slnflängen an
ein früheres SJiotiti toirflia) nur auf bie DeutungSluft feiner

poetifch angehauchten Verehrer fpefulirt hätte, fo gönnte ich

ihm biefen ©pafj ebenfo, tote jenen poetifchen ©eelen ihren

§ereinfatt. Seethotien burfte fich biefen ©ä)erz aber auch

als reiner SDcuftfer erlauben, benn im erften ©ag, einem

SBunber tion fnapper Stunbung, ift baS SJcotto nicht fo

tierbraucht toorben, baß eine 2lnfpielung barauf jumal
nach Unterbrechung burch neue ©ebanfen unangenehm
berühren fönnte. 215enn aber biefe oberflächliche Stenums»
cenj bie baS @a)erzo mit ben anbern ©ägen tierbinbenbe

©inheit ausmachen foH, bann toünfcbe ich nur, bafj einmal

ein fchlechter Sonfeger aus bem „©a)icfialSmotiü" ein ©cherjo

Zufammenftümpert, toorin baS zufammenbaltenbe ÜJfottD noch

tiiel etnbringlicher hercortritt. SDiefeS ©cherjo fa)atten toir

an ©teile beS Seethotien'fchen ein. — 33aS werben toir bann
jur ©inheit ber 6 moEUStimphnte fagen?

(gortfefcung folgt.)

JDaleflrina.

(Sin (Srinnerungöblatt ju feinem 300. XobeStage.

(f 2. gebruar 1594.)

SBon Richard Lange.

2öir ermähnen tiorübergebenb, ba§ um 1585 ^aleftrina

© r e g o r XIII. brei 6 ftimmige SDieffen für bie apoftolifa)e

Äira)e überreichte
, bafs in bemfelben gafyxt 3 oh- ©ecci,

©anonicuS tion giefole eine aa)tftimmtge für bie SßeterS*

firä)e gefegte, brucfen liefj. üfttcht lange barauf ftarb ©reger
unb ©ijtuS V. beftieg ben päpfttichen Xfyxon. Brögbern
nun ber neue 5ßapft unfern SJfetfter fehr »erehrte, toar

boa) beffer- ©ntgenentreten für ihn rein günftigeS. @r hatte

ihm eine öfiimmige Motette unter bem £itel: Tues pater
ovium (bu bift ber §irte ber ©chafe) zugeeignet. SDiefelbe

liefe ber SJkpft aufführen; jeboa) toar ber SeifaH getheilt.

®ie SDceffe toar auf %t)emtn beS alten ÄirchengefangS ge»

arbeitet. OTit bem feierlichen @rnft berfelben hatte ber

aJJeifter bie in feinen legten 3Berfe tiorherrfchenbe 2ebenbig=

feit beS 2luSbrucfS tierbinben , baS njiberftrebenbfte , tier=

fchmeljen tcotten, fein Semühen hatte alfo erfolglos bleiben

müffen. aufgeregt burch beS SßapfteS „herben" SluSfpruch

fuchte er manches ju tierbeffern unb roar eifrig bemüht ihre

(Sigenthümlichfetten ju tierfchmeljen. gür baS betiorftehenbe

geft ber Himmelfahrt 9Waria fchrieb er eine 5JJeffe unb
eine 3J?otette auf bie TOelobie beS ÄtrchengefangeS „As-
sumpta est Maria etc. = Sftaria ift aufgenommen in ben

Gimmel, es freuen fich bie (Sngel u. f. ro."

S)iefe trägt ein feftlicheS ©epräge, ift fcbroungtioH unb
lebhaft. Snbem 5ßaleftrina bie 6 Stimmen feiner ©ompo*
fition nach §öhe unb £iefe bereinigt, ju gegen einanber

toirfenben ßhören jufammentreten läfjt, gelingt ihm audj
bie großartige Sonfchöpfung. S>urc| bie mannigfachen
©egenfäge enbtidh, bie er ber tiorherrfchenben alten 3Mobie
äujufegen berftanb, blieb eS bod; immer bie alte Äirchen=

melobie. 3n fünf Sagen tourbe baS SÖBerf (im größten

gormat, ohne Slngabe tion Ort unb Sahr^5ab,0 öeoru^
unb eS ber (Sapelle ermöglicht, es am 15. 9tuguft 1585 in

ber Söafilifa ©anta ÜJcaria SKaggiore aufpführen.
Ser @rfofg entfprach ben SBünfchen beS 3ReifterS; auch
SiptuSV. fprach fich fe^r lobenb barüber aus. Um biefe

3eit hatte ber 5ßapft befchloffen, feiner (SapeHe einen Seiter

ju geben unb bie bisherige, einem Prälaten ertheilte. 9Sürbe,

aufju^ben. 3_u biefer Stellung hatte er ^aleftrina
auSerfehen, allein fein Vorhaben fd;eiterte an ber geftigfeit

ber Sängerfchaar, bie ihre fechte als geiftliche fförperfchaft

geltenb machten unb babei beharrten, ^ßaleftrina, aus
ihrer TOtte geftoßen unb unfähig if)nen anjugehören, bürfe

umforoeniger an ihre Spige gefteHt roerben. S)er $apft
gerteth in goxn, entliefe 4 ©änger-Äaplane roegen untior»

fichtiger Sieben; er fonnte aber nichts erreichen. SlUein

bie SuHe (In suprema) com erften September h°b baS

bisherige Slmt auf, unb übertrug ben apoftolifchen Sängern
bie SSefugnifj, einen Seiter aus „ihrer" JJtitte 5U roählen,

loelchem Die früheren Stechte erthetlt ioerben foEten. 5Diefe

Vorgänge hatten jroifchen ben 3Jlitgliebern ber 6apeHe unb
^aleftrina einige Spannung hertiorgerufen. Qm 3ahre
1586 hatte ber 3Weifter gtuei fünf= unb eine fechftimmige

SJJeffe (Ecce ego Johannes) überreicht, ©o tiortrefftich

nun auch *>k legte roar, fo iourbe fie boa) fehr fühl auf=

genommen; erft nach Sßaleftrina'S Sobe (1594) rourbe fie

in bie ©horbücher eingetragen unb fo hatte roeber SiftuS
noa) Sßaleftrina felbft bie Aufführung ber SJleffe erlebt,

^urj ermähnt feien noch bie tiierftimmigen SJlabrigale (1586),
bie er einem gürften ^lüiuä göfar ©otonna, ju=

eignete unb noch «nige anbere, roelche um biefelbe fttit

erfchienen. ©einer früher auSgefprochenen Slnficht entgegen

fchien er fich hi« lieber ber toeltlichen 5Jcufif sujuroenben,

um fia) bei feinem ©önner, bei fqrttoährenb bebrängter

Sage, beliebt ju mad)en. öebeutenber finb bie nächften

tirchencompofitionen $aleftrina'S; biefe laffen erfennen,

toie bie ©unft eines fo ausgezeichneten gürftentoie ©iftuS V,

ihn in feinem Schaffen geförbert hatte. — ©eit ben $eiten

Seo'S IX. roaren inberpäpftlicher 6apeHe immer bie Samen*
tationen beS ßarpentraS aufgeführt toorben. ©o auch

im 3abre 1586, als ©irtuS V. pm erften Wlak
als $apft biejer geier beitoohnte. $ene bis bahin „hoch5
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berühmten" ©efcinge fd)ienen i£}m jebod^ ber gotteäbienft»

lieben ^anblung nid}t ju entfprecben. SDaljer berorbnete

©iptuS, ba§ fünftigern nur bie erfte ber brei Samen*
tationen be3 üftittWocbS, SDonnerfiag^ unb greitag§ auf»

geführt Würben; bie betben legten foUe eine einzelne ©opran=
ftimme of}ne Segleitung (nad} ber £uchetti'fcben 2lrt)

tortragen. SDiefe ^erorbnung beranlafjte ^aleftrina, bie

erfte Samentation (ju 4 Stimmen) ju bearbeiten unb fie

ber ©apetle ju geben. SDiefe übte fie für bie näcbjte geier
ein. ©iftuS V. gefielen bie Samentationen burdjauS
ntdjt, aber er äufjerte feine greube über bie treffticfpen Se=
arbeitungen *ßaleftrina'£ unb wünfd}te bie nod} fehlen«

ben jWei ju frören; biefe fe|te er bann im näcfoften $al}re

1588. Iber bie bis ba^in ho<$gefd}ä£te gompofition
garpentraS würbe burd} *Palefirina'3 ernfte unb
gefühlvolle berbrängt. —

Mt feinen einfachen ecbtfirchlid}en Harmonien Ipatte

Sßaleftrina ben Seifall beS ^apfteä gewonnen. @r roufjte

roob.1, ba3 ©t£tu3 V, eine befonbere Vorliebe für bie

alten gregoriantfdjen fircbenwetfen hatte. ®ie £refflicb>it
jener föftlid&en Ueberbleibfel be§ ätltertbumg ^atte aud}
unfern SJJeifter bon jel>er lebhaft intereffirt; il^re 2krberr=
licfjung fa)ien if}m nid}t allein bie fdjönfte Aufgabe, fonbern
aud} fold;e , burd} beren Söfung er feinem $abfte bie befie

§ulbtgung barbringe. 1589 War bie gompofition tooHenbet.

Sitte biefe £bmnen ftnb bierftimmig gefe|t, bod} fd}lie£sen

fie gewöhnlich, mit einem prachtvollen fünf= auch fecb^ftim=

migen „©loria". Sitte Äunftmittel hat qSaleftrina hier

angeWanbr, um bie nad} berfd}iebenen ©tropben Wteberholt
erfcfjeinenbe alte $irchenwetfe mit einfacher, aber erhabener
^ractjt ausstatten. Salb bort man ben tollen ©bor;
balb einfad} unb ernft bie gleichwertigen 9loten; balb ift in
einer Stimme baS ganje Songeroebe borbanben. 6o fpatte$ a l e =

ftrirta burd} biefeg 3Berf beroiefen, bafj er alle ihm p ®e=
böte ftet>enben Äunftmittel, trofc fd}einbarer JDürftigfeit au^u--
nu|en unb burd} ©efüfplgtiefe feine 3ul}örer p feffeln berftanb.

Sag fd}öne 3Serl}ältnij3 beg getftboßen ©önnerg, bag
jhrifdhen ^ßaleftrina unb SiftuS V. immer enger ge*

fnüpft rourbe, löfte fid} leiber im folgenben Qabre burd}
ben Sob beg ^apj'teg auf. ©ijtug V. ftarb 27. Sluguft
1590 unb il}m folgte am 5. Secember 3Ucolo©fonbrati,
ber nad} feiner 5£b,ronbefteigung ben tarnen © r e g o r XIV
annahm, bebicirte ^aleftrina eine banbfd}riftlid}e

Sammlung oon 7 fed}g* unb ad}tftimmigen äMetten, unter
benen aud} bag berühmte ad}tftimmige „Stabat mater" fid}

befanb. SBir laffen, um bie ergreifenben unb einfachen |>ar=

monien ju beranfd}aulid}en bie Slnfanggtacte beffelben folgen

:

Sopran I und II.

Alt. Sta - bat ma - ter

3ä

1^
do lo - ro-

Bass.

I
Sopran I und II.

i
35=

Alt.

Jux - ta cru - cem lac-ry mo - sa.

^abft ©regor erf;öt>te ^aleftrina'« @tnnab.me auf
24 römifd}e £(?aler; bafür berebrte if;m ber 9Keifter (1591)
16 ajiagrtificat (in ben 8 £ird}entßnen) beffen ^erau^gabe
ber $apft nur um roenige Sage überlebte (er ftarb am
15. Dctober). (Sine grofje SÄannigfaltigfeit ber Sebanblung
l}errfd}t in biefem SBerfe, ba ^aleftrina fid} bie 2luf=
gäbe gefteßt ^atte, nid}t ibie in ber §^»mnen boUfommene
Äird}entoeifen ju entfalten, fonbern blofse „©efanggformeln",
bie, toenn aud} anfangt berfd}ieben, im allgemeinen rb;btb=

mifd) übereinftimmenb waren, fo bafe nur grofceS ^ntereffe
für jene altfird}lid}en Ueberlieferungen it)rt befähigen fonnte,
bem ©inne ber ^eiligen SBorte fid} immer anpfdjliefsen.— ®aä Qab,r 1592 brachte feine neuen Sombofitionen
unfereS 3Keifter§. 1593 bagegen 4 „febj bebeutenbe",
bon benen 2 erft 1594 befannt würben. @s ftnb bieg

„fünfftimmige Dffertorien" bem§l6te älntonbonSeaune
^geeignet; jtbei Steile bierftimmtger Sitanein; ben fed}ften
öanb bier* unb fünfftimmiger äWeffen, g?eter 211 bor
branbini geroibmet — ben fünften Sanb t)atte er um
1590 bem £erjog Sßil^elm bon *8aiern bebicirt — enblid}
ben ^weiten Sanb geiftltd}er Mabrigale ( <£ l> r i ft i n e bon
Sotfc.ringen, ber ©emablin feinet ©önnerg gerbinanbl.
bon TOebici«, @rof3bersogg bon Solana gewibmet). 3um
Entwurf biefer SWabrigale t;atte er einen Sobgefang (an
bie heilige Jungfrau) gewählt ber gröBtentfjeilS an bie
Sitanein fid} anfd}Iof5. S)ie§ SBerf roar fein ©d}Wanen=
gefang; benn am 26. Januar 1594 erfranfte er bebenflid},

empfing am 28. beffelben 3ftonat3 baS ©aframent ber
Seilte, am folgenben Sage baS Eilige SJbenbmabl, unb
berfd}ieb am 2. gebruar in ben Straten feinel Seid}tbaterg
Philipp 3?ert. ©einem ©obne fyatte er anbefohlen,
feine fpinterlaffertert b.anbfd}riftlid}en SBerfe berau^ugeben.
2ltn 2lbenb feinet SobeltageS rourbo feine fterbltd}e MHe
nad} ber $eter3fird}e gebracht. 2tHe TOitglieber ber päpft*
liefen eapette, fowie bie 3Rufifer unb Äunftler Storni unb
eine grofse Solfsmenge folgte feiner £eid}e. Sen Statuten
ber päpftlidjen 6apeße gemäfs würbe an feinem ©rabe ba3
„Responsorium Libera me, Domine" gefungen. 5Da§
feierlid}e ©eelenamt fanb erft jwölf Sage fpäter in ber
Kapelle „Santa Maria del soccorso" (am 14. gebruar)
ftatt. 3lrt bem allgemeinen öegräbntfcorte, (in ber neuen
(JapeQe ber ^eiligen: ©imon unb ^uba§) ruht fein Seid}=
nam in einem einfachen ©arge, ber auf einer Sleiplatte
bie 3tltffd}rift jeigt: „Johannes Petroaloysius Praenestinus
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Musicae princeps". SBeber ein befonbereS ©rabgeWölbe
noch, ein SDenfmat würbe ihm ju SEbeil. ©o fcbieb ber

gro&e 3Jietfter frieblidb aus bem geben unb bie Siebe unb
Verehrung feiner «Mitbürger geleitete ihn jur legten 9tube=

ftätte.

fteber unb ClamerampofUtonen wn
(Eimarii Mummt.

3n ben neuen, uns oorliegenben ßompofitionen toon

Sbuarb gillmann, bem längft anerfannten, trefflichen

9Jcufifpäbagogen in ©reiben, tritt uns gar manche be«

achtenswerte ©abe entgegen. 3Kuftfalifche Süchtigfeit,

finniges ©emütb. unb greube am SBohlflang reichen fidt>

babei bie £anb unb Rattert fia) gletdt) entfernt t>tm Gimmel»
ftürmenben älnwanblungen tote bon philiftröfer 9tüchtern=

heit. SDem fenfationeHen SDcobebebürfnifs machen fie nirgenbs

3ugeftänbniffe unb barin möchten Wir cor Slllem bie fünft*

lerifd)e ©efinnungSoornehmheit beS (Somponiften erblicfen;

anfprudjSloS Wie bie Vergißmeinnicht am VacheS 9tanb,

blühen biefe Äinber ber 3illmann'fchen üftufe; wer it)rer

aber 2td?t nimmt, freut ftdfp ihrer unb roinbet fid) auS ihnen
einen gar lieblichen mufiEalifct)ett SSlumenftraujj.

3n ben beiben Sieberheften Dp. 61 unb 62 finben

wir it;n als Sprtfer oon ebler, einfacher ©mpfinbung.
2)aS feurig belebte „grü^lingSnaben" (©idbenborff'S noch
feiten componirteS: „SßaS giebt'S, bafs am <gorfte an ber

Zacfigen JHuft"), mit frönen melobifchen Sßellenlinien manche
intereffante t)armonifcr;e aiuSWeicbung (j. 33. le|ter Sact
@. 4 bis britter Sa et ©. 5) cerbinbenb, Wirft fräftig nach

2lufjen, toäbrenb baS „§erbftlieba)en" (glog SBalbbögelein

über ben ©ee) mehr naa) gnnm fich roenbet unb ausflingt

in elegifcher Vefchwichtigung unb „Verlorenes ©afein"
(21. ®. «racpbogel'S „@S fieht ein fiitter ©nzian") ber

herzigen, rnelanctjolifct; angehauchten VolfSWeife fich nähert.

@in «Sänger, toie ©eorg 2lntheS, bem baS £>eft ge=

Wibmet ift, wirb barin üoUften ©lang entfalten, boa) ift

baS §eft auc^ in ben §änben minber ^^öorragenber
©angeSfreunbe root)l aufgehoben.

gmpfinbfam freunblicben 6l)aracterS in Dp. 62 ift baS
erfteSieb: „@r liebet bich", äierlxdt>«t>eiter giebt fich baS

zweite: „@tn ginf fafj fcblanf auf grünem ßroeig" (@idben=

borff); auch biefe beiben Sprifa geben ein treues 2lbbilb

oon ber $nbünbualität beS finnigen ßompomften. Sflun

p ben ©labierftücfen

!

„©infame ©tun ben" betitelt fict) Dp. 65, ein

&eft flangtoDHer, leicht fpielbarer ßharacterfiücfe für ßlaöier.

©innige ©ragte fchmücft 3lx. 1, djaracteriftifch lebt in

SJtr. 2 bie gorm beS alten, fcbnellfüfjigen ^ßaffpirb auf,

in ÜRr. 3 SDbur ber 3Jfenuett (mit einem jartgeftimmten

2lSbur = 9Jcittelfa|); als gefüblSecljteS „Sieb ohne SBort"

fönnte man 3Rr. 4 (Moderato assai) bezeichnen; broHig bis

Zum SurleSfen geberbet ftdf> 9er. 5; man fiept, bie „ein*

famen ©tunben" fyabm bem (Sompotiiften manchen glücfliä)en

SinfaH befcheert.

S)ie £umoreS f e (Dp. 42j ift ein frifcher muftfaüfeber

ßarnetoalsfcherj, zugleich eine recht fingerbitbenbe ©eläufig*

feitsftubie auf einer ber mittleren ©tufen.

3n beu „Sofen blättern" (Dp. 63) begegnet uns
toie in ben „einfamen ©tunben" ein mannigfaltiges

©timmungSleben ; bie 9t om a n $ e zieht in getragener SJcelobie

an uns öorüber, bie „Triette" nähert fich bem gemeffenen

©rnfte b.;. ehrtnürbigen ©arabanbenform ; baS „©ch er 5 =

ino" ift baS, was fein SHtel befagt; ju ber finnigen

„(Sa bat ine" bilbet bie theils an ^arantettenlebbaftigfeit,

theilS an feefe Steiter* unb 3ägerlieber anflingenbe ©allabe

ein burdbgreifenbeS ©egenftücf.

Sie „Gaprke" (Dp. 34, 3tbur 2
/4) fefct fchon einen

höheren ©rab technifcher gertigfeit oorauS; eS roill forg*

fältig geübt fein, um als toirffameS SSorlragSftücf jur rechten

©eltung ju gelangen.

Qn ben fünf ©fiyen (Dp. 66) antififirt ber ©om«
ponift recht glücfiich in ber „Toccata" , „Menuett" unb
„^relube" (&aS feltfamericeife baS §eft befchliefet, ftatt es

einzuleiten). 5Doa) auch baS „Ballo rustico" unb bie

„Canzonetta" halten baS mufifalifche ^ntereffe in Spannung.
„@rnfteSunb§eitereSauSmeinem2Banber =

buch" (Dp. 55) beginnt mit einem pathetifchen ©burftücf,

baS fich ausnimmt roie ein roürbiger, Die ©rßfje ber Statur

in ber SJlannigfaltigfeit ihrer ©rfcheinungen feiernber Prolog,

pfant tänbelt im flotten «ßotfarhpthmuS 9tr. 2. SDßaltet

in 3lr. 3 empfinbfame äBefchautichfeit t»or, fo in 9tr. 4

^eiterfeit, bie fich in ber gorm eines valse noble bewegt.

Sine 3lrt SßufstenromanHf breitet fich ü6er 3^r. 5 auS mit

ber lleberfchrift „alla eimbalo" bei bem man Wohl an bie

Senau'fchen „S)rei giejemter" benft, bie fich lagern unter

bem Saume, wo ihr ©hmbal hing, inbefj „über ihre ©eele

ein £raum ging".

3wei9titornetle bringt Dp. 45 : auch ihnen ift ein

gefunber Äern eigen unb in gefälligen groeigen arabeSfen*

artig oerfchlungen, breitet fid) am ©tamme bie betaillirenbe

(SntWicftung aus.

gfreunben gebiegener, flangfchöner unb inhaltsfeffelnber

§auSmuftf feien biefe 3 illmann'fchen §efte jur Sßeachtuug

empfohlen. Mehrere biefer Slaüierftücfe fcheinen mir auch

f et)r gut oerwerthbar beim Unterricht, ©ämmtliche §efte

finb in pornehmer äluSftattung erfdt)ienen bei Dtto Qunne
in ßeipztg. Prof. Bernhard Vogel.

Corrcf ponb^n3cn.
£a<t>crftrtDt.

ß^arfreitagg'Soncert. Saren alle gu^örer fd)on in §t-

weitjter Stimmung sunt Soncert erfc^ienen, fo trmrbe biefelbe burd)

baS üortrefflid) getoätjlte Programm no^ ett)öt)t unb auf biefer §ü^c

biä zum ©djlufe erhalten. ®a§ Drgetborfpicl übet ben ß^oral

:

,,0 §aupt coli Sötut unb Sunben" mit SSerftänbnifi Bon §erm

Organift Sonrabt ausgeführt, na^m bie Stimmung bet SSer«

fammelteu auf, um biefelbe in bet Sitte üon Uberlöe meiter fort=

jufütiren. ®iefe Strie, raelcfje bur^ bie ^nfttumentation für Dt«

djeftet burd) §ertn SKufifbir. Stöbe (anftatt ber Orgelbegleitung)

oljne 3meifel fe^r gewonnen, ^at ftetjer 2löen redjt gut gefallen.

®ie Sluffaffung utib 9tu8fü^rung biefer Strie butd) §errn Soncert=

fanget ©. ^rauße au? Setp^ig war in jeber SBfjiefjung oortreffltd);

ber (Sänger fütjltc wirftttt), wag et fang unb batunt tonnte et bie

betfdiiebenattigfte Stimmung biefet Sltie fo t)errlid) jum Sluäbrud

bringen. CDletd) Wie ein entäücfenbeä Slbenblieb bei ben legten

@tra£)Ion ber untetgefjenben Sonne Hebltdj übet %t)al unb gelb

^infltngt, fo fiang bie Stric au3 bei ®but>@uite üon ®ad) — non

bem @tteid)otd)efter mit ©efü£)I Dorgettagen — übet bie $et[ammeltcn

^in, biä e§ langfam unb (eifc BerfjaHte.

®od) alle biefe ÜRummern be§ Programm« fotlteu un§ nut

t)ot6eteiten für ben £>öbe»uuft be§ ganjen EoncettS, für bie ^affionä»

cantatc oon (Staun: „®et Job 3£ fu
"-

®te ©ofopettieen lagen in guten §änben. ®te butd) iijte

Sange, wie butd) iiite odjmiecigfeit fid) au§äeid)nenbe SoBtauoattie
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£)atte bie Eoncertfängerin grl. grieba Stiele aus Spalte a. S.
übernommen. Sie Beftfet in ber Xtfat einen hoben, bellen fdjönen

Sopran, beffen böthfien Sone burdjauS woljlFlingenb finb, beffen

mittlere Sage aber in befonberer Seife fd)öne £öne aufzuwetfen

bat. ben DiecitatiBen, welche ©raun mit befonberer Borliebe

bearbeitet bar, löfte fie ihre fchwicrige Aufgabe ootlfiänbig unb mit

großem ®efd)id; in ben Strien: „Su §elb, auf ben bie Söd)er beS

SobeS ausgeleert", foroie „Singt bcm göttlichen «proptjetert" fam
ihre frifdje Stimme jur BoHfiert Entfaltung. Scr juBerft^tli^e

Sbaracter ber 2lrie: „€in ©ebet um neue Stärfe" gelangte in ber

«upljrung bcrfelben zum frönen, beutlidjen SluSbrucF. SBir haben
uns gefreut, biefe Sängerin fennen zu lernen unb münfdjen ihr, ba

fie eine fo t)errlic£)e, frifdje Stimme befigt, für ihre fernere muft*

lalifdje £aufbabn fteteS (gelingen unb beften (Srfolg!

©anj Bortrefflid) hat uns §err Soncertfänger Srauße aus

Seipztg gefallen. Ser SRuf, ber ihm BorauSgegangen, betätigte fid)

Boflftänbig; feine Stimme ift ebenfomoljl einer grofjen SBeicbbeit

unb 3art£ieit fäljig als fie aud) zur t)elbent)aften Sraft fid) empor»

zubeben Bcrmag. Ohne jeben 3weifel müffen mir §errn Jfraujje

ben SiegeSpreiS biefeS SoncerteS juerfennen.

2>ie stnei Heineren Soli (90t unb £enor) tjatten zwei BereinS«

mitglieber mit großer BereitwitltgFeit übernommen. SaS Suett

ä»ifd)en Sopran unb £enor würbe fitfjer unb gut gefungen.

Sie E^öre »erbienen unfere BoHfte SlnerEennung; fie waren

fleißig unb fidjer eingeübt. SBir Fönnen nur wünfdjen, baß ber

Gbor auf feiner jegigen §öbe fid) erhält, um zu nod) höheren

ßeiftungen ftetig emporsteigen. Senn ber treffliche Sb,or unb ber

überaus eifrige Sirigent fo unermübet unb unentwegt weiter arbeiten,

Wie fie eS bisher gethan, fo wirb eS nie an guten erfolgen fehlen.

SaS Ordjefter Bewährte fid) wie ftetS in ber Sicherheit unb
geinbeit feine« Spiel?. A.

SSHetn
tatferl. §ofoperntheater. SBenn biefe Qeiten bie SrucF*

f reffe Berlaffen, wirb bereits burd) Biete anbere ^ettungeu baS
9tefultat ber ©rftauffübrung ber Sper „OTrjam" Bon 3t. §eu berge r

(Sejtbidjtung Bon 2. ©angbofer) Beröffentlidjt fein, unb inSgemein

bahin lauten, baß biefe Oper einen freunblidjen (ärfolg gehabt unb
ber (Somponift mehrmals berauSgerufen würbe. Ser fadjfunbige

Sefer weife jebod) bei tiefer 3KittheilungSform gleid), bag fie nichts

anbereS fagen will, wie bafj bie gfreunbe beS Somponiften tiefen

mit ©rfolg herauSgerufen rjaben; einer Sabrbeit, ber fogar ber,

bem £ag nad) ber @rftauffüf)rung im SBiener „Seutfdjen BoIES»
Blatt" enthaltene Bericht heutlid) 3luStrucf giebt, inbem er BerFünbet,

tajj bie zahlreich, im §aufe anwefenben greunbe beS Somponiften
einen ©rfoig erzwungen b,aben, beffen «ßadjtjaltigfeit bezweifeln

ift. ©iefe 3weifel erwiefen fid) aud) balb burd) ba§ ausführliche

Urtheil ber meiften SBiener SWufiEfritifer unb baä geringe 3ntereffe

beS SßublicumS als öoUftänbig begrünbet.

Söie gewohnlid) bei bem äJtifjerfotg einer Oper bie ScEjulb babon
bem Sejte jugefdjrie.ben wirb, gefdjah es aueb, hier, obwohl ein

fdjledjt gewählter Dperntejt immer nur beS Somponiffen eigene

Unfähigteit jur Dperncompofition bemeift. Gewährte Dperitcompo»

niften werben bei ber Sßrüfung Bon Dperntejten immer barauf
Söebadjt nehmen, bafj in bcmfelben intereffante SSühnenftguren Bor»

fommen, bie fid) gut mufifaüfd) djaracterifiren laffen, wührenb ber

jur Dperncompofition Unbefähigte fid) für ein Sibretto entfd)eibet,

bas geft^üge, Sän^e, einen Sirdjgang, ein SiebeSbuett bei SWonb-
fd^ein u. f. w. enthalt, ba er fid) immer mehr für bie Itjrifchen, wie

für bie bramatifd) mirffamen SC^ette eineß SibrettoS begeiftern wirb.

SBenn wir barüber, ba| §euberger einen fo unbrauchbaren
Sejt wie" bie Opernbid)tung „Mirjam" eS ift, componirte, uns
etwas eingehenber äufjern, ift es, weil £>euberger, ^er auc£) yjiü^,
fdjriftfteaer ju fein beabfidjtigt, in einem SlrtiFel, ber ben Site!

„lieber Openitefte" führt*), bereu (Srforberniffe nad) feiner Stn«

fdjauung befpridjt, bie eine foldje, bafe fie bie 28af)l beS 3)iirjam=

SibrcttoS mit bcm abgebrauchten Stoffe Bon bem atitter, ber fid)

in ein ^ubenmäbchen Berliebt, Boütommen begreiflich macht; benn
in bem bezeichneten Slrtitel heifjt eS: „Sdjon bead)teuSwert£) ift es,

baf) ein gcmiffeS Waturgefejj ju beftetjen fd)eint, welches einen be=

ftimmten Stoff fo lange immer an bie Oberfläche treibt, bis ein

großer äfteifter benfelben in feiner ganseri £iefe erfaßt" , nad)

welchem 2luSfprud)e fid) §euberger für berufen gefunben, tiefen Bon
Warfchner (Ser Sempier unb bie Qübin) unb §aIeot) (Sie Sübin)
benü^ten Stoff nun felber in feiner ganzen Siefe ju erfaffen!

ferner heißt eS in jener fad)lid)ett Darlegung nod): „9Kan ift nämlid)

heute Bielfad) im ©lauben befangen, bafj heutzutage höhere 8tn=

forberungen an einen Opcrntejt geftellt werben als ehebem. ®aS
ift total unrichtig! «Rur in §infid)t auf bie Serfe ift man heut>

Zutage etwas mä&Ienfd)er". 2lud) tiefer 2lnftd)t hat §euberger bureb

baS Bon ihm gewählte TOrjam^Sibretto beweiSEräftig SluSbrud ge»

geben, ba befagteS Sibretto zwar einige flangBolle, wenn aud)

gebanfenarme SSerfe entljält, in bühnented)nifdjer Beziehung aber

bie größten SWängel enthält. §ier fein 3nhalt:

Sur 3eit beS WittelalterS wirb in einer rheinlänbiichen Stabt
baS SMaifeft gefeiert, nad) beffen Bolfsthümlidjer Sitte jeber Surfche,

ber ein SBätdjen zum £anze führen will, tiefes nur auf tem 23ege
ber öffentlichen «erfteigerung erlangen Fann. SSei biefem gefre be=

finbet fid) aud) ber Runter OSwalt Bon Brannenburg mit feinem
Bertrauten §reunte Seoerin, tem er Bor Seginn ter Muction erzählt,

wie er nad) einer burchfdjroärmten 3cad)t unter einem Saume ein*

gefdjlafen unb im Iraume eine 2Käbd)engeftaIt oon wunberbarec

Schönheit erfdjaut habe. Qn ber bei bem gefte auf unt ab wogenten
SBolFSmenge erblicft nun Dswalb biefe Sraumgeftalt in 2SirFlid)feit

unb erfährt, baß eS OTirjam, bie Sodjter beS wud)erifd)en Suten
affer Senaja fei. Slffer SBenaja ift — wir erfahren tiefes erft im
legten Stete — tem $aufe ter „Bon Brannenburg" nidjt fremt.

Schon Dsmalb'S S3ater trat in ^olge eines SarlehnSbebürfniffeS

ZU SBenaja in nähere Beziehungen unb nahm nicht nur beffen ©elb,

fonbern aud) beffen junge ©attin mit fid). Benaja, Bon Dtadjeburft

erfüllt, füllte biefen berufsmäßig im iScomptewege, inbem er nad)

ber ihm fdjon jurüdgezahlten ©elbfcfjulb, ben Sd)ulbfd)ein behält

unb fid) Bon bem Sohne, bem Sunfer Dswalb, nochmals bie ganze

©eltfumme ausbezahlen läfjt. 9(ud) bei feinem erften Sluftreten

bei jenem SHaifefte bethätigt er feine feinbliche ©efinnung burd)

eine ©elbaction, inbem er bei ber Sicitatiou ter £änze, bei welcher

fid) Sunter Oswalt erft in bem SKomente betheiligt, als eS gilt

einen Sanz Bon äTiirjam zu erlangen, mitlicitirt, immer höhere

Summen bietet, bis er DSWalb, ber nur über befdjränfte ©elb»

mittel oerfügt, überboten hat- Sie logifdje golge biefeS fo Ber»

auetionirten SanzeS wäre nun bie, baß Benaja mit feiner eigenen

2od)ter ben SJiaientanz ausführte, welche Sachlage ber ungewanbte

Sibrettift erft jegt merft unb Bcnaja bei Auszahlung tes SicitatitionS»

gelbes bie SSorte: ,,bafj jener nicht mit ihr tanze" fpredjen läßt.

DSwalb erwibert zornentbrannt: „Sein fiint ift mein, id) fudje fie

unb finte fie", worauf ihm Benaja entgegnet, taß er feine 2od)ter

temimdjft mit tem Slrzte TOicha SKirari bermählen werte, hiermit

fchließt ber erfte Stet. 3m zweiten Slcte gewahren wir, bafj bie

unterbeffen Bollzogene Berehelidjung fein genügenber Sdjug gegen

bie Bon ÖSwalb geäußerten Slbfidjten war, benn Faum, bafj bie

§od)zeitSgäfte baS §auS Berlaffen unt 2Jctrari mit ter ihm an-

getrauten ©attin allem, tritt ein Bermummter in ta8 ©emad) unb
melbet, bafj im SBalbe ein fdjwer Berwunbeter liege, unb TOirari

möge als wohl erfahrener ©hinng, wenn möglich nod) belfert.

sWirari, oon bcm humanen Berufe eines Arztes erfüllt, eilt in ben

Salb unb lägt feine junge grau allein zurücf. Ser Bermummte

*j „SBieitcv Sitei'dtuv=SIatt". Qafjfäang 1893.
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war jebocf) fein anberer als ©eoerin, ber greunb DSwalb'S, weld)'

Iefeteret biefe Sift erfonnen, um fiel) ju SUiirjam ju begeben, wo er

nun auch erfcbeint, roäljrenb ©eberin mit ber im £>intergrunbe ficht»

bar geworbenen ©auSmagb baS ©emad) berläfjt. SKirjam, welche

aud) bem Runter OSwalb jugeneigt ift, bemüht fid) mBglichft lange

flonbtjaft bleiben unb als fie bod) nach unb nad) ihre ffräfte ju

berlaffen beginnen, febrt im geeigneten STugenblicf SDcirari junid.

„SBer ift biefer Söcann?" fragt er bie im §intergrunbe nun wieber

fidjtbar geworbene gauSmagb, welche ifjm biefe grage beantwortend

ben Qunfer OSWalb als ben @ofjn beS SRabbinerS bon $aag bor-

ftetlt, ber Süfebigin ftubirc unb ftd) ju biefem 3«>ede an eine beutftfje

$od)fd)ule begebe, ©er gutmütige Ehegatte glaubt biefeS fogleid);

hocherfreut, baß ber grembe berfclben SHMffenfchaft bient wie er unb

aufjerbem fein ©laubenSgenoffe fei, labet er it)n ein, ben SIbenb bei

iljm jujubringen, womit ber jweite SIct fdjließt.

3m britten SIcte, ber fid) fceniftf) unmittelbar an ben Borger»

gefjenben Stet anfcbließt, fefjen Wir ben gremben mit bem jungen

Ehepaare bei bem Slbenbeffen Xifdjgebete bcrridjten, nad) beren

©djlufj SWirari erflärt, er wolle nun feinem ©afte bie einjelnen

3immer feines §aufeS jeigen. SBiefe plö&Iidje, burcfi nichts moti«

Birte .gimmerbefidjtigung erflärt ftd) baburd), bafj ber Sibrettift jur

gortfefcung ber §anblung, bie auf ber SBüljnc weilenben <ßerfonen

entfernen mußte unb iljm fein geeigneteres SKotio als bie erwähnte

„Simmerbefidjtigung" eingefallen ift. Jcadjbem bie SBühne leer ge>

worben erfdjetnt SBenaja. ©ein Bon SRadjegebanfen gegen ba§

©efdjledjt ber Brannenburgs erfüllter SUionolog gipfelt in ber Slbfidjt,

ben Runter OSWalb, ben SBerfüljrer feiner Sodtjter, ju Bergiften,

weldje SIbficbt er aud) burd) ein ©ift, baS er in einen auf bem
Sifdje befinblidjen SBedjcr fdjüttet ju »erwirfltdjen oermeint. 9cun

betritt aud) SJttrari baS ©emad) Wieber, jebod) allein, ba er feine

junge grau mit bem ©tubenten ber SDfebiäin bei ber ,,3immer»

beftdjtigung" prücfgelaffen tjat. SBenaja tfjeilt fogleid) feinem

©djtoiegerfohne mit, wen er bei fid) als ©aft beherberge. SKirari

ift barüber entfe^t unb Berläßt mit SBenaja wutentbrannt baS §auS,

obroob,! eS Biel natürlicher gewefen wäre, wenn SDJirari nach ber

bei feinem 9cebenbul)Ier weilenben ©atttn gefeiert hätte. SiefeS

mußte aber unterbleiben, weil Sibrettift unb Eomponift noch ein

SiebeSbuctt benötigen, welches auch alsbalb erflingt, ba gleich nad)

SJctrari'S unb SBenaja'S Slbgang, OSWalb unb Mirjam wieber bie

SBüljne betreten. OSWalb ift Bon bem eblen Benehmen feines ©aft-

freunbeS ü gerührt, baß er beffen $äuSlid)feit nicht länger ftören

will unb nur noch Bon SKirjam einen SlbfdjiebSfuß »erlangt. SKirjam

bewilligt baieu • <r in fQtnbolifdjet Sffieife, inbem fie ben auf bem

Sifdje bcfinblidu SBecfjcr Oswalb reicht, bamit er ihn feinen

Sippen führe unb fie bann mit ihren Sippen jene ©teile, an welcher

ber SWunb beS ©eliebten war, berühre. OSwalb nippt an bem
SBedjer unb reicht ihn bann TOirjan, welche ihn jebod) BoBfiänbig

ausleert. ®aS Bon SBenaja in bk>£n Sedjer gegoffene unb für

DSWalb beftimntte ©ift äufjert fogleid) feine SEBirfung. SRirari unb

SBenaja feljren je|t jurüd, fef)en baS ©efchehene, unb währenb fid)

Osmalb unb SWirari an ber Seidje 5Kirjam'S Berföhnt bie §änbe

reidjen, ftürjt SBenaja, über feine Sfcjat bom SBahnfinn erfaßt, fort.

®ie ju biefem Sibretto combonirte SOlufif, bie ,ium 5£heil einer

früheren OBer §euberger'S (,,2Kanuel SßenegaS") entnommen fein

foH, folgt im erften Stete ben ©puren 3tid)arb SSagner'S, inbem fie

nur als SluSbrudSmittel beS einjelnen feenifdjen Vorganges Ber»

wenbet, aber burd) ben SDSangel an üettmotiBen eines feften fterneS

entbehrenb in ihrer 3u fnrtimenbanglr;figfeit auf ben guhörcr er*

mübenb wirft. Sßom ämeiten Slcte Wirb bie SKufif etwas fliefsenber.

®ie 3'Btfd)euactmufif, ber biefen 2fct einleitenbe 61jor unb baS fid)

taran fdjliefjenbe ®uett jwifdjen OJiirari unb SBenaja erfreuen burd)

eble 9Mobif; fie ftnb mit bem bramatifd) fdjarf accentirten SKono»

log SBenaja'S im britten SÄcte bie einigen Sonftüde, bie halbwegs

günftiger beurteilt werben fönnten, leiber ift beren Qat)\ fo flein,

bafj fie für eine große, ben ganjen SIbenb füHenbe Oper nicht genügt.

®ie 3nfttumentation jeigt »on Bietern gleifje, boch Bon feiner

ffenntnifi beS SSefenS ber Orcheftration, baS barin befte£»t, mit ben

erlangten Slangfarben bie SWottBe ju coloriten, bamit biefelben

plaftifdjer herBortreten unb bie Sßolitjhonie beS Drchefterfa^eS flarer

erflingen machen, währenb §euberger bie Sonmifctjungen ihrer

felbftioiHen Bornimmt, fid) an ben erhaltenen Klangfarben erfreut

unb fte nadj ifjrer contraftirenben SSirfung neben einanber leuchten

läfjt, fo bafj feine Oper in ihrer Drdjeftrirung mehr einem 2KaI«

faften als einem ©emälbe gleicht. SSaS bie SBefjanblung ber ©ing*

ftimmen anbelangt, fo ift biefe im Ghorfafce wohl flangboH jebodj

mehr im ©eifte ber Stebertafelmufif gehalten; bie gührung ber

©oloftimmen erregt aber ben Sl'crbacht, bafj ©euberger feine Oper

an bem Slabiere fi|enb componirte unb fidj hierbei bie ©oloftimmen

mit feiner SBaritonftimme felbft Borfang, benn nur fo erflärt eS fid),

bafj ber ©o!o--@opran unb ©olo SEenor burdjgeljenbS ju tief liegen,

Währenb bie SSariton' unb Söa6=5ßarthie biefer Oper fid) in ber

normalen Montage bewegt. ®ie golgen h'ftbon jeigten ftd) aud)

bet ber Stufführung, ba bie le^tgenannten ijBarthien burd) bie §erren

SJJetchenberg (SBenaja) unb 9Jeibl (9Kirart) am WirfungSBoUften

Wiebergegeben würben, Währenb gräulein ©djläger (SKirjam), bie

ihre Slufgabe mit nicht minberer Sunftfertigfeit lüfte, mit ber ju

tiefen Jonlage ihrer Sßartbje ju fämpfen hatte. SSon ben übrigen

33citwirfeitbeu gebührt noch gräulein SUiarf, Weldje bie SKagb in

SWirari'S §aufe mit gefänglicher Südjtigfeit unb fchaufpielerifcher

©ewanbheit burchführte, befonbereS 2ob, Sh"r unb Drchefter hielten

fid) wader; lefctereS Würbe bom Gomponiften felbft geleitet, in bem

Wir einen umfidjtigen unb energifdjen Dpcrnbirigenten fennen lernten,

ber aber feine SBegabung jur Dperncompofition befi£t.

3Jach biefer SWufif witfte bie nächfte SJcobität, ©metana'S
SSolfSoper „®er Sufj" (§ubida) fo erfrifchenb, bafj fte trog bem

Wenig abmedjSIungreichen Sibretto unb ber burd) baS gehalten

be§ Cäedjifdjen 53ocaItoue§ wtrfenbeu SUJonotonie einen großen

folg errang, ©metana ift, feitbem feine fomifdje Oper, „®ie Ber=

taufte SBraut" in ©cene ging ein Bielgenannter unb oft aufgeführter

Eomponift. SEHr haben eS unterlaffen, al« „®ie Berfaufte SBraut"

im internationalen Xfytakt ber Sföiencr SKufifauSfteHung aufgeführt

würbe, in biefer 3eitfd)rift barüber ju berichten, ba wir eine Sluf*

führung im §ofoperntheater BorauSfegten, nad) welcher Wir biefeS

SEäerf erft eingehenb ju befprechen gebadjten. ®aS, was bie ber«

taufte SBraut pm SWeifterWerfe einer SJationaloper macht, ift ihr

einhettlidjer ©til. ®ie polnifdje Oper „§alfa" Bon SKoniuSäfo, bie

ungarifche Oper „^mniabb SaSälo" Bon ©rfel finb nur ba national,

Wo in erfterer ber SUJapr , in lejjterer ber (SjarbaS erflingt
, fonft

hält fid) ber Konfag biefer Opern an bie jur Qeti, ba fie componirt

würben, beliebte Opernmufif Bon SKetjerbeer, ®onijetti unb SBerbt.

©metana'S „®ie Berfaufte SBraut" ift jebod) ooUftanbige cjedjifdje

9?ationalmufif; ber ^cationaltanj ber SBöhmen, bie „Sßolfa" eignet

fich mit feinem leidjten ^foeiöiertel » SCact» SR^rjtfjmuS für ben ge»

fammten 5Eonfa| einer fomifdjen Oper unb ba ©metana ein aus*

gejeichneter ©hmphonifer ift, wußte er ben ^oIfa>SJtljh t
()
imI§ in oet

ergiebigen SBetfe ju Berwerthen unb baburd) ber ganjen Oper

einen einheitlichen Efjaracter ju geben. SluS biefer SC^atfactje er^

gtebt fid) nun aud) ber llnterfdjieb jwifdjen ©metana'S eben ge-

nannter Oper unb feiner SSolfSoper „®er fiuß". S&iefe le^tgenanntc

hat biele Ihrifche ©teilen, bei benen ber gomponift mit feinen

$oIfa<SJthrjtI)men arbeiten fann unb Wenn er auch hier noch böhmifdje

9Jational*2Mobien ernften ShotacterS ju Berwenben trachtet, fo

Bernehmen wir bod) fjäuftg Slnflänge an SKojart unb bie frühere

itaüenifche Oper, welche- biefeS SSerf ju feinem einheitlichen ©til

gelangen laffen, weshalb fein Erfolg nicht überall bem ber „Ber=

tauften SBraut" glftdjfommen bürfte. £ro£bem ift aber aud) „®er
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Äufi" eine Oper, meiere burd) bie grifdje unb 9iatütlic^feit beg

Sonfafceg, i^rer gewählten §armonif unb fenntnijjreid)en Qn»

ftrumentation unb bieler h«borragenbcn Sinaelljeiten, bon benen

mit baS ginalc beS erften StcteS , baS ©uett jroifchen $anno unb

$anufd), rote beg lederen Xrinflieb nennen, grofje Beachtung ber-

bient. 3n bet borjüglichen Slufführung, welche „®er Kufe" in Sffiicn

unter Sirector Sahn'g perfönlicfjer Seitung erhielt unb ber «Kit«

roirfung ber Samen: Üienarb, gorfter, Saulid) unb ber

§erren ©probier, Sftitter, ©rengg unb SDiaaertjofer war

ber Erfolg ein bebeutenber, ber biefer Oper Diele SBieberljoIungen

filtern bürfte.

©djliejjlich Mafien wir noch einer 9ceufcenirung ju gebenfen.

Sigjt'S Oratorium „®ie heilige (Slifabeth", roeldjeg (eit feiner erften

feenifdjen ®arftetlung im §ofoperntbeater bon anfjaltenber 3ugttaft

roar, fonnte feit ber ®arfielter beg Sanbgrafen Subroig, §crr

©ommer, nicht mehr bem Berfonal be« Dperntheater« angehört,

nicht tnefjr aufgeführt werben, big eine Keuftubierung biefeg SBerfeg,

in Welcher §err 3?eibl bie fßartljie beg Sanbgrafen Subroig fang

jüngft burebgeführt würbe. Sigjt'g geniale 2onfdjöpfung übte noch

bie gleite Sugfraft aug. ®ag §aug roar augberfauft unb fanb

bie treffücfie Slufführung, in welcher fid) befonberg bie Trägerin

ber Sitelparthie , grau (Sfjrenftein burd) i£)re poefieboflc Stuf»

faffung unb gebiegene Sunftlcifiung bemerfbar machte, beu gröfjten

Beifall. F. W.

Feuilleton.
ferfoualnatJjrtttjten.

*—* 3mmanuelgaif3tt. ®ie Sieber fchroäbifdjer Sichter er»

füllen bag ganje beutfdje Baterlanb, an bebeutenben äKufifern ift

„bag fangegreiebe ©djroabenlanb" berhältnifjmäjjig nicht fo reid).

Slug ber erften §älfte beg SafjrhunbertS finb Sonrabin Äreufcer unb

griebrich ©ildjer bie 9?amen, welche am längften fortleben »erben,

in ber jweiten §älfte ift Immanuel gaifjt einer ber berbor-

ragenbften SRufifer. — gaifjt ift geboren ju Sfjlingen am 13. Oct.

1823 als ber Sohn eineä ©cbulIeljrerS. er lernte bei bem Bater

Slatoierfpiet unb bei bem Sulinger Organiften bie Orgel. llnroiber»

ftetylitf) jog e§ ihn jnr SDcufif; fdjon als 9 jät)rtger Snabe fonnte

er in ber Sirdje jutn ©otteSbienft fpielen. ®er forgfame SSater

aber toünfdjte, bafj fein ©oljn fiel) ber Sfjeologie roibme unb fo be»

Sog er benn 1836 bag Seminar ©cböntbal unb 1840 bag Stift in

Sübingen. ®ie ©tubien liefjen ihm bie geit, nad) allen Sichtungen

hin bie äftuftf ju pflegen. Sie befdjeibenen ©eminarcapellen boten

bie ©elegenheit, bie Snfirumente fennen ju lernen. 3n ber „Stift«»

mufif" fpielte gaifjt bie Bafjgeige; bie roenigen noch Cebenben aug

jener geit roerben ftch mit greuben erinnern, roie gaifjt im @d)erjo

ber <£ moH*@ömtoE)onie an feinem $art fief) abarbeitete. ®ie erften

3jaf)re biefeg ©trebenS roaren aud) fpäter bie freubigfte (Erinnerung

für ben reif geworbenen 2Kanu. SBie in ©djiSniljal, fo roar gaifjt

aud) in ber Uniöerfitätgftabt bie ©eete ber mufifalifdien SBeftrebungeu

im Steife ber ©tubenten roie an oielen mufifalifdien Slbenben ber

gamilien. 3n ber Siebertafel roar gaifjt ein tücbtiger 83afftft, im

Dratoriumberein ^atte er bie ^Begleitung ber groben roie Stuf»

füfirungen am glügel, ba ©ildjer ben ©irigentenftab führte, aber

nidjt bie Begleitung übernahm. §ier legte gaifjt ben ©runb ju

feiner fpäteren S)irigentenlaufba^n. ©djon in ©d)öntl)al fjattc gaifjt

fleifjig comüonirt: oiele Sieber, namentlid) oon U&Ianb unb TOöride;

bann Orgelfadjen unb ©ömpb,onicn, leitete im §al)bn=9)coäartftiIe.

®ann Sieber obne Sorte, roeldje @attung bamalg fo beliebt roar.

gaifjt'g Sieber o^ne SBorte oerbienten ein Urteil, roeld)e§ Sob unb

firitif jugleid) enthielt: man fonnte biefelben ob,ne allen Slnftanb für

ajienbelgfo^n'fdie auggeben. 3um 8lbfd)ieb oon Bübingen fang ber

Dratorieuoeretn eine fd)Bne Sompofition beg jungen Sonfegerg : ben

96. «Pfalm für gemifcfjten S^or mit Begleitung. 9Nef;rere $efte

feiner gompofttionen erfdjienen bamalg, eine TOitgabe auf ben nun»

mefjr beginnenben mufifalifdjen Sebengroeg. — ®enn gaifjt trotte

jefct befdjloffen, fid) ganj ber «Wuftf ju roibmen. ®ie Bisherigen

©tubien beenbigte er burd) SSefte^en beg erften tfteologifdjcn ©jameng

;

bann aber ging eg auf bie SSanberfdjaft. Sr erhielt für biefelbe

ein ©taatgftipenbiunt mit bem Auftrag, bie Sircbenmufif b,auptfäd)lid)

in Berlin ju ftubtren. 8m ^erbft 1844 langte er in Berlin an.

©eine erfte Sorge mar, Sflenbelgfoljn fennen ju lernen. ®er SDieifter

»eilte eben nodj in Berlin, aber roar auf bem Sprunge, nad) Seipjig

überjufiebeln. SRenbelgfobn naljm ben jungen Sunftgenoffen äufjerft

freunblid) auf, naftm ©tnfid)t Bon feinen Sompofitionen, gab i^m

beften 3Jattj unb ermunterte itjn, ganj 3J?ufifer ju roerben unb in

Berlin burd) §ören ber reieften ©elegenbeiten in allen 2I)e''en ber

Jtunft unb burd) ©elbftftubium oorroärtg ju fommen. gaifjt ftubirtt

nun gegen jroei Sa^rc lang auf's (äifrigftc. ®r trat in bie mufi-

falifdjen Bereine, fo in bie ©ingacabemte, ein, er borte bie Oper,

bie Soncerte, er »erfefjrte mit ben bebeutenbften Scannern beg gadjg,

fo mit bem ffuftog ber mufifalifdjen aibtbeilung ber Bibliotbef ®e^n,

ben Organiften §aupt unb ££jtele u. Sl., ftubirte befonberg Die alte

fircfilidje Siteratur unb componirte. IIS roaren fdjöne Enge be8 ®e»

nuffeS, nur t)ie unb ba getrübt burd) ben SWangel ber Saffe. 2>ann

fdirieb er roobl einen SlaBieraugäug, B. ber §aBbn'fct)cn ©djöpfung

für einen ÜJiufifberleger unb evgänäte fo bie febjenbeu SKittel.

5Kef)rfad) gab er Orgelconccrte ,
roeldje bon ben Sunftoerftänbigen

grofje Stnerfennung fanben; leid)t hätte er fid) ganj auf biefe Hebung

ber tatft roerfen tonnen, aüein fein Stieben richtete fid) nidjt auf

birtuofe Setftungen. ®ie §eimreife machte er nad) Berflufj ber ihm

gebotenen 8eit mit längeren Slufenthalten in Seipjig, ®regbcn, $rag,

SBien unb 9Künchen. 3n Seipjig burfte er roieber mit SWenbelg»

fohn berfehren; an mehreren Orten gab er Orgelconccrte.

3m §erbft 1846 traf g. roieber in ber Heimat ein; er liefj fid)

jefet in Stuttgart, junächft als ^ribatgelehrter ber SDiufif, nieber.

Balb roinfte ihm ein günftiger Stern. @r gelangte an bie ©pi^e

bon jroei bebeutenben Bereinen: beg Berein« für claffifche

fiirdjen mufif unb beg Sieberfranje«.

3n bag Sabr 1857 fallt bie Berufung in ein neue« 3lmt,

roeldje« fortan feine SHrbeitgfraft an erfter Stelle in Slnfprud) nahm.
®urd) Dr. Brad)inann aug Siolanb, einen tüchtigen SJcufifliebhaber

unb ben borjüglidjen 3)cufiflehrer ©igmunb Sebert, rourbc bie Stutt-

garter 2)?ufiffd)ule , fpater <5onf ereatorium für Wufif ge»

grünbet. Sie erfte Sorge ber Unternehmer roar, gaifjt ju geroinnen,

neben ihm eine 9}eihe tücbttger Seljrfräfte. g. übernahm Orgelfpiel

unb (5ompofition8Iehre. ^urje 3eit fpäter rourbe ihm bie Seitung

ber Slnftalt übertragen, ©ie gebieh unter feiner §anb, rourbe bom
Staat unb ber ©tabt unterftüßt, fammelte nidjt nur bie beften

Salente aug bem Sanbe, fonbern erlangte auch ganj befonbere Sin«

jiehunggfraft auf Schüler aug allen SBelttheilen, namenllid) ©nglanb

unb Slmerifa, fo bafj fie mit ben erften beutfdjen Sonferbatorien in

bie Schranfen treten fonnte. g. blieb alg Sirector an ber ©pifce

bis an§ Sebengeube; fein bebeutenbfteg Sehrfad) roar bie GEompo-

fitionglehre, bann bag gufammenfpiel , ber ghorgefang unb bie

Seitung ber ©efammtleiftungen. 2ln feine Sehrthätigfeit fchliefjen

ftch aud) litterarifdje Slrbeiten an. Schon oon Bübingen aug hotte

er Beiträge in Dtob. ©chumanng geitfehrift für SDcufif unb eine

roerthbotte Slhhanblnng über bie SHrctjentonarten in bie bamalg oon

Sllotog Sdjmitt in Stuttgart herausgegebene SKufifalifdje ^eitfdjrift

geliefert. Sie greunbfdjaft mit Sehn in Berlin beranlafjte alg

Beitrag in beffen Häcilia einen bortrefflidjen 9luffa| „Sur ®efd)icf)te

ber Slabierfonate". Sllle feine Slrbeiten oerriethen ben gcbilbeteu

alten 'Stiftler. SJrit Subroig Starf , einem ber (Sotlegen beg Son«

ferbatoriumS, berfafjte g. bie roeit berbreitete (Elementar» unb Shor»

gefangfd)ule: ferner eine Harmonielehre; fobann gab er mit einer

3teihe bon SDcufifnotabilitäten bie ©labierroerfe ber Slaffifer in ber

Eotta'fchen SluSgabe heraug. Sün ber Shrhfauber'fchen §änbelauS»

gäbe ift g. mit mehreren SlabierauSsügen betheiligt. — Bon eige-

nen Sompofitionen finb juerft ju nennen: eine grofje gahl

firchltcher SBerfe, tbeilS in berfchiebenen Sammlungen, theilg in

eigenen Sluggaben; Drgclcompofitionen, TOotetten, gugen, Sautaten,

SJJfalmen für £hor unb Drcheftcr ober Orgel, ^erborjuheben ift

feine tonigShnnuie nach ^jalm 21 für Soli, Sljor unb Orchefter,

jum 3ubiläum beS SönigS Sari, ein roirfungSbolIcS , fefjr fdjön

gearbeitetes 28erf, aufgeführt u. a. am 3. Stuttg. SDJufiffeft 1891.

Sin roeltlicher tDiufif reihen ftch an: Slaüierroerfe, bornehmlich für

bie inftruetioen ©ammlungen ber Stuttgarter SOcufiffchule gearbeitet;

[chone, tief empfunbene Sieber, jum Xfyil in gjücflichem BolfSton,

bann Stjorroerfe für gemtfehten £h°r, ©chiHercantateu unb ähnliche«.

®ie Sfjätigfeit für ben Sfcannergefang rief eine jiemliche SRcihe bon

©efängen für ben 2Jcännercf)or herbor: einfadje Sieber, aud) t)kt

öfters im BolfSton, roie es bie früheren Üieberfefie erheifd)ten. 5ö?it

ber Äunft ber Bereine flieg bann aud) bie Sunft unb Botlenbung

ber größeren ©efänge. @S mögen h^rborgehoben roerben: 3)ic

SKaoht beS ©efange« nad) Schiller, als ^reiSlieb gefangen bom
fd)Iefifd)en ©ängerbunb, bann aud) bom fcbroäbifdjen unb anberen.

Utn roeiheboQcr SiegeSpfalm, 1872 bom fchroäbifchen ©ängerbunb

gefungen; be« ©ängerg aSSieberfehr nach Ufjlanb, jur Enthüllung

beS Uf)lanbbenftnalS in Xitbingen 1873 unb fpäter junt lOOjäljrigen
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Subeltag beS SicfjterS; c&enfo eine ©tbitlercantate ju Entbüuung
beS Senfmals in Warbad) 1876; ©efänge ju ben beutfdjen ©änger»
feften in Srcsben, äftündjen unb Hamburg; ju bcn ©ängerfeften
in Süffelborf, Sinj unb anbeten Orten.

gaißt'S öebeutung als SJcufifer ift eine breifadje, er luirfte als
Sehtet, Sirigent unb Sonfeger. ©eroiffenfjaftjgfeit, SSofjliooIIcn für
bie Scfiüter, BoCtffänbige Veberrfcbung alles mufifalifdjeu ©toffeS,
feines ©efütjt, ein ungemein fdjarfcS 0£)r mad)ten ifjn ju einem
beroorragenben Setter. Ein roenigftenS bei uns unerreidjter Steiftet
war er in ber Sirection, namentlich ber Seitung großer Sfjörc. Sie
©djarfe feines ©efjörS mar ben Sängern oft' fabelhaft. 3fn ben
Sßroben mar er ftreng, ja er fonnte Cjerb fein; aber bie fyerrlid)

gelungene Stuprjrung uerföfjnte bann aue. 91IS Sonfeger bat g.
ricfjt eben Biel oeröffentlicbt; er gab bloS, roop i()tt bie roeitjeBofte

©tunbe begeiftert fjatte. Seine Söerfe finb roafjr empfunben unb
grünblicfc, mit Veberrfcfiung oder Wittel gearbeitet. Urfprüngticf)
mar 9Kenbe(«fobn fein Vorbilb; er arbeitete fid) aber meit empor
über eine einfeitige 3tid)tung. 9camentlid) in ber gciftlidjen SDcuftf

unb bei ben SMnnergcfangBereiuen roerben feine beroorragenben
©d)öpfungen fortleben, ©ine äluSroabt ber niajt oeröffentHdjten
Sompofitionen märe aucfj nad) bem Sobe beS UrfjeberS geroiß
banfenStoerU). Stu änerfennung bat es g. im fpätercn Seben nicfjt

gefehlt, ein batter Sd)(ag war ber frütje Verluft ber ©attin, einer
SEocfjter beS Bor faft 60 Qabren Berftorbenen berühmten Xenoriften
§ambud). ©eit bem äftufiffeft 1891 b,at fid) g. mc£)t met)r ganj
erholt. 9cad) langem Sranffein, baS er unter ber treuen Pflege
feiner Sochter mit berounbernSroertber ©ebulb getragen tjat, ift er

am 5. 3um b. 3. entfdjtafen^— ©eine gat>Ireict)en @d)üler in (angen
Sa()ren, bie Saufenbe Bon ®ängem unb Sängerinnen, weldje unter
feiner fcften §anb gefungen unb roetdje aittf) fortan mit Pietät unb
Vegeifterung feine eigenen SSeifen fingen, fte Stffe roerben itjm ein
treues Wnbenfen beroatjren.

*—-* ®er Sßianift £err ©auer erhielt Born Satfer Bon Oefter»
reidj baS Otitterfreua beS gran^ 3ofef*DrbenS Berliet)en.*—* £>err $rof. Slb. VrobSfh, ber Bor brei fahren fein mehr»
jähriges Somicil Seipjig mit 9cem«?)orf Bertaufdite, ift fürälid) toieber
nadj Europa prücfgefefjrt unb hat Verltn jum SSobnfig genommen,
um feine bebeutenben fünfilerifcfjen Äräfte fjauptfäcfjticfi, bem beutfdjen
SKufiflebcn ju roibmen. Sie 3tüctfef)r beS großen ViolinmeifterS
nad) Seutfdjlanb giebt einen neuen Veleg bafiir, baß gerabe ben
gebiegenften ffiünftlern baS amcrifamfcfje TOufiftreiben trog aller
pecuniären Vorrljeile auf bie Sauer nicht genügt.*—* ®er tammerfänger SInton 33aHuff in Stuttgart feierte

am 31. «Kai fein 25jäijrige§ Mnftlerjubiiäum.

Htm uttb neuetnllttbirte ®^ern.

*—
* ©mareglia'S neue Oper „8ftrianifc6,e ©ocftgett" ift Born

©reäbener §oft§eater jur Sluffütjrung angenommen morben.*—* SSagner'S „Sriftan unb 3folbe" roirb nunmebr erft im
april 1895 in Sßariä über bie Fretter gefjen, ba (Srneft oan ®t;cf
in SEBien erft um bicfe fjett für ^ariä frei wirb.*—

* Sie beutfcbe Opern» ©aifou in ßonbon, Strectton @ir
Slug. §arri8, beginnt am 19. b. unb bauert bi§ jum 18. 3u(i.
@te umfafjt bie auffüb,rungen Bon Sannbäufer, SBaifüre, ©iegfrieb,
«ob,engrin, Sriftan unb Sfolbe, gibelio unb greifctjütj. Unter ben
mttroirfenbett Sängern finben mir bie Herren »Barti unb SSteganb
foroie bie Samen Älaffgft), Otigfa unb SBrajnin.*—* §erger Sradjmann'ss SReiobrama „©cfmeefrtb", in ber
Skfjnenbearbeitung Bon Dr. ^einrieb äfetjaiig, 3)luftf Bon granj
Surtt, ift Born §oftt)eater SKannbeim pr äluffüBjung ange=
nommen. ®a§ Serf erfcfjetnt tiefer Sage in Sre«ben, §. äfiorebers
SBuc^banblung (O. ©ebumann).*—* Sie einactige Oper „Ütoämunba" Bon äKauritiuS S8ab--
nnecj, Sejt Bon Slrpab Bon äigang ift am Fgl. Dpernfjaufe ju
Söerlin angenommen morben. (£g tjanbeit ftd) babei um ein ijoctjbe--

beutenbeS äBerf eines Heulings (»erlag Bon ©elar), über baS bie
ntafjgebenben Snftanjen fid) überaus günftig geäußert tjatten. SS
ift £)od) ansuerfennen, bafe SSertin abermals einem bisber unbe=
fannten Salent bie 2JcögIitf)feit bietet, Bon ber SBübne beS tgl.

DperntjaufeS tjtiah fict) ©eitung Berfdjaffen. SSaBrinecj ift Som»
capeumetfter in $eft, ber in feiner engeren ungarifdjen §eimat& ben
9tuf eines bebeutenben 2RufiferS genießt.*—

* ©ugen b'SlIbert b,at bie iompofttion einer breiactigen
großen Oper BoUcnbet.

*—* herein ber üRuftfle&rer unb .Seherinnen ju Berlin. Sie
legten beiben SWonatSfigungen braebten jtoei roiffenfd)aftlid)e Sßor.
träge unb einen ElaoierBortrag bebeutenber 9lrt. §r. 5ßrof. SSarttj,
SKitglieb beS SßereinS, fpiette fünf claffifdje SSerfe aus ber gabj
berjenigen, meldje beim Unterriebt Slnroenbung p finben pflegen,
nämlid) bie STfojart'fdjen Sonaten SlmoH uub Sbur 2

/4 Sact uub
Bon SöeetEjoBen bie Sonaten Smoff Op. 10, pathetique unb ©bur
Dp. 79. Sie fetjr sablreidje 3uborerfdiaft natjm biefen äftbetifd) roie

tedjnifd) BoKenbeien unb im bödiften ©tnne belet)tenben äRuftfoortrag
mit bem Iebf)afteften Qntereffe entgegen. §err «ßrof. SBreSlaur gab
in ber ooriegten ©igung eine £)umoriftifd)e Seleuctjtung ber uniängft
im SSerein biScutirten grage nad) bem ,,(£baracter ber Sonarten"
burd) Sittrung Bieter SluSfprüdje älterer Tutoren über biefen 9ßunft,
toeiebe geigen

, roie hierbei eine gügellofe (Siitbitbungäfraft anftatt
ber roiffenfdjaftlidjen Unterfudjung baS llrtfjeit ju fpredjen pflegte,
lär oerlas aufjerbem intereffante SluSfprüdje §an§ Bon SBüloro'S aus
ber neuen ©djrift „©tubien bei Süloro" Bon St). Pfeiffer. 31m
legten SBereinSabenb fpenbete grl. änna < SKotfdj einen in fyofyem
©rabe anregeuben unb beleb,renben «ortrag über bie „berliner
SWufifiuftänbe jur Qeit ÖriebridjS be§ ©rofsen". — Sie Unter»
ftügungScaffe" beS Vereins bot burd) Ueberroeifung »on (Soncert»
einnahmen unb anbete ©cfienfungen Seitens be§ fjrl. §elene Qatjnfe,
ber ©erren Dr. *)Jaul Stern, ©. ipapenbictl unb eines „ungenannten"
TOtgliebeS neue Söeretcfierungen erfabren. Sie Eröffnung ber Unter»
ftügungScaffe im §erbft biefeS 3at)reS ift gefidjert.

*—* SreSben. Qn ber unter ber umficfjtigen Seitung beS
§errn Sirector »ßaul 8ebmann = Often übcrrafdjenb emporblübenben
Eljrlicb'fcben 3Kufiffd)u[e, bie am 1. Dctober in größere 9}äume Ber»
legt wirb, fanb ber adjte öffentliche SSortragS-Stbenb im ©djuljabre
flatt. ©ämmtlicfje Vorträge, bie inftrumtntalen roie bie Bocalen
ließen gewtffenbnfte Vorbereitung unb fleißiges ©tubium erfennen,
unb gematteten fid) bemgemäß ju ebenfo anfpredjenben als aner»
fennenSWertfjen Seiftungen. §erBoräuf)eben ift ferner ber Umftanb,
baß bie ben Septem geftettten Aufgaben burebroeg ibrem tedjnifcben
fföunen unb ifjrer muftfa(ifd)en «tuffaffungStraft entfpradjen. £et)t=

ftäfte beS QnftitutS gräutein Qba 3tmmermaun unb jperr Sammer»
fänger ©lomme erfreuten im Verein mit grau 3Jcunfd)eib burd) ben
roo£)tgelungenen SSortrag eines SuettS unb SerjettS Bon SESeber unb
gRojart. Von befottberem Qntetcffe mar bie Vorfübrung eines S8rud)=

ftüdS aus bem Stabat mater Op. 58 Bon Sßofäf burd) ben Sn=
ftitutSdjor unb Gerrit ©lomme (Varttonfolo), unter ber gebiegenen
Seitung beS Jperrn Siemens Vraun. Ser ftimmungSnotte, in eigen-
artiger, babei fiets gewählter SiuSbrucfSroeife fid) beroegenbe Soitfag
(SBmoH) mar Borjügtid) einftubirt unb legte ben SBunfcb, nad) einer
Bottftänbigen Sluffütjrung beS in SreSben nod) gäuälid) unbefannten
äSerfeS nabe. — Ser neunte VortragSabenb rourbe eröffnet mit
bem Andante aus bem Srio in @mott, mit bem ber Somponift,
Klemens Vraun, Bor ungefübr äroölf Satjren, bamais nod) Sdjüler
beS fönigüdjen EonferBatoriumS, ein fdjöneS Salent beroäbrte. Ser
feljr ftimmungSBoße Srtofag fam burd) ben Somponiften, §errn
Emil ©tegtid) unb §errn @tb,legel (fämmtlid) Sebrer ber Slnftatt)

ju nacbbaltiger ©ettung. Eine befonberS lobenSroertb,e Seiftung bot
ferner £m ©teglid) mit bem SSiegentiebe für Violine oon V. ©obarb,
begleitet Bon §errn Sebmann»Dften. Saß aud) ber ©fjorgefang in
Ebjlicf/S 5Kufiffd)ute mit Erfolg gepflegt wirb, roarb mit ber ge=

lungenen StuSfütjrung beS Vere languores für Bterftimmigen grauen»
djot mit Vegleitung oon latrcidjinftiumenten Bon l'otti beroiefen.

SaS wirfungSBotle Sonftüd rourbe Bon §errn Vraun geleitet, bie

Begleitung führten ber fönigtidje TOufiEbirector ©err ä. Eljrlid), bie
Herren Sengefetb, ©teglid) unb greller fe£)r Berbienftlid) aus. Sud)
bie iugenblidjen Etabierfdjülerinnen löften it)re Aufgaben red)t be=
friebigenb.

*—* Ser eljrenben Semerfung gegenüber, baß SWeberbeer es
Bon ber §anb gewtefen babe, „3J£ignoii" ober ein anbereS ©oettje»
fd)eS ?Berf ju einem Operntext Berbaltbornen ju laffen, ift bie

Stjatfadje inteteffant, baß äfeenerbeer fid) trogbem mit @oetb,e fclbft

befdjäftigt fjat. 3Jcan wirb bemnäcb,ft bacon frören, ba in *pariS
eine öffentliche *(3robe ber bejügticljeu 3)cenerbeer'fcb,en StJcuftf ju
Sage fommen fott. StefeS SBerf, „Ser junge ©oetbe", war nabe
baran, im Obeontf)eo.ter aufgeführt ju roerben. Se SurQ bat f. 3.
ein ©cbaufpiet Berfaßt, ju roetdjem üJierjerbeer bie äftufif gefd)rieben
6,at. Ef;arle§ be (a Monnab, ber Sirector beS DbeontrjeaterS
(1856—1867) war in bie Qbee oerrannt, irgenb ein S5erf aufju-
:

üb,ren, bei weldjem TOcnerbeer als SKitarbeiter genannt werben
fonnte. SKenerbeer aber wollte fid) 3eit bamit laffen unb obroobl
SUleS in betreff beS „jungen ©oetb,e" oereinbart war, wagte VurQ
bennod) nicfjt, ben äNeifter ju brängen, ba er Wußte, baß jebeS
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©rängen bic Sache ganj in grage gefteHt fjätte. Qra Sa£jre 1860

in @mS fafjte ficb Burt) ein §erj unb meinte: „A propos, betreffs

beS „jungen ©oet^e" tonnten wir rooljl anfangen, ber Scr.t ift BoH-

ftänbig fertig." — „So?" fagte TOctjerbeer, ftanb auf, ging ju

feinem Schreibtifdj unb entnatjm einem Sdjubfacbe beffelben einen

Stofj SÄoten, , na unb ba ift bie 9Jcufif autf) Boflftänbig fertig. Sa,
ber Sang ber $arjen, tjier ©reteben in ber Kirche, hier baS fera«

pbifdje §ofianuab,! jum jroeiten Jbeil beS gauft k." — Da« SSerF

mar in ber Sbat fertig. Seiber mar baS Sbeater nicht ju haben.

Satire barnuf aber beberrfd)tc bie „Slfrifanerin" baS 9tepcrtoir

unb — ber „junge ©oettje" rourbe Bergeffen. Qegt nad) breifjig

3atjren foH er enblid) sum l'eben erftcljen.

*—* (Sin §ofconcert, ausgeführt Bon bem föniglid)en Somdjor,

Wie folcbeS Söuig griebrid) SBi(t)etm IV. bei feftlidjcn Sluläffen ju

Beranftalten pflegte unb rote eS feit 1857 am föniglidjen £>ofe nid)t

mehr ftattgefunben Ijat, mürbe geftern Slbcnb burd) unfern Saifer

Beranftaltet. SaS.Soncert fanb im neuen Calais ju *PotSbam ftatt;

ju bemfelben mar ber gefammte Somcbor, beftcfjenb aus 103 Sfnaben

unb 25 3J?ännern befohlen roorben, ber Don äliitgliebern ber fönig»

lieben Eapctle unterftiijjt unb begleitet mürbe. 8U oem Soncert,

beffen Seitung $crrn 'ßrofeffor Ulbert Bccfer übertragen mar, roaren

breihuubert (Säfte gclaben roorben. Ser 'Domrbor mar fcfjon um
>/

24 Ub,r 9?ad)mittag§ nad) bem Weuen «ßalaiS gefahren, mo in bem
3Jiarmorfaale in ©egenroart beS tatferS um 4 Uhr eine ©eneral»

probe Beranftaltet rourbe. 3ur SluSfübrung gelaugten brei altnieber*

länbifebe BolfSfieber, eingerichtet unb inftrumentirt Bon *profeffor

Sllbert Becfer, bie beutfdjen Sejtc Don ®raf Storf; sroet ©efänge

aus SKaccabäuS unb fterafleS Bon £>änbel, unter Begleitung Don

äKttglicbern ber föniglichen Gopelle; Bier SRabrigale: a) BiHa SMa
Bon'Sonati, b),,ftliefje babin" Don Benetr, c) ©agliarba, d) Slmor

im 9?acfjen unb Sang im Slegir, componirt Bon Saifer SSilbehn,

Sejt Bon ©raf Philipp ©Ulenburg, bem jetzigen beutfdjen Botfehafter

SEBien, c ingeridEjtct für E£)or uub Ordjefter Bon *ßroteffor Slibert

SBecfer. 2>er taifer erfd)ien fofort bei Beginn ber ißrobe unb roohnte

berfclben bis jum @nbe bei. Sen Sang in Slegir liefe fid) ber

ffaifer jroei 9Jfal roieberholen; alg gleid) barauf bie taiferin mit

ben Bier älteften $rinjen im ÜJtarmorfaal erfdjien, mujjte ber Som-
d)or auf 3Sunfd) ber Rodert grau baä Sieb sum britten 9Jlal fingen.

Sie Sichtung ift auf einer ber Storolanbfabrten be§ Saifer§ ent»

ftanben unb befianbelt ftofflid) ba§ ©cbtcffal be§ ätegir (in ber

uorbifd)en ÜJitjt^otogie ber ®ott bei OceanS). 3um erften Wal
rourbe baä Born Saifer componirte Sieb, baS im 35o(f§ftiI getjalten

ift, bei bem ©rafen ©örg in ©djltjj ge(egenttict) ber SInroefentjeit be8

3Konarcf)en aufgeführt. Sie iuäroifdjen beforgte Snftrumentation ift

fe^r roirffam. SJcit Bietern ©eftftid ift bie ^affagc für Xcnor arran-

girt; namentlich fpridit bie Stelle bei Siebes „So mar Sein ftam«

menb ?tuge ... ben Slnffurm noef) fo roilb" überaus au. Surcfj

baä ganje Sieb flingt ein fiegtjafter, cc£)t militärifctjer Stil, uub ei

enbet in einer mittelalterlichen SriegSfanfarc. — Sofort nad) bem
Urfdjeinen be§ Saiferpaareä rourbe ba§ Soncert eingeleitet bureß, ben

©efang be§ ®omdjor§ „©ebet Bor ber Sdjlacfit". ®a? zweite Sieb

„Sturmlieb" fanb bei bem taifer unb feinen ©äften foldjen öeifaü,

ba& ei noefi einmal gefungen toerben mufjte. Sie äRabrigale, ba§

flltnteberlänbifcfje Sieb, angeblid) auf einem 3tembranbt'fd)en tupfer=

ftid) gefunben unb für SKännercbor eingerichtet, Sang in Slegir,

feffelten bic ©efeafdiaft auf's Scb£>af teftc , ebeufo bie Vorträge aus

bem Dratortum SubaS SKaccabäuS, aus bem §erafle§ uub „öerr»

lid) auferftanben bift bu beutfdjeS 3teicf)".

*—* S(dgemeiner ©eutfdjer SOfufüoerein. Sie ©eneralüer*

fammlung beS „ungemeinen Seutfdjen ajiufifBcreinS'' rourbe burd)

ben SSor'fijjeubcn §errn ©cneralintenbanten Bon 83ronfart im ©r*

boiuugSgebäube eröffnet. 3 u "öd)ft gebacfjte beifclbe in warmen
SBorten bc« im «ergangenen Qaljre leiber allzufrüh, baljingefdiiebeuen

Dr. §auS Bon SBuloiD, unb eS würbe beffeu Slnbenfen burd) erheben

Bon ben Sijjen geehrt. §err Dr. O. Bon §afe legte als @d)ag*

meifter bie 3ahre?red)nung Bor; nadjbem biefelbe geprüft unb richtig

befunben roorben roar, crtheilte bie ©eneralBerfammlung £>ed)arge.

81 Ii ©teile beS §errn Dr. §anS Bon SBüloro würbe als SSorftanbS-

mitglieb §crr ©eh- §ofrat() SapeClmcifter Stlecmaun, ©era
,
Borge»

fcblagen unb einftimmig geroählt. Sie Sutfdjliejjung , au rocldiem

Orte bie nSdjftjährige Sonfünftler » a.;erfammlung gehalten toerben

foH, behielt man fid) Bor. §err ©et). §ofrath Dr. ®ide ergriff

barauf baS SEÖort unb ttjeilte mit, ^rlS. Slnna uub §elene Staljr

feien bem langft gehegten Sffiunfdje, für ben oereroigten Dieifter granj
SiSät ein Senfmal iii 3Beimar ju errichten, entgegengefoinmen, in«

bem fie fd)on längere Qcit fleine ©r ;parniffe oeräinSlid) angelegt

unb ju bem gegenwärtigen geft ein Sparcaffenbud) mit bem Inhalt
Bon 3J{. 657 unb aufjetbem noch ben Setrag Ben 2Jf. 100 ben

SSorftanb als erfte ©runblage unb als Söeitrag ju ben Sfoften beS

bereinftigen Senfmais übergeben hätten. Ser SJorftanb §abe biefe

Stnregung Bon grlS. Stahr als ben älteften Schülerinnen SiSjt'S

iehr geroürbigt. Seine Sßntgl. Roheit ber ©rofeljerjog fei hierson

in Senntnifj gefegt roorben unb habe feine Sympathie für biefe *än*

gelegenheit baburd) ju erfennen gegeben, bafj er bereits einen ge»

eigneten *pia^ jugefichert. Such Bon ben SDütgliebern rourbe bie

Sache fo Treubig begrüfit, bafj in ben Sagen beS äflufiffefteS gegen

Tl. 2000 eingejahlt roaren. §err Dr. O. Bon §afe als @d)ag=

meifter unb Mitinhaber beS mit Siggt fo eng Berbunben geroefeiien

OTufifalicnBerlagS ber §erren Sreitfopf & ©ärtel in Seipjig hat fid)

jur Sinnahme weiterer Beiträge bereit erflärt. gerner feilte §err

©eh- $ofrath Dr. ®iHe mit, bafj ein TOitglieb beS 9Kufifoerein8,

welches jebod) nicht genannt fein Wolle, einen Betrag Bon W. 1000

im Slntereffe beS Sonfünftlerfeftcä Berehrt habe.
*—* 3n einem fürgfieb oon W. ^lübbemann in ®raj Ber.

anftalteten sBallaben» unb Sieberabenb gelangten unter Slnbercm

aud) mehrere ©efangSmerfe Bon Samitto §orn su ©ehör unb fanten,

Bon §errn SBeber gefungen, gro&en SBeifad. Dr. gr. Bon Jpaufegger

(,,®r. Sagblatt") nennt §ornS Sieber „(ehr fdjön"; baS „©rajer

SSodjenblatt" finbet biefelben „ganj eigenartig fttmtnungSßoQ" unb

bie „SageSpoft" bezeichnet fie „überaus ftimmungSoott unb fehr

djaracteriftifd)". ®er junge talentBotle SBiener Sonfejjer hat auch

unlängft in Söln einen fehr chrenootlen (Srfolg als Siebercomponift

ju Berjeid)nen gehabt.

Söibmantt, Scnebtft, Dp. 27. 0 Sltpenluft. ©ang unb
Slang aus ben Sergen, für TOesso-Sopran. granf»

fürt a. 9Jt., ©tept & Stomas.

SGSar eS bie Slbfidjt beS Somponiften, ben urroüdjfigen bichterifchen

Vorlagen »on ©eorg Sang ein möglich!'! fchlichteS muftfalifcheS ®e--

wanb ju Berleihen, fo fonnte er Slbftanb nehmen Bon einer ein»

gebenberen poetifd)en Sluffaffung unb Betonung. Srojj ihrer faft

rühreubcu fchmucflofen ©infachhett werben biefe „Slänge aus ben

Bergen", %u rechter Stunbe gefungen, ihre ©irfung nidjt ganj Ber>

fehlen. (Sinen tiefer empfunbenen Son fchlägt ber i£omponift an in

9er. 7 „O, mär' ich baheira", ein Sieb, beffen roeljmüthig«fehnfüchtige

3Seife lange im §cräen nad)flingt.

6et^, gr.
f
<Stänbcf;en. „©c^lummere fiifier §immel^engel".

Sieb für Sopran.

— 9tecfar unb 3Jjofe(. Sieb für Sopran. ÜDlagbeburg,

Slibert 5ftatbfe.

SaS Stänbdjen erregt grofjeS ©efatlen wegen feiner innigen

TOelobie nebft blühenben $armontf. „Scccfar unb SWofel" erfreut

burd) ben BolfSthümlidjen Slnftridj. R.

Äuf füljntttijen.

' ®fe§>en, ben 28. Wärj. 10. ^rüfung8=SIufführung be« Sgl.

Sonferoatoriums für 9JJuftf unb Sbeater. Schluß=®oncert. Du»er»

ture 5U „^reciofa", für Orchefter Bon SBeber. 3tecttatiB unb Slrie

auä „gibelio": Slbfcheulicher ! 2Bo eilft Su hiu? Bon BeetboBen.

(grl. SBalfer. Sirigent: §err Bachmann.) Soncert für Starinette,

Dp. 73 Bon SÜBeber. (§err §el6ig. Sirigeut: §err 3acobi.) Sieber

für Sopran : @8 liebt fich fo lieblich 'm Senje, Op. 71, 1 Bon BrahmS;
Sciut' , wir waiibeln jufammen , Op. 4, 2 Bon SoineliuS unb ®e«
©locfeuthürmer« Sörbterlein, Op. 17, 4 bon 2>raefefe. (gri. (Sbel.

Begleitung : §eir Bachmann.) Soncert, ® moü, für jnei Bioltnen Op. 55

Bon §ofmann. (Herren Striegler unb Sd)einpfl«g. Sirigent: §err

Brufinä.) Seena eCavatina auä,,(ärnani" : Sorta ö'la notte BonSSerbi.

(grl. Sebefiub. Sirtgent: §err §el6ig.) Soncert, gmoll, für SlaBier

Bon §enfett. (§err Bachmann.) (Soncertflügel : Blüthner.) — 80. Slcärj.

3. 21ufführung6«2lbenb beS 2onfünftlei-*93erein8. Octett (B bur, Op. 216)

für glöte, Oboe, 2 Slarinetten, 2 Börner unb 2 gagotte Bon Dieinecfe.

f§evren*p. Bauer, Schnübt, Sange, Sd)neiber, tyxöt, Äö^ler,Sränfner unb
©traufj.) Srio (®molt, Op. 15) für ^ianoforte, Violine unb Bioion'

cett oon Smetana. (Herren Snauth, SlSmaun unb Boctmann.)
Octett (S ntott, Op. 50) für 4 Biotinen, 2 Biolen unb 2 Biolonceüe

Bon SDcaUtng. (sperren "ßetri, Sange » grobberg ,
Soitl), Äönig , SBil«

heim, ©chmib, Sten^ uno ®rür^macher.) ^Sonceitflügel : Bliithner.)

Sci^jifl, beu 16. Quni. SKotetie in ber Sbomaälirche. £,ux

geier beS breihunbertjährigeu SobeätageS. ÄBite unb ©loria, 8 ftimmig

für Sbor unb Solo unb äJJagniftcat für 2 (5I)öre unb ©olt Bon
Orlanbu« Saffus. — 17. 3un'i. Sirchenmuftf tu ber X>»'n«8fii'd)e.
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®er 126. <)3falm: „SBenn bec ipecv bic ©efangenen 3ion« erläfen
wirb"; für gbor, Orcbefler unb Crgel »on Siebter.

ma&efntVQ, ben 23 «Kärj*. „Paulus", ©irection: «b'nigt.

SDlufifbirector Webling. (E&or: Äircbengefangoerein. ©o»ran: grau
ton Snabbftäbt au« üei»*ifl. Sit: gtl. (Smrni Webling au8 Seidig.
Scnor: $err »JJinf« au« Seidig, ©aß: §err <J$iei$ler »om biefigen
©tabttbeater. — 9. Jlprtl (Soncert »on $ablo be ©arafate unter
äflitroirfiing ber !pianiftiti SDcabame »ertbe 9ftarr aus <Pari8. 3rceite
€uite für S3iotine unb 'ßianoforte, Dp. 43 »on ©olbmarf. gür
!ßianoforte: SBierte« ©eberjo »on Sbofcin unb *ßreflo »on ©carlatti.
„®ic SiebeSfee", Moroeau caractöristique für S5toIine unb Sßiano-
forte »on SRaff. ©on 3uan - Ubantafie für «Btanoforte bort 8t«jt.
„fk'ctieraä", Caprice espagnol für sßioline (ÜHanufcript) »on @ara-
fate.— J 9. sUfärj. SEoittünpier-aJeretii. 9(u8 meinem Seben, ©treicfi^Duar*
tett »on ©metana. Sieber: ,,©ie Sbröiie" »on3tubinftein; „@8 war einalter
tönig" ccn §eitfcb; „fiomm, rotr roanbeln" »on ÖEorneliu8 unb
„ÜKaiheb" »on 8teinecfe. (jjrl. Wtaxt) SBeBner au« SBerlin.) Andante
cantabile aus bem Quartett Dp. 11 »on £f$airott>8f». Sieber:
,,®a« firaut SBergeffenbeit" »on s>ilbad); „@8 muß ein Sunberbare«
fein" »on 8i«jt; „©locfenblumen" »on $eitf$ mib ©ie SBar/rfagerin »on

Gustav Borchers
Concertsänger it. Gesanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Dr. Jofi. Schucht
Grundriss

einer praktischenHarmonielehre.
Ein Leitfaden beim Unterricht und zum Selbststudium.

M. 2.— n.

Eingeführt an rieten Conservatorien und Musikschule«.

Zum 300jährigen Todestage von Orlando di Lasso.

Sieben Gesänge für gemischten Chor
von Orlando cii Lasso in Stimmen je M. 1.—

.

1. Hymne „Musica, Dei donum". 2a. Motette „Gustafe et
videte". 2b. Motette „Timor et tremor«. 3a. Chanson „Je
laime bien». 3b. Madrigal „Es jagt ein Jäger". 3c. Viilanella

„0 la, o che bon echo". 4. Bayerischer Hymnus.

Prospekte über die jetzt erscheinende

Gesammt-Ausgabe von Orlando di Lasso's Werken
unentgeltlich und postfrei

Leipzig, Juni 1894. Breitkopf & Härtel.

Sauffmann. ©treicb>Duintett Sbur »on Seetf/o»en. (3»»eite Sßioline

:

§err Soncertmeift« ©teinbrudj.)

«ütntitrfl, ben 30. SDcärj. 23. (Slite-Soncert beS Saiffcfien
Drcf/efter«. (©irection: §err ®. % Sari, fiüniglidjer 2Rufifbirector.)

ftefi*£>u»erture »on SJolfmann. (Sinleitung jum 3. Slct, Sans ber
2ef)rbuben, SJufjug ber aJJeifterftnger, ©ruß an £>an8 ©ad)8 aus
„Die 2Keifierftnger »on Dürnberg" »on SBagner. ©erenabe unb
SaranteEe mit Sabenj au8 bem @moff=(£oncert für Setto »on i'inbner.

(§err Uebelbad ) Ungartf^e 3iba»iobie »on 2i8jt. (Crc6eßrtrt »on
ü)(ütler=SBergbau8.) Wärrjen-Outterture; ffl?albleben, ©uite-; $ü»pc ,en

fdbfof' ein!; Sine deine Äotette; Sttcabemifcber geftmarfcb. »on föoridj.

(Unter Leitung be8 SomBoniftcn

)

$<tri$, ben 30. War*. Deux Seances de Musique de Chambre.
Donnees par MM. de Guarnieri, Lammers, Euffin unb A. Kerrion.
(Avec le Concours de M. Henri Falke.) Quintette pour Piano
et Cordes »on grancf. (£>ie Herren Jpenri gälte, be ©narniöri,
Hammer«, Sfuffin unb Serrion.) ©onate für Pano unb Sßioloncell

»on ©lieg. (Sie Herren £>enri gälte unb Äerrion.) Quatuor ä
-Cordes »on ©ebuffa. (®ie Herren be ©uarni<5ri, Sammer«, SRufftu,
unb fferrion.)

Coneert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köhl, Eifelstrasse 6.

Die Mnsikinstrnmenten-Manafactnr

Schuster <&: Oo.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fabriks-Hauptliste frei.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Ad. Sandberger
= ~Wr aldm o r g e n —

für

Sopran-Solo,
gemischten Chor und grosses Orchester.

Ciavierauszug . . . M. 2.

—

Chor-Stimmen . . M. 1. -

Solo-Stimmen . . . M. — 20

Partitur und Orchesterstimmen
in Abschrift.

C oiDwci'viitni'i ii iii der Muüik in Köln.
Zum Herbst soll die Stelle eines Lehrers für Sologesang besetzt werden. Geeignete Bewerber wollen sich

bis zum 1. Juli unter Beifügung einer Darlegung ihres Lehrganges, eventuell von Zeugnissen, bei der unter-
fertigten Direction melden, welche bereit ist, über die näheren Bedingungen Auskunft zu ertheilen.

Die Direction des Conservatoriums der Musik.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Versandtgeschäft und Leihnnstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franoo.
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Musik für Harfe allein oder mit

anderen Instrumenten.

a) Für Harfe mit Orchester oder einem oder
mehreren einzelnen anderen Instrumenten.

Hummel, Ferdinand. Op. 30. Grosse Fantasie {Asmoll).

Mit Orchester (ad lib.). Partitur (in Abschrift) no. M. 5.—.

Harfenstimme M. 4.— . Orchesterstimmen (in Abschrift)

no. M. 6.—.
— Op. 42. Nocturne. Mit Violine, Violoncell, Horn und

Orgel (oder Harmonium) M. 3.50.

— Op. 42A. Dasselbe mit Violine (oder Violoncell) M. 2.—.

Spindler, Fritse. Op.209. Serenade. Mit PianoforteM. 1.50.

Wermann, Oscar. Op. 37. Frtthliiigrsgriiss. Geist-

liches Lied. Mit Violine (oder Violoncell oder Horn) und
Orgel (oder Harmonium) ad. lib. Partitur M. 1.80. Harfen-

stimme M. 1.30.

b) Für Harfe allein.

Hummel, Ferdinand. Op. 30. Grosse Fantasie {Asmoll).

Solostimme M. 4.—

.

Nadermann, F. J. Op. 92. Sieben progressive Sona-

tlnen. Neue rev. Ausgabe mit Fingersatz und Pedal-

bezeichnung von Edmund Schuecker M. 2.—

.

Heft 1. (Nr. 1. Esdur. Nr. 2. Cmoll. Nr. 3. Bdur.
Nr. 4. Gmoll) no. M. 2.—.

Heft 2. (Nr. 5. Fdur. Nr. 6. Dmoll. Nr. 7. Cdur)
no. M. 1.80.

Schuecker, Edmund. Op. 7. Nocturne. M. 1.30.

— Op. 10. Serenade M. 2.30.

— Op. 13. Impromptu M. 1.80.

— Op. 16. Elegie M. 1.80.

— Op. 17. Brei Stücke (1. Ständchen. — 2. Abendfeier. —
3. Reigen) M. 1.80.

Spindler, Fritz. Op. 140 Nr. 3. Husarenritt, transskrib.

von Heinrich Vizthum M. 1.80.

Leipzig. 0. F. W. SIEGEL's Musikalienhandlung
(R. Linnemann).

Soeben erschien im Verlage von Breitkopf& Härtel
in Leipzig:

Edgar Tinel,
Op. 42. Sechs Lieder für eine Singstimme mit PfV. M. 3.

—

1. Am Strande. 2. Veilchen. 3. Ach wüsstest du. 4. Sonntag. 5. Des
Kindes Gebet. 6. Hoffnung.

Edle, ernste Lieder für eine tiefere Stimme.

Früher erschienen:
Op. 16. Drei Lieder für eine Singstimme mit Pfte. M. 2.75

„ 22. Grabgesänge. Ein Cyclus von 7 Liedern für eine

Singstimme mit Pianoforte M. 3.50

„ 28. Wehmuth Zwei Gesänge für eine Stimme mit

Pianoforte M. 2.—
„ 38. Sechs Lieder für eine Singstimme mit Pfte. „ 3.

—

„ 40. Sechs Lieder für eine Singstimme mit Pfte.
Nr. 1, 2, 3 und 6 je 75 Pf., Nr. 4 und 5 je 50 Pf.

Ausführliehe Prospekte über Tinel's Werke unentgeltlich.

Theo Hesse
»f- Concert- und Oratoriensängerin (Sopran)

Düsseldorf, Parkstrasse 14.

ismim$
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Ueber 40.000 Aufl.
Köhler, Hochschule für Pianisten: Cramer,

Clementi, Scarlatti, Händel, Bach= 8 Sectionen äM 1.50,

gebunden ä M. 2 30. Vollst. Verzeichnisse kostenfrei.

J. Schnberth &. Co., Leipzig.

Neuer Verlag von BBEITKOPF & HÄRTEL in Leipzig.

Falestrina> Q. F. da, Missa
(Tu es Petrus).

Für 6 gemischte Stimmen. Nach der Gesammtauggabe heraueg. u. bezeichnet
v. F. X. Haberl. Part. n. M. 3.—, Ohorst. je 30 Pf.

Prospekte der Gesammtausgabe unentgeltlich.

Wird in allen Concerten

von Frl. Clara Polscher gesungen.

Frühlingslied
„Nun klingen Lieder von allen Zweigen".

Lied
für 1 Singstimme mit Pianofortebegleitung

von

Paul Umland
M. 0.80.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

160000
Exemplare sind von

* Karl Urbachs »

reis-Klavierschule
binnen 15 Jahren abgesetzt.

Von 40 vorliegenden Klavierschulen
mit dem Preise gekrönt!

21. Auflage. Ausgabe 1894.

Preis brosch. nur 3 M. — Elegant gebunden mit Leder*

rücken und -Ecken 4M. — In Ganzleinenband mit

P

Gold- und Schwarzdruck 5 M. In Ganzleinenband

mit Goldschnitt 6 M.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-

handlung, sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.
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Strinway «§• j&ons

^^^^^^^^^^^^
I Iof"-I3in nol'orl «'t'si l>i-il<ii iil <-ii

^^^^^^^^^^^^^^
Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales, Ihrer Königl.

Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

btemway s rianotaonk, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.
Aammersaiigsr josgi uiauciiy^

Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Gisela jStaudigl^ k. Hofopemslngerin^

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

lierlin ä. w. benutzenstr« öl.

Bodo Borchers
Gesanglehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, I*eter»Kirchhof 3.

Julius Handrock.
Op. 32.

Der Clavierschüler im ersten Stadium. Melodisches
und Mechanisches in planmässiger Ordnung.
Heft 1 (durchgängig im Violinschlüssel) 2.—

.

Idem Heft 2 3
(Eines der vorzüglichsten ünterrichtsiverhe.)

Op. 99.

Moderne Schule der Geläufigkeit für die rechte
und linke Hand abwechselnd. Heft 1— 2 ä 2.—

.

Idem complet 3
Moderne Schule der Geläufigkeit für die rechte Hand

allein. Heft 1 2.-.
Moderne Schule der Geläufigkeit für die linke Hand

allein. Heft II 2 .

Op. 100.

50 melodisch -technische Clavieretuden. Ausg. A.
Etüden für die rechte und linke Hand ab-
wechselnd. Heft 1—3 a M. 2.50, Heft 4 3.—.

Idem Ausg. B. Etüden für die rechte Hand. Heft
1—3 ä M. 1.50, Heft 4 ... . 1.80— Ausg. C. Etüden für die linke Hand. Heft
1—3 ä M. 1.50, Heft 4 1 80 Frieda Kriele,

Concert- und Oratoriensängerin
(hoher Sopran).

C'oneeit-Vertretung EUGEN STEM, Berlin, Magdebnrgerstr. 7
1
.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt
sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
.1aegerstrasse 8, III.

Richard Lange,
Pianist.

."Vlix«cle*>iir<>- , Breiteweg 319 III.

®rucf Bon &. treyfing in Sieipjig.



föödjentlid) 1 Stummer.— iUretS öalbjätjrltc^

5 9Jtf., bei Sreujbanbfenbung 6 9K(. (Seutfa>

lanb unb Oefterreid)), refp. 6 m. 25 $f.
(9lu8lanb). pr TOtglieber be« Slllg. ®eutf*.

äftufifoereinS gelten ermäßigte greife. —
SnferttonSgebüijren bie ^etttjeile 25 $f.

—

ictp3ig, ben 27. 3um 1894-

91 tut

Abonnement nehmen alte poftämter, S8uaV,
SJcuftfalien« unb SJunft&anblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
S8ei ben ^oftämtern mujj aber bie 93efteUung

erneuert merben.

(Segriinbet 1834 von Hobert Sdjumann.)

Serantroortlt^er Stebacteur: Dr. JJaul 5tmott. SSerlag oon <L £. Äaljttt itctd)folger in ffetpjig.

Angenet & go. in Sonbon.

3». SJeflTel & in @t. Petersburg.

0eee(0net & SSotff in SBarfdjau.

$eOt. £ug in 3üridf), Sßafel unb «Stra&burg.

Würnbergerftra&e 5Rr. 27, @cte ber ÄBnigftra&e.

MW.
(8on!> 90.)

^etjflfatbf'fcfie SJua^lj. in Slmfterbam.

$. $<$ftfer & üorabi in 5ßf)ifabe(pbio.

JlWert ^. $utmann in SBien.

$, £<eiger & go. in Stendorf.

3uf)<tU : 3um breifjunbertjä'ijrigen SobeStag Drlanbo bi Soff o'8. Sßon §einricf> Jorges. — Opern- unb ©oncertauffü&rungen in SeijDjig.

— Gorrefponbenjen: Strasburg. — geuitteton: *perfonalnacfiricl)ten , 9Jeue unb neueinftubirte Opern, SSermif^tcg,

Sritifdjer Stnjeiger, Sluffüljrungen. — 9tnjcigen.

3um kcüjunberijttljrigen tobeBtcg ©rlanbo

9tm 14. 3unt 1594 ift einer ber größten äfleifter ber

Sonfunft: Drlanbobt2affo,auS bem Seben gefd^teben.

SDreibunbert ftetyre finb fett feinem SobeStage »ergangen,

aber bie 3"t h<*t feinen SöerEen nichts angaben Eönnen,

fie ftnb herrlich, tote am erften Sag. S)aS ift ettoaS fe^r

Seltenes auf bem ©ebiete ber Äunft. ÜJftt feinem 3eitge=

noffen ^aleftrina bilbet Drlanbo bie Saffo bie Spt|e, ju

ber bie ganje (SnttoicElung ber mittelalterlichen ÜJtufiJ bin*

ftrebte. SBenn biefe betben ÜJJeifter auch im 3citalter ber

Sftenaiffance lebten unb totrften, fo toar baS Mittelalter

bemioch ber eigentliche Stährboben, auf bem ihre Schöpf*

ungen ertoaa)fen ftnb. Sie ftnb baS §öchfte, toaS bie

Eat|olifche $ira)enmufiE herborgebracht hat. 38ie bie gotb>

fd)en 3)ome ftnb fie baS ©rjeugnifj eines gleich einer ele*

mentaren -Jtaturfraft toirEenben ©efammtbetoufitfeinS ber

3Jlenfdjb>it, bem gegenüber bie einzelne ^perfönltd^feit mehr
nur als baS ausführenbe Organ erfa)eint. S)enn toenn

aua) bie fehöpfertfebe %f)at immer nur in befttmmten Qnbi»

toibuen Setb unb Seben getoimten Eamt, fo ift es ebenfo

getoifc, bafj $unfttoerEe wn unioerfeüer Sebeutung nur bem
geiftigen Seben einer ©efammtb^eit ju entfpringen üer=

mögen.

2Benn in fd)einbar unperfonlic^en üDieiftergebilben ötel=

ftimmtger ©ontrapunetif ber ©djtoerramct auf einer toom

inbitibueHen @mpftnben toie loSgelßften ibealen ©egenftänb-

lia)fett liegt, fo bilbet t^ren eigentlichen fiets neue grud)t

erjeugenben Mittel» unb ÄernpunE't ein aus aüerperfön*

lta)ftem ©efüb^le entfprungeneS ^robuft: ber fogenannte

gregorianifd^e ©efang. @r ift baS eigentlidj originale

©rjeugnife ber mittelalterlichen SJlufif. ©eine lebenfpenbenbe

Äraft f)at er bis auf unfere Sage ertoiefen. 2luS biefen

öom ^riefter am Slltare angeftimmten Gelobten unb bem
i^m anttoortenben ©emeinbegefange (Den Sftef^onforien)

hat fia; in attmäliger SluSbilbung bie ganje Äirchenmufif
enttoidelt. Siefe Söeifen ftnb nun nicht etroa gleichgültig

jtotfa)en hohen unb tiefen Sönen toechfelnbe ScmarabeSfen,
fie entfpringen nielmehr au§ in höchftem ©rabe eEftatifchen

©emüthSerregungen unb fie finb ihrer Äunftform nach
burchauS ©praa)gefang. Sie betoeifen (toenn bte§ über=

haupt erft noch betotefen toerben mu^), tote jebe prtncipieUe

Sleugeburt in ber SJlufif in Serbinbung mit bem Organe
ber ^ßoefie, ber Sprache, fich üoajogen hat. SDaS in ten
gregortanifchen SDteliSmen fich in mhftifchen Schauern offen*

barenbe ©rlebnifs ift aber nichts ©ertngereS, als bie SBer*

fünbigung beS lebenbigen ©laubens an ben burch ©h«ft"^
errungenen (Sieg über Sünbe unb %ob.

SDaS SetounbernStoürbige bei ^aleftrina tote Drtanbo
bi Saffo ift nun bieS, bafe in ihren 2Berfen biefe toie

fchranfenloS fich ergtefjenbe ©fftafe, biefeS §eroorbrechen
eines heiligen geuerS in ftrenge Äunftform gefaxt unb ba=

burch in i>« Sphäre ibealer Äunft erhoben tourbe. S)ieS

toäre aber ohne bie cor ihnen bereits fertig oorgefunbenen
gormen ber contrapunftifa)en ^ol^Phonie nicht möglich
getoefen. S)er gontrapunft unb feine golge, bie Harmonie,
finb aber nicht bloS aus einer nur äußerlichen S3erftanbeS

thätigfeit entftanben, fonbern fie finb baS ©c^eugniB einer

mit bem SBefen beS 2JtenfchengetfteS tief oerflochtenen inneren
5Dtaleftif. (glnjig burch fie fonnte fich bie üJlupf als felb»

ftänbige Äunft enttoicfeln, ohne bie oft abftract grübelnbe
SerftanbeSarbeit toäre fie nie über biofjen Naturalismus
hinauSgefommen. Qrlanbo bi Saffo unb ^ßaleftrtna be>-

jeichnen nun ben §öhepunft ber ©nttoidlung ber nur toon

menfehlichen Stimmen ausgeführten TOufif. Sie Stil=

ootlenbung, bie in biefen Söerfen beS a capella-SefangeS
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erreicht ift, tann nie übertroffen roerben. ®ie ed)te Ätrc^en--

ntuftf roill, ftrenge genommen, nichts SlnbereS fein, als bcr

tieffte unb ergreifenbfie SluSbrucf ber burcb baS religiöfe

(Srlebnifi in uns roacbgerufenen Stimmungen, fie erfa)euit

burcbauS als bie fid) freiroillig untcrorbnenbe Wienerin ber

gotteSbienftlicbeu £>anblung. ®iefe finbet aber in einem
ebenfalls fünftlerifcb auSgeftalteten Staume, in ber Äircfye

ftatt. SDaS ift üon roefentlicber SSebeutung, benn bie 2lrcb>

tcftur ift überhaupt bie Äunft, bie eS ben anberen fünften
erft mögltct; macht, ihre äüirffamfeit ju entfalten. $n ganz
rounberbarer 2Beife hat fie aber bie gäbjgfeit

,
Stimmung

Zu erzeugen, im ©emütfye eine ahnungSüolle Stille roachzu--

rufen, bie eS fähig macltt, erhabene ©inbrücfe zu empfangen.
®er 2IuSbrucf biefer abnungSüoHen Stille, biefcs burcb bie

fallen eines 3)omeS in uns ertoed'ten getjeimnifsoollen

SchioeigenS, ift aber ganz befonberS bie SWufif Drlanbo
bi Saffo'S unb Spaleftrina'S.

3Ber nun bie SBerfe biefer Wüfta nur flüchtig fennen
gelernt hat, ber mochte üieHeicbt in Slbrebe ftellen, bafj

Steiften ihnen eine befonbere Serfcbiebenbeit obroatte. Unb
boa) ift eine fotd;e üorhanben. SßirfTicbe Äenner haben
fa)on öfter barauf bingeroiefen. ^aleftrina'S £eimat ift

ber Gimmel, fein 2luge ift fietS roie nach Oben gerietet,

er fcbeint nur als ©aft auf (Srben ju roeilen. SlnberS ge=

artet ift Drlanbo bi Saffo. gktleftrina gegenüber erfdjemt

er als eine reatiftifdje Statur; eS ift ber ftetS in ben üer=

fcbiebenften ©eftalten roieberfefjrenbe ©egenfa|3 romanifa)en
unb germanifcben SBefenS, ber aud) in biefen beiben ©rofj*

meiftern ber ßircbenmufit' zu Sage tritt. äöenn aber aud)

t^re 2luSgangSpunf~te üerfdjieben finb, wenn bei bem ©inen
überirbifdje Qbealität, bei bem Stnbern energifd? fich fon-

Zentrirenbe flraft unb ©emüthStiefe üorroalten, fo ift im
©runbe baS ©ttlprinjip ibrer Sßerfe baS ©leiere. $ale<

ftrina l;at bei ben ^teberlänbern gelernt, Drlanbo hat bura)

feinen Aufenthalt in Italien in feinen Qugenbja^ren ben
@tnfluf3 bes romanifchen $unfttebenS in fid) aufgenommen
unb in fid) oerarbeitet.

Drlanbo bi Saffo ift, roie Dr. Ibolf ©anbberger
in feinen ausgezeichneten „Seiträgen jur ©efebiebte ber

bat)erifd)en £ofcapelIe unter Drlanbo bi Saffo" überjeugenb

uachtoeift, nicht, roie allgemein angenommen toirb, im 3af)re

1520, fonbern aller 2Ba^rfd)einlic|)teit nach 1530 in 9flonS

im £>eimegau geboren. 2113 junger ÜJiann fam er nach

Italien. @r üerroetlte in äJcailanb unb Neapel im ©efolge

beS SjizerönigS üon Sizilien. Später üerbrachte er fed)S

Sabre als ©aft bei bem in 3tom fia) aufbaltenben @rz=

bifd)of üon glDrenj. Db er bort aueb als ßapellmeifter

am Sateran roirfte, ift bofumentarifeb. nicht nad^toeisbar.

6§ Reifet, bafe eine Srfranfung fetner Altern feine 5Rüctfef;r

nad; äJJonS üeranlafate. „hierauf lebte er," toie fein öer=

trauter greunb Duicfelberg erzählt, ,,naa) einer Steife nad}

Snglanb unb granfreieb im Umgang mit ben auSgejeid)-

netften, gele^rteften unb borne^mften 3JJännern, bie er für

SDfuftf auf's Sebbaftefte anregte, auf's ^öcbfte bon i^nen

Stilen geehrt unb geliebt" in 3lnttr>erpen. Son ba auS
rourbe er (1557) üon bem §erjog 2Ubred)t V. üon S3at;ern

naa) SJJüncben berufen. SSom Qa^xt 1562 an bis furj

üor feinem Stöbe roirfte er bort als gapellmeifter. DKundjen
§at baburet; ben 9tu^m geroonnen, bafe ber größte ber aus
germanifct;ent Stamme bis babjn |ierüorgegangenen Son=
meifter in feinen dauern gelebt unb geroirft fyat. ®ie
^ofcapeHe rourbe bura) Drlanbo bi Saffo ju einer bebeuten»

ben fünftlerifcb,en Stufe erhoben. $n ben beutfd^en ©auen
beftanb nirgeubS etraaS auf gleicher §öb,e StefjenbeS unb

man erinnert fia) unroittfürlid; an bie ^nftitution bcr fij»

tinifeben Kapelle in 3tom. Drlanbo bi Saffo empfing üon
ben Potentaten feiner 3eit alle nur möglichen SluSjeicb-

nungen, fein 3tur;m erfüllte alle Sanbe. @r roar ebenfo
als ber „prineeps musicae" gefeiert, roie fein ibm einsig

ebenbürtiger ßeitgenoffe ^ßaleftrina. @S ift eine Stbatfadye,

baf3 in engftcr SSerbiubung mit bem großen 3tuffa)rounge,

ben bie SOiuftE bura) Söagner unb SiSjt genommen hat,

aud) baS Sniereffe an ben Sonfcböpfungen ber alten Äircben«

mufif (roie ebenfo an <S. Sacb) fieb unenblia) gefteigert bat.

<£S hängt bieS bamit jufammen, baß roir je|t für baS @r=
babene in ber 50fufif mehr Serftanbrnf? befilen, als bieS

in ber @pod>e üor Seethoüen, in ber baS ©efällige unb
§eiteranmuthtge üorberrfchte, ber gatt roar. (Sine SKufif,

bie eS roagt, ber £ragif beS ®afeinS 2(ug' in 3lug' gegen-

überzutreten, mufs eben, roenn fie ihren Sölicf pgleich auf
baS Qbeal gerichtet hält, üom ©eifte ber Erhabenheit er=

füllt fein. 3n biefer Sphäre bcS Erhabenen lebten unb
roebten ^alefirina unb Drlanbo bi Saffo, unb it;r Schaffen
roirb feine baS ©emüth befreienbe 3Rad)t fo lange auS=
üben, als eS Äünftler unb |)örer giebt, bie in ber TOufif

baS fehen, roaS fie uaa) SBagner'S SluSfpruch ihrem tiefften

SBefen naa) ift: „£)ie erlöfenbfte aller Äünfte!"

Heinrich Porges.

(Dpern- nah Coucertauffü^ruttgett in £eipjig.

®ie Opernfcftule be§ f B ix i 3 I. ©onferoatoriumä gab

fiirjlicf) im alten SCIjenter mehrere neue bemeigtraftige Sebenä--

äeidjen mit brr SSorfü^rung einiger S3i ucfjftücfc au§ betannteren

älteren unb neueren Opern. 3 ucr it ram
bm SarfteDung ber jtneite

?(ct auä „iDiignon". ®ie Silelfjclbin bc§ gr(. glora §erjberg-
§olml) aus Wosfau ift äiueifedos ein auggefprocijeneä S8ü£)iieii«

latent
; fie I)at it)re bebeutenben ©timmmittel immer fietjer in ber

©eiuait, djatacterifirt planvoll unb roeijj fidj auef) im Spiele SRedjen»

ftfjaft äu geben über baS für bie Situation Sffiirffame.

gr(. äJfaric *ßaut aus Scipjig befunbete als Sßljiline eine

£)übfd)e natürliche Anlage jur Eolotatur; mit grojier @cfrf)meibig»

feit bcb,anbelt fie bie t)öd)ftcn Xonlagen, bie ©djmierigfeiteu ber

Sarfieliung löftc fie nad) beftem berjeitigen Können.

§err Otto SB ör 11 er aus äRerfeburg 6emegte fid) alg SSilbelm

TOcifter bereits jicmlid) geluanbt; er, aus bcr @d)ule SJJeifler 9teb =

lings Ijcruorgegangeu, fct>eint bie anroartfdjaft ju einem tüdjtigcn

Spieltenor in bcr Safdje %u tragen; mit ber §öt)e Dor?t[Iem, ruenn

er iljr ntdjt ju oiel äumuttjet, toirb er bereinft nod) gurore madjen.

®en Harfner 2ott)ario gab $err Sluguft Seiger aus Wern-

burg; er fafjte i£>n offenbar iipd) etmag aüju troden auf; auf biefem

gelbe füfjlt fid) bie y}id)tung feines latentes offenbar ntcfjt &,cimifd).

®ie gpifoben bes Saertes unb griebridjs tarnen burd) bie

getreu gar! *)3 au 1 i aus ®euben bei Oafdjroil} unb ©eorg 5ßoeppeI

aus Sdjmerin nidjt übel jur ©eltung.

Stu ber erften unb äineiten Sccne bes groeiten Stetes au§ bem

„3reifd)ü£" waren beteiligt grt. Warte äBetterling aus

Seip^ig als Stgattje unb grl. Wlattfya Oeitner Bon t)icr als

Slenndjen; SBeibe behaupteten fid) mit ®()ren, bie 3tgat()c ift im S8e-

fi| bei ermünfcrjtcn Sonbreite unb ?Jusgiebigteit, bie in ber großen

Scene unb 9lrie ju bcad)tensmertl)en ^ö^epuntten fid) auffdnnang

;

naturfrifd) in ©piel roie ©efang gab fid) bas forglofe 8(ennd)en.

Qm erften ?lct aus bem oft i Hon üon Sonjumcau" mar

oer bereits befprodjene §err Sörner mit bem ©bapelou, §err

Seiger mit bem SSijou betraut, ©rfterer bradjte bie ®Ianäfteüeu

ber bcriiljmten Slufgabe meift glüctlid) tjerau«, fogar ber *Jkitfd)en-

fualt berfagte nidjt unb fo gcftaltete fid) biefc üeiftung ju einer
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feinem eigentlichen gahrluaffer; foldie berbe ©ehmiebemeiftet jeicfinct

er feljr äittreffenb nnb ift um braftifdjc SBürjen offenbar nicht

»erlegen.

gür ben TOarquiS fanb ijjerr Mob. Sd)urig aus Dieidjenbacf)

i. 58. atS SarficKer ben ridjtigen Son; ber Sänger fommt babei

allerbingS fo gut wie gnr uidjt in S3etrad)t.

Sie junge 93äueriu SKagbalene fanb in grl. Sartjarine Sted =

f) an au? Seipjig eine gu fd)önen Hoffnungen beredjtigeubc 58er»

tvetcrin Don nirgenbS manfenber inuftfalifdjer Sicherheit, Xonfrifdje

unb red)t nnfpredjenber ©pielgetoanbthcit. 3Jiit ber als Einlage

gefungenen ärbitifdjen „Saraiiiefla" („gorofetta") legte fic eine

red)t bemciSfräftige ^Befähigung für Soloratur an ben Sag. Ser

fröfjlidje Eingangäcbor flaitg gut unb fjielt fid) ftdjer.

$um ©djlufi mürbe gebracht ber j tu e i t e Stet auS „gigaro'S

§oct)äeit". §errn ©d)ur ig 'S ©raf AlmaDiDa entfaltete ein mob>

gebilbeteS angenehmes Organ unb intelligentes, Don guten SRuftern

beeinflußtes Spiel.

grl. aJJargarett)e ßinbner aus Straßburg als ©räfin oerbient

befonbere 33ead)tung; ihre ©timme ift üon cblem Klang, fräfttg unb

fdjmiegfam, aud) größeren Diäumcn geroadjfen. Sie Stjaracteriftit

blieb immer jutreffenb, ber AuSbrud überzeugend

ÜJiit ber ©ufanna fanb fid) grl. Slfrtcbe. © djubert auS 9icu<

fcfjleußig fetjr anerfennenStoertf) ab; bie frifdje roohtgebilbetc Summe
unb bie tabettofe 9ieinf)eit nnb Sicherheit in ben flippenreichen Eu--

fembleS bienten iljr ju guter Empfehlung.

§err 3ol). Samian au? Söalfa (Siebenbürgen) zeigte für ben

gtgaro baS redjte Sßerftänbnifs ; er ftellte als ©olift roie als WtiU

toirfenber in bem grofsen finale be§ ä roe iietl Stcte-S tüdjtig feinen

Wann.

9118 Sljerubin nahm fid) grl. Etta ©meiner au« Stronftabt

recfjt gefällig auS; fie fingt mit f)übfd)cr ^ointiruug unb mußte aud)

barftelterifd) burd) mandjen feineren 3U9 für fid) einzunehmen.

AIS SJcarzeHine behauptete fid) gel. Eifa SS o gel Don I)ier in

bem ermähnten ginale mit befriebigenbem Anftanb.

83oii bem Söaitolo beS §errn SSMIE). Sorenz gilt baS ©leidje,

ebenfo com S3afilio beS §errn ^ au lt.

gür ben ©ärtner Antonio reichte §errn Aron WemenoffS
(ÜKoSfau) latent Doüftänbig auS. SaS 3 ö g Ii n g § o r d) eft er

unter §errn Eapefltneifter Sitt'S unwichtiger Seitung mar immer

bei ber ©adje unb jeigte fid) in beifaHroihbigfter 2eiftungSfäl)igfeit.

3Iu§ jebem Opernfragment mar ju erfennen, baß bereit Stubium

mit größter Sorgfalt unb ©enauigfeit betrieben morben: bie baran

betheiligtcn Sorbereiter haben ein Anrecht auf aufrid)tige ^Belobigung.

SaS ©efammtergebniß biefer jetir zahlreich befud)ten unb mit

reidjlicfjftem SBeifad ausgezeichneten Aufführung ift roieberum als

ein hocherfteulid-eS ju bezeichnen; möge bie bon §erru Dr. ©ünt her

tn'S i'eben gerufene, Don ihm treulid)ft gehütete ,,Opern fdjule"

aud) roeiterhin bie gleichen Qkle berfolgen unb fröhlich roachfen unb

gebeihen! B. V.

SaS nun Doffenbete ©aftfpiel ber f. f. Jpofopernfängerin grl.

Sßaula War! aus 2Bien, welches bon Anfang bis jum Gnbe baS

ftets auSDerfaufte §auS in eine 33egeifterung üerfegte, wie fie nur

feltenen Erfdjeinungen ju Ztjeil mirb, hat beutlid) gezeigt, roie innig

bie bortrefflidje Sünftlerin mit unferem SE^eaterpubtifum berbunben

getoefen ift unb nod) ift. Ser ungewöhnliche fijntljufiaSmuS, roeldjer

baS ^ublttum in alten ihren ©arbietungen ergriff, gteid) ben fd)äumen=

ben, aufgeregten SSogen eines SataracteS. Sie burd) unb burd)

muftfalifd) angelegte Sünftlerin ift aber aud) ein ebler Qumel, welcher

burdj ben bejaubernben ©lauj feiner garbett bie gefammte @eiftig=

feit ber 3uf)öm" in feinen Söanben gefangen hält.

3h« fjerborragenben ©timmmittet beftgen jenen nidjt in SSorte

5U ffeibenben ©cfjmetj, wie ihn nur bie 9?atur unb nidjt bie Äunft

allein uerlcihen tann; mit ootlftiinbigcr Freiheit ftefjt bie Jiünftlcrin

über aller Sedjiüt unb loanbelt 9(HeS in natürliche unb ungejmungene

SarfteHung um; burd) bie SSänne unb $5itntgfctt ihrer ß'mpfinbung

bejaubert unb erfdiüttert fie baS §crj, jeber Xonhaud) bcocutet bei

ihr tongeioorbene ©cele. 3ö>c bebeutenbe unb oiclfeitige bramatifdjc

bon poettfd)<fd)affenber *ßhnntafie getragene ©eftaltungäfraft läßt

fie fid) felbft mit ben ju Dertörpernbcn ©cftaltcn ibentificiren. ©o
haudjt fic benfelbcu warmblütiges Seben ein, unb mau muf; glauben,

roaä fie fingt unb fpiclt; baljer bie hinreißenbe ©ciualt unb ber

feffelnbe 3an6er, ber über atten ihren ©arftcllungcn ausgebreitet

liegt mag fie als fi'ätf)d)cn (Ser SSibcrfpcnftigeu 3ähmnng), SKignon,

Kärnten, SantUäja, 9!cbba, (SSrcttjdjen ober als Sftofa griquet (SaS

®lödd)en beS ©remiten) auf ber S3ühnc erfdjeinen.

Edm. Kochlich.

Corrcf ponben$en.

SaS ätuette (£lfaf3«Sothringifd)e @ängerbunbeS=
geft am 13. unb 14. fflcai 1894. SaS jroeite eifaß-i'othringifdie

©ängerbunbeS=geft ift Don hetDorragenber mufifalifcher unb politi=

fdjer S3ebeutung. SBegen feiner politifcfjeu SBebeutung haben bie

großen politifdjen geitungen barüber 93crid)te gebrad)t, unb in 9}üd=

fidjt auf feine tünftletifdje (SnttDicfliingSftufe, ju locidjer fid) ber

Elfafj'Sothringifdje Sängerbunb emporgearbeitet hat, barf bie ,,9ceue

3eitfd)vift für IWufif" nicht mit Stiltidjroeigen barüber fjtnroeg^

gehen.

Ser Elfafj*£othringifd)e©ängerbunb beftetjt je|t auS3091©ängcrn.

SSon biefen Bettjciligtert fid) an bem in Solmar, ber ©auptftabt beS

Dber=(5lfaf3 abgehaltenen Sangcrfefte 2090 Sänger. Slufjerbem mar

jur Kütreirfung hinjugejogen baS große unb uorjügliche ftäbtifdje

Drdjcfter ©trapurgS, Derftärft burd) SKufifer ber Stabt Solmar.

gür ben ©o!o«©efang roaren gemahlt morben bie Soncertjöngerin

grau Dr. SBtlhelmj aus SBieSbaben unb ber ^ofopernfönger

S. ©trauS an§ 3Jcannt)eim
, für ben in letzter ©tunbe eintrat |>err

Soucertfänger 9?ico(a ©oerter auS SDfainj. 3)er erfte gefttag (SBor»

mittags 11 Uhr unb 9cad)mittagS 4 Uljr) mar bem SBettgefauge

geioibmet. 2J!au unterfdjieb SJoItSgefang für Sanboereine Dom

SSoltSgefange für ©tabtoereine, fomie Slunftgefang für Sanbüereine

Dom fiunftgefange für Stabtoereine. 3n jeber Abteilung mar eine

grofse 3 a ')' Don SSereineu Detreten. StlS ^BreiSridjter fungirten:

2Jf uftfbtrector Struolb aus Sutern, SlJufitbirector Samian auS

SaiferSlautern, Somponift Erb auS ©traßburg, $roje|jor görftler

auS Stuttgart unb üJJufttbirector ©ageur aus Karlsruhe. SaS

Ergebniß ber Seiftungen mar feljr günftig unb liefe im SBcrgletcf)

mit bem SBettgefange auf bem erften Elfaf5=2othrtngiichen Sänger»

bunbeS--geft in ©trafjburg (1891) einen erheblichen gortjdjrttt er>

fettnen. Sei' legten* trat nod) mehr tjeroor beim geft-Eoncert

(äJcontag, Den 14. Wai, 9tad)mittagS 4 Uhr). Sßir geben hier bnS

Programm beffelben.

1. ©efammtchöie: a. ,,^err, bu bift ©Ott", mit S3egleitung

beS DrdjefterS, Don 2)tenbelSfohn. b. ©tiirmbefd)tDÖrung

Don ®ürrner.

2. Ouberture ju „3Silt)elm Seil" für Oidjefter Don Oioifini.

3. ©efammtehor: ,,2icbeSfreiheit" Don sUiarfcf)ner.

4. Sfecitatio unb Arie aus ber Oper „Ser grcifd)ü W\ ge»

fungen Don grau Dr. SBilfjelmj, doh S. Vi. D. "Seber.

5. ©efammtehor: „Sie Capelle" Don .Sreuner.

6. DuDerture ju „iieonore", 9co. 3, für Orct)efter oon 33eet=

hoDen.

7. ©efammtdjöre : a. „Sie 33anbcrfd)aft" Don ^üüncr, b Ober*

fdjmäbtfdjeS 'latiälicbdjcn.

8. a. ©efang beS aSaltljer Don ©toläing auS „Sic SJceifter»



finget bon Dürnberg" (am ftiQen £>erb) bon SBagner,
b. grääftlung beg Soljengrin bom {»eiligen ©ral aug Sofjen.
grin bon SBagner. (a unb b gefungen bon §crrn ®oerter.)

9. ©efammtdjor
:
„®anf gebet", altnieberlänbifdjcg «Bolfglicb

aug ber Sammlung beg Slbrianug 33arertug bom 3af)re

1626, mit Ordjefterbegfeitung, bearbeitet bon Jhemfer.

®iefc in jeber 93eÄ iefjung borjüglicb. gelungene 2tuffüb.rung
machte auf bie 3ufj5rer (eg roaren über 3000) ben nad)!)altigften
(Sinbrucf. 3ebe Kummer fam nad) ifjrer Eigenart unb nad) jeber
©lieberung itjreg ^nljalteg

ä ur ©eltung. Sei ben ©efammtd)9ren
mar bie ginbeitlidjfeit ber Sciftung gerabeju ftauneuerregcnb. Unb
biefe (Jin£|eitlid)feit erreichte einen §öf,epunft, bafe man fjätte meinen
fotten, eg fei nur ein einjelner Sänger bei ber SluSfüijrung be*
tljeiligt geroefcn, unb bod) mnren eg t^atfäcbjid) 2000 ©anger. ®arum
®anf, unb nodjmalg ®anf jebem enteilten ©liebe biefet grofeen
©ängerfdjaar, melcfje aug lauter freien Wänncrn beftanb unb fidj aug
i'iebe jum ©efange bem leitenben ®irigenten unterorbnete. 3n ber
§anb beg Sejjteren mar aber aud) ber ®irigentenftab ein mafjrer
Saubcrftab. 3u biefer SBebeutung gelang er burefj bie SBegeifterung,
mit melcfjer ber ®irigent bem grofeen 3mede beg SBunbegfefteg er«

geben mar. Safe biefe «Begeiferung bon genauer @ad)fenntnife
getragen rourbe, oerftef)t fid) bon felbft, roie eg fid) aud) bon felbft

berfte&J, bafj bei folrfjer S3eb>rfdjung ber Aufgabe augroenbig bin-
girt mürbe, geftbtrigent mar ber Saiferlicfje ÜKuftf=®irector 33runo
©ilpert, Sirector beg ^äbagogtumg für SRufif in ©trafeburg.
8um Gfjormeifter beg glfafj.Sotfjringifdjen ©ängerbunbeg gemäbjt,
birigirte berfelbe fc£)on bag geft<Soncert beg erften ©ängerbunbeg-
gefteg in ©trafeburg (1891) unb erhielte aud) bamalä feb> beaa>
tengmertbe (Srfolge. ®ie Stnregungen, meldje bamalg aUfettig ge-
geben mürben, (jaben bie bebeutenben Seiftungen beg ^metten SBun-
begfefteg mefentlicf, geförbert. §ieräu fomtnt, bafe eg fid) ber
©farmeifter emftlid) angelegen fein liefe, fd)on TOonate bor bem
SBunbegfefie bie einzelnen ©efangbereine beg SBunbeg ju befudjen
unb mit ben ®irigenten berfelben bie bei ben ©efangübungen in
söetradjt fommenben Srageit ju befpredjen. ®afe ber Gfjormeiffer
fo biele geitraubenbe Reifen unternahm, berbient große Slnerfennung,
3t)r (äinftufe mar bei ben geft-Soncerte beutlidj maljrneljmbar.

9?ad)bem bet legte Son beg geft=Soncerte§ berflungen mar,
bjelt ber SBunbegpräftbent greifen ©djott bon ©djottenftein eine
in jeber ü^ieijung Boipglitfje Slnfpradje, unb biefer fdjlofe fid) an
bie bui'd; ben 58unbogfd)riftfü()rer §errn §ottenrott berlefene <ßrei8-

bertljeilung.

®em geft=Soncerte roobnte bei @r. ®urd|Iaud)t (Sfjlobmig gürft
». §ob^nIob>Sd)iüinggfürff, *rinj bon Statibor unb ©oroer>,
faiferlidicr ©tattfjalter bon @Ifafe«£ot£)rutgen. »erfelbe fpradj über
bie mufifalifdjen Seiftungen, fomie über ben »erlauf bc§ gefte?
feine Stnerfennung aus unb betonte inforberijett bie bolitiftfje S3e=
beutung beffelben. Slufeer iljm maren Vertreter beg 3«inifterium8,
ber ^Regierung unb be« ßanbeSaugfdjuffeg jugegen. S3on ledern
nennen mir bjer nur ben «ßröfibenten beg Sanbegaugfdiuffeg ©tabt«
ratb; Dr Q. ©dilumberger, Dr. <#üri, Dr. gieurent, TOtglieber beg

SanbeSauSfdjuffcS pp.

@g barf nidjt unerma|nt bleiben, bafe bie ©tabt Eolmar in

reidjem gähnen* unb ©uirlanbenfdjmud prangte unb am 2. gefttage

burd; einen Überaug gelungenen Mtjug, ber bie §autotftra&en

Solmarg burdifdjritt, erfreut mürbe, gg betbeiligten fid) an biefem geft*

juge nidjt nur alle ©efangbereine beä 83unbeg, fotibern aud) mehrere
SKufifbereine, fomie ber Sriegerbercin, SBeterancnberein, SEurnberetn,

Xurnerbunb, S3eIocibeb,S(u6 unb ber Diabfaljrerberein Selerita« ber

©tabt Solmar. Sefonbere SKufmerffamfeit erregte eine bem geft--

pge borangeftetfte 6;iftorifd)e Slbt^eilnng. Siefe beftanb aug

80 SReitern in ber £radjt aug ber geit Äarlg beg ©ro&en. Unb

Äaifer Sari ber ©tofje felbft mar unter ib,nen, umgeben Bon feinen

dürften.

3um gefte evfd)ien eine „geftfajrift" Bon 103 Seiten. ®iefe

beginnt mit einem ©ebidjte aug ber geber unfereg elfäffifdjen

®id|terg St>iiftiart ©djmitt, TOitglieb beg ,,©trajj6urger ÜJJännergf.

fangberein?". S^riftian ©ajmitt, ein @of)n beg dlfafs, fdjreibt f)ier,

mie immer, fo bortreff(id)
, bafj mir feine SBorte nidjt unerreärjnt

laffen bürfen:

3um Solmarer Sunbegfängerfefr.
1894.

äBag laufdjt i^r, ftolje SR^einegmellen,

Unb tb,r, ib^r buntein 3Baggauf)öfyn? —
§ot) in bie Süfte, in bie bellen,

©diroingt fid) ein jubelnbcs ©etön:
®en ^ftngftgrufs tragen ringg bie ©loden
3ng Sanb aug überootter 93ruft,

Unb in it)r braufenbeg grotjtocfen

Stimmt ein ber §eimatt) ßteberlufr.

Sin ebler SSettftreit ber ©efänge
®ie ©djaaren ruft nad) ernftem SRütjn;

grob; jietjn fte aug, unb SSonneflängc
Segrüfjen laut bag 2Raiengrün.
®ag tft ein Ijoffnunggfelig gabren
Sßon 9corb unb @üb im ©Ifafsgau!
3n blütb,enfd)immernben Salären,
3um geft geftfjmüdt, ftctjrt SBalb unb 3tu.

9?un grüfj' bid) ©ott, bu eb,renreidje,

®u Sllfaftabt im aiebenfranj,

erprobt in mandjem ©dtidfalgftreidje,

SSerflärt bon ltditem SRutjmegglanj!

§ier roar'g, reo Slöffelmann erglühte

gürg 3ted|t, bem fübn fein Sdjmert er fdjroang,

&o fromm ©djöngauerg ßunft erblühte,

Unb SBatcr ^feffel'g Seier flang. —
Sin biefem Ort, o ®eift beg ©djönen,
2Bo bu getljront feit fernfter 3eit,

Safe beinc ©nabe fegnenb frönen

31ud) uttfer SBerf, bag bir gemeiljt!

SJSag in ber ©titte mir errungen
SJfit frifdjem SWut§ unb regem gieife,

©ott febattenb beut bon taufenb 3un fl
e«

33erfünben betner ^ctjett *(ketg!

®od), S3rüber, eb^ mir ung erfreuen

9Tm Rettern Kampf, ju bem mir geb^n,

Safet ung ben alten ecfjmur erneuen,

9Jud) fürber treu bereint ftefjn!

SBir motten auf ber ©renäroadjt malten
SJlg ÜJietjrer über unferm §ort
Unb mie ein fflcinob beilig galten

®ag beutftfie Sieb, bag beutfdjc Sffiort!

Slföge ber ®lfafe»Sot()ringifd)e ©ängerbunb loeiter fo gebeten

mie bigb,er!

#er|ottaltti»(tortd)teii.

*—* Stnbinftein ift ju feiner gamilie nad) $eterb,of gereift.

®r fctjtt nad) ®eutfd)Ianb erft im October surüd.*—* ®fc junge normegifdje gomponift ©igmarbt Slfpefiranb
t)at je|t feinen SJufentfjalt in ®re§ben genommen. 3uerft befannt
mürbe ber 32ame alg in Soburg bie breiactige Dper „®ic ©eemanng«
braui" (Srfolg getjabt.

*—* gür bas* Sa^reutber Drcbcfter ift alg Soncertmcifter ber
nod) blutjunge, aber f)otf)begabte SSiolinbirtuog Sraffelt bon SSaben»
SBaben augeftefft morben.

*—* grau §. @. tePtel, bie ©attin beg roofjlbefannten

©cfiriftftetterg unb tritiferg fi. unb felbft eine ©d)riftftcHerin Bon
grofeem SSerbienfte ftarb am 10. SKai in Kern g)orf.

*—* ^aberemgfi fott mit ber Sompofitton einer Dper be*

djäftiflt fein, ber ein polnifdjeg ©ujet gu ©runbe liegt.

*_* gugenio Girant f)at eine fqmpb^onifdje ®td)tung Bottenbet:
Sogno d'artista (Xraum etneg Äünftlerg).
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*—* Ser riihmlidjft befnuntc SMoliuBirtuofe ^tof. SMbemar
2JM)cr t)at fid) mit bei auSgeäeidjnetcn »Bianiftin SKartba 3temmert

uiib bem SSit)IonccH=S8irtuofen SInton §effing ju einem Xrio Ber»

bunben unb werben biefe SünfHer in ber fomtnenben ©aifon in beit

3J?onaten Cctober, SJcoBember, ©eccmber eine große Tournee burd)

®cutfd)Iaiib »cranftctlten. 3aE)lreicf)c ©oncertBereine ^aben bereits

biefe t)od)füti|tIevifd)e ^Bereinigung eingelaben, in ber fommenben

©aifon bei ihnen ju concertiren. ®ie gefd)äftlid)eu ärrangementS

merben burd) bie neu gebilbete Soncert» Agentur (Sugen ©tern,

SSerlin, geleitet.

*—* llnfer langjähriger, hodmerehrter Mitarbeiter ©err $rof.

?)ourij uon «rnolb ift »ort TOoSfau nad) sJ5awlow3f bei ©t. <BeterS«

bürg überfiebelt.
*—* 3n München f)at man Orlanbo bi Saffo, ber bort einft

gelebt, feljr umfaffenb gefeiert unb ©err Bon Verfall ber funftftnnigc

gjntenbant ber ©ofmufif t)at baran ben größten 2lntb,eil. ®er ©of,

an beffen ©pit^e $rinj Submig al§ Skrtreter beS «Bnnäenregenten

erfebien, unb bie gefammte mufifalifche SBelt Münchens waren »er»

treten, ©er ©ingebor ber fgl. Stcabemie ber Sonfunft bot mehrere

ßornpofitionen beS ©efeierteii, fird)lid)en unb meltlidien etjaracterS,

barunter bie mächtig ergreifenbe Motette „Timor et tremor", ein

reijenbeä Sfjanfon „Je't'aime bien", eine antnutljige SManeffa

(gdjolieb) unb ben pompös mirfenben „bauerifeben §t)mnu§" auf

©erjog ?llbred)t unb feine ©emahltn. XagS Borb,er Ratten bie

erften fecbS ©efanguereine Münchens eine ©erenabe Bor bem Drlanbo

bi 2affo»®enfmal am ^romcnabenplafc gebracht, wobei eine Bon

©ermann Bon Singg gebichtete, »on $rof. Qof. Rheinberger compo»

ntrtc ©nmne an bie £onfunft jum SSortrag gelangte, welche bie

Mufif als bie mädjtigfte, baS Menfctjenfierä am tiefften ergreifenbe

Äunft feiert.

*—* Kamille Saint» ©aen§ hatte in einem ©oncert in ber

Sonboner ©t. 3ameS»©aII unter Mitroirfung beS ©cigerS SSolff

als 5Bianift unb Sirigent großen ©rfolg.
*—* ®er SSioIonceUift Popper wirb im ©erbft eine längere

(Joncertreife burd) (Snglanb unternehmen.
*—* Sin Stöbert SBolfmann'S SBobnhauS in 33ubapeft ift eine

©ebenftafel angebracht Worben.
*—* ®er fgl. §amaiifcf)e Kammeröirtuofe @ir ©enrt) ©crjmaun

aus ©an Srancilco bat fiel) Bor Kurzem auf einige Monate nad)

Europa, begeben um bie erften muftfalifdien änftalten ju befuebjen.

@ir ©el)mann ift ber befte greunb beS faiferl. unb fönigt. Sammer»
Birtuofen ©. Marcetlo SKoffi unb wirb beffen Sinlabung golge leiftenb

nad) Salzburg fommen, wo 9coffi über ©ommer weilt.

*—* SBrofeffor Albert 33ecfer in fflertin, ber ©irector beS

fonigiid)«! ©omcboreS, beging am 13. b. MtS. feinen 60. ©e»

tmrtStag.
*—* Sonbon. Sari Dbcrtbür, geb. 1819 in 5Wiind)en, gab am

13. Quni ein Soncert mit großen fiinfilerifdien ©rfolgcn. Oberttjür,

weidjer feinen SSobnfig feit fo geraumer £eit in ©nglaub aufge»

fd)(agen fjat, bafj er äugleid) als unfer Sanbsmann angefcfjen werben

tann, ift unfer erfter ©arfenift, unb wenn er fid) je|t aud) Bcrljältnifj»

mafjtg feiten bören läßt, fo ijat er bod) nod) ni'djta Berloren Bon

feiner glänjenben 2ed)nif, Bon feinem Bollen Sone unö Bon ber

gartljeit be§ 2lu3brude3, weld)er Bon jetier feinem ©Biete einen

fo großen deij »erlief). <5r fbielte „Fantaisie brillante" Bon'

5Barifb = SllBarS unb „A fairy legend" eigener Eompofition; im

herein mit ber Bortrefflicfjen *pianiftin TOiß Sitlij Bon torna|ft

trug er Bor feinen „Orpfjeu«" unb mit ber jugenbücfjcn Sßiolinbir-

tuofin SKiß Souife Mannet) „Serceufe" Bon ©obbarb. ®a8 Eoncert

mar Bon einer aulerwäfjlten 3u ^öcerfd)aft ftarf befudjt.

Meue uttb neueinltubirte ©pern.

*—* ®ie ©jiftens einer ä»eiten Oper „SRatdiff" ift nad) ber

aJiittbetlung be« Berlages Bon ©elar in SSerlin eine Stjatfadje.

®in un§ Borliegenbe« Sircular beflätigt, baß ba§ neue SSerf Bon

2J(. aSaBriBecä 6,errüf)re unb Bieractig fei. 3)er „SRatcliff" Bon

3J!a3cagni beljanbelt genau benfclben ©toff al§ Sßorrourf. ®S ift

BteHeid)t nicfjt au§gefd)loffen, baß SSawrinecj fogar ©elegenljeit fud;te,

mit sKa§cagni in einem ©ängerfriege fid) ju meffen. S3or aßen

©ingen geroäfjrt iljm feine fienntniß ber beutfdjcn ©Bradie ben

SSor^ug, bie glcidjnamige Sragöbie ©etnrid) ©eine'§ im Original

benugen ^u lönnen. Slbgcfe^en Bon wenigen 2lu3naljmen, ift bie

Oper SSort für SSort nad) jenem ®rama componirt. ©ntgegen

Sßaortnecä (®oincapetlmeifter ju $eft) bot SDcaäcagni nad) einer

Ueberfe^ung in'S Qfalienifdje componirt, bie, fotl bie Oper in beutfcfjer

©pracfje aufgeführt werben, erft mieber guiiicfüberfe^t merben muß,
Wobei entweber ©eine'S ©pradjc furj fommen, ober SBcaScagni'S

Stnuftf mannigfad)e ?lbänberungen erfafjren bürfte. ®er „Matcliff"

SßaBrinecj', ein Bielgeprüfter, Bon ber SBelt Berftoßener TOenfd), ift

für SBartjton, nicfjt für Xeuor, wie TOaScagni eS getfjan, gefdjrieben,

®ie Partitur bcS jweiten „Dtatcliff" ift bereits in beS Verlegers

SBcfiU.

*_* Unter ben «Bapieren 3Kenerbcer'S , bie mau nad) ben

teftameutarifdjen ©eftimmungen erft jetjt, 30 3abre nad) feinem

lobe, einer ®urd)ftd)t unterjieben tonnte, befinbet fid) eine Oper

im SDianufcript, „®ie Qugenb ©oetbc'S". ®tefe Oper, bereit Sibretto

Bon SBlaje be 83urt) Berfaßt ift, fotlte naefj bem Bon bem (Eomponiften

furj Bor feinem £obe auSgcfprodjenen 5Sunfd|e erft einige 3eit nad)

ber „SIfrifanerin" aufgeführt werben. Slbcr baS 3Berf blieb Bergeffen.

1867 wanbte ficf> iRener Bergeblid) an baS Obeon=5Lb,eater in $ariS,

um eine 2luffül)rung ber ,,'3ugenb ©oetbe'S" ju Beranlaffen. (Sr

erjätjlt in feinen ,,'^otiäen" baß SKerjerbecr i§m eines SogeS in

«Berlin einen ©d)ranf jeigte, ber Boll üon OKanufcripten war.

„hierin," fügte er tyn^u, „liegt mef)r Bon mir, als man fennt;

unter Stnberem aüe ©tüde, um weldje id) ben „^ropfjeten", „®ie

Hugenotten" unb „Siobert" »erfürjt i>abe unb wcldje hinreichen,

eine ganje Oper i\i fehreiben, beren Icjt ©cribe mir fdiceibeit

angeboten hat, um biefe ©tüde ju Bermertljcn." SJeijerbeer beflagte,

baß er bie OuBerture ju „9Jobert" Berloren ober Berlegt babe.

Oteher fügt hinju, baß fpäter bie OuBerture jur „Slfrifaneim",

beren ^nftrumentation «DJetjcrbeer begonnen hatte unb bk man in

ben jahlreichen iücanufcripten beS 3Keifter8 nid)t hat aufftnbeu fonnen,

baffel6e ©cbicffal hatte. 3n ber ®epefd)e, welche bie ©röffnung beS

TOanufcriptfdjranfeS fcetjerbeer'S anfünbet, wirb erwähnt, baß außer

ber SBartitut ber ,,3ugeub ©oethe'S" eine jweite «Bartitur (?) ber

„Sfrifancrin" entbedt worben fei. SBiclleid)t finbet fid) bie gefuchte

OuBerture in biefer Partitur V

Öerinifd)te0.

*—* Dr. phil. <Baul fiühn, Slfftftent ber UniBerfitätäbibltothef

ju Seipjig, plant bie ©erauSgabe einer TOonatSfchrift f. bramatifche

fünft unb Sitteratur, bie im ©erbft a. c. unter bem Xitel „®eutfd)c

Dramaturgie" im Berlage Bon O. ©cfjmibt, Seipjig-9Jafd)marft er»

fcheinen wirb. ®er Inhalt foll beftehen aus 5üuffä|en über aKge*

mein bramaturgifdje gragen, genauen Slnaltjfen unb Unterjudjungen

einjetner ©ramen, Sluffätjen über bie ©efd)id)te beS ®rnmaS unb

bie ^Reformen ber Üheateräuftänbe unferer geit, biographifchen ®ar-
fteltungen einzelner Sidjter jc. Daran foll fid) ein bibiiographifd).

frit. SCtjeif, eine Umfchau über ba§ gefammte Xheaterlebeu unb eine

3eitfchriftenfchau anfchließen. Sie bebeutenbften SBrofefforen ber

Sitteraturgefd)id|te unb befannteften ©dmftfietler haben ihre 9Kit«

arbeiterfchaft an bem SSerfe, baS baS Sentralorgan für baS ganjc

©ebiet beS bramatifchen SebcnS werben foll, bereits jugefagt. lieber

bie SesugSbebingungen giebt ber SSerlag fchon fe^t SluSfunft.
*—* Qn «Rew?)orf hat fid) eine ©efellfchaft gebtlbet, welche cS

fid) jur Slufgabe mad)t, SSagner'fcfje Opern aufzuführen. Slußer»

bem wirb biefe ©tabt im nächften SSinter eine beutfd)e Oper unter

ber ©irection non SBalter Damrofd) haben.
*—* 9lm 8. unb 9. guli b. g. finbet abermals, unb swar

bieSmal ä" ©armffabt, ein SRufiffeft ftatt. gur Aufführung ge»

langen am erften Sage §at)bn'S ^©diöpfung", am sweiten Medios'

Sljmphoniecantate „SRomeo unb Qulie", SBcahmS' „Sriumphlieb"

unb Vorträge ber ©oliften. ©oltften ftnb bic ©amen: gräuäcin

g. Seifinger (SSerlin) unb $h- §uhn (Solu), bie ©erren: SBirren*

foßen (©amburg) unb iUieSfchaert (fRotterbam).
*—* gu ben größten Verehrern beS SrjctuS; ©ed)S 9lltnieber-

länbifche S3olfSlieber", bearbeitet Bön @. Sremfer jählt ©e. 3J?ajeftät

taifer SSilfjelm n. ©aS öofconcert beS §anno»erfd)en Männer»
gefangBereinS am 12. ®ec. 1893 ju *|5otSbam hatte bafür fdjon ben

heften SeweiS erbracht unb ber SSunfd) beS SfaiferS, eS möchten

biefe Sieber allgemeine SSerbreitung unb ©ingang in bie Schulen

finben fpricfjt herebt genug für ben außerorbentlichen 28erth, ben er

ihnen beilegt. TOittlerweile ift biefer SSunfcf) feitenS ber nngeiehenen

SSerlagShanblung g. @. S. l'eudart (Sonftantin ©anber) in ßdpjig,

wie bereits mitgeteilt worben, mit ber SBubücation einer neuen

Ausgabe biefer ©efänge in ©rfüllung gegangen.
*—* S8ei 3?icorbi in SOcailanb erfd)ien foeben in prntfjtigftet

SlnSftattung „Album per Pianoforte di Eugenio Pirani*. Da?»

fclbe enthalt außer bem Portrait unb ber Biographie beS 6ompe*
niften acht feiner präcfjtigften SlaBiercompofitionen, bie ©pielern Bon

mittlerer gertigfeit angelegentlichft ju empfehlen ftnb. 3>te -Stüde

betiteln fid): Murmures de la mer; Shanfon»S:t)rolienne; ®aövlte

(ein reijeiibc« SSortragSftüd!); Une Carme; SaranteHe unb brei

Üoncert»@tuben.
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*—* 2lm ffönigl. SonferBatorium ju Sregben fanb Bor Surjem
bie crfte Prüfung ftatt für einen Slnmärter auf eine SWilitärmufif»

btrigentenfteHe. ©er Prüfling mar baju aug ©traßburg (jer fom-
monbitt. ®ie Prüfung erftreefte fid) auf glöte, SlaBier, Sontra»
punft, Qnftrumentation, Eompofition unb ©irection. Um ledere
Prüfung ju ermöglichen, mar bie SapeHe beg 101. ©renabicr»
^Regiments in bag SonferBatorium befehligt morben.

*— * Sa« ©orlijjcr SKufiffeft f|at große 21njie£|ung geübt. ©er
Sftor jäl)It 521 i&ängerinnen, foiuie 252 ©änger. ®ag Drdjeftcr

ääljlt 116 Köpfe (barunter 80 ©treicfjer)
; redjnet man nod) adjt

©oliften unb ben ©irigenten fjiu-ju, fo fetjlen nur jroei $erfoneu,
um bie gaty Bon 900 Shiäfüfircnbeii boU ä u niadjen. ©a§ Dr=
djeftet enthält at§ Sern bie berliner ßoncertbaugcapellc, burd) bie

@örli£er ®tabt* unb SDlilitärcapelle Berftärft. gür bie ©irectipn

biefeg großen Slpparateg mar §ofcapelImeifter Dr. SKuct gewonnen
morben. ®ag crfte Soncert mürbe mit einem Bon 3Jiu'fifbirector

gleifdjer aug @örli§ gefpiellen Orgelprätubium Bon ©eb. S3ad) er»

öffnet. ©arauf folgte §änbel'g „TOeffiag". ®ie S3efc£ung ber Solo»
Partien mußte einer SSeränbeinng untertnorfen werben: §err 2tnt£>e8

aug ©regben mar tjeifer gemoiben unb für iljn trat nun §>err

£>. ©rabl aug SSerlin ein. ©länjenb mar £>err Perron aug ©reiben.
Weiftertjaft mar nod) grau £>eräog in ber ©opranpartie unb in ber

SUtpartie grl. §u£in aug Söln. 21m 2. gefttage gelaugte bie 2Ibur«
©tjmpljonie Bon SBeetfjoöen, algbann ©djumann'g „$arabieg unb
feri" jur Sluffütjrung. Gerrit Dr. SOTiict tBurbe ein Sobeerfranj
überreicht.

*—* Sonbon. @in eigenartiges $f)änomen unter ben rafd) freifen»

ben Eoncerten ber biefigen ©aifon 30g gefpanntere Slufmerffamteit Bon
Sennern unb £iebt)abern auf fid). @tnc junge Same fjatte ben
SUiutlj, eine ganje [Treibe Don eigenen Sompofitionen, jum ©bei!
fjöljercn ©tljlg, Bor einem fe&r gcmäljltcn publicum toorgufü^ren.

®ie ®acf)e notijog fid) im geräumigen ©tubien=Saafc beg 9)ca(er8

*)3rofeffor §erfomer, unb bie Gfomponiftin beißt SDJiß 2Rarie SBurtn.
Sie ift in Gsnglanb geboren unb erlogen unb t)at fid) fdjon alg

ganj junge? ajiäbcben ben 3J?cnbeIgfobn=$reig für Eompofition er»

morben. 3br 9fame mar nußerbem burd) fleine SlaBierftücre an»

fpredienbcn Qnbaltg günftig befaunt morben, man mußte, baß fie

injwifdjen burd) eine SReiftc Bon Qaljren meitere ©tubien in ©eutfiij--

lanb an berfortagenber Stelle gemadjt, unb fo mar eg nidjt ju
Bermtinbern, baß bie Slriftofratie ber Äunft uitb Sfritif, ber ©eburt
unb ber ginanjen fid) jaljlreicf) einftettten, um ju laufcfjen, unb ^u
p(aufd)en, mic meit baä alte SSoruttCjeit gegrünbet fei ober nidjt,

„baß grauen nidjt compontren tonnen". ®a§ Programm fjatte an
feiner ©tirn eine ©onate in F für ißtanoforte unb Violine, Dp. 17,

unb bie Soncertgebcrin fpiette ben !{Jtano-j£6eil, loä&jenb ib,r $art»
ncr ber befannte aSiotin=3Sirtuofe Sofept) Submig mar. ®ann tarn

eine ©uite für Slaoier, £)p. 40 ($relubc, gujje, Sfienuett, Loure
Gigue a la Fugue.) SllSbann ein Quartett für ©treiefj^nftrumente,
Bon tüchtigen Sünftlern ausgeführt, ©liblid): „ganjmeifeu" Ber»

fdjiebener Sänber, Dp. 28, Dicrljänbig gefegt (erfdjienen bei SBreitfopf

unb Härtel) unb Borgetragen Bon ber Soncertgcberin unb einer it)rec

©djülcriunen. Db,ne un§ auf eine Shitif im ©injelnen einftroeilen

cinjulaffen, muß bemerft roerben, baß Srfinbuug mie gönnen»
fienntniß ber jungen Sünftlerin auf einer für itjre Qabre unge»
loötjnlid) entroirfetten ©tufe ftetjen, unb baß bieg jum großen 2t)eil

mit lautem SBeifaH aneifanut mürbe, befonberg aber baburd), baß
bie Stafmerffamtcii ber recf)t frittfdjen SSerfammlung big jur lejjten

92ote mach blieb. Stuf jeben gaU ift ÜRarie SBurm unter ben
roeiblidjen Somponiften eine ber tjoffnungerregenbften ©rfdjeinungen,
unb eg mirb ung großeg Vergnügen madjeu, ifirer roeiteren @nt*
micfelung ju folgen. Dr. F. L.

*—* ä3aben«?Saben. 3uln S5ovtf)eile beg DrdjefterpenftonfoubS
gelangte am 5. 2Jiat §at)bn'g „©djöpfung" jur Stuffübrung. §crr
Sapettmeifter ©ein tjatte ba§ 31'erf fel)r gut Borbercitet, fo baß man
im Sanäen nur ©uteg barüber berichten fann. ©ag bem Sb,ore
an Ouantität abging, erfe^te bie Qualität. ®er Eb,or erfreute

burd) Sßräcifion unb aud) burd) möglidjftc 9?ücffid)lnal)me auf feinere

©d)attirungen. ©injelne &t)öve , mie j. S8. bag ginale beg erften

Stjeilg, ber 6t)or ,,SJolIenbet ift bag große 28er!" u. a. muffen mir
ganj befonberg rüljmenb beröorljeben. ®ie ©oli lagen in ben
©änben Bon gräulein Qngtjoff »Saben (©opran) unb ber §erren
SRofenberg (Xenor) unb geller (Saß), beibe aug tarlgru^e, bon
melcben ber legiere entfd)ieben bie befte Seiftung beä Stbenbg geboten
bat. §err SRofenberg unb gräulein 3ngb,off tonnten nur tt'eilmcife

befriebigen; beibeu lagen itjre ^art^icen jiemlid) unbequem unb
bie ©timmen ä e '0 ten M ben großen Slnforberungen, melctjc bie
s$artb,ieen an bie Sänger fteHen, nidjt genügenb gemadjfcn. 3)ag
Gurord)efter fanb fid) mit feiner nicf)t leid)ten Ülufgabe Borjüglid)
ab unb begleitete bie Strien mit Biel SMgcretion. — groei jage

fpäter fanb ber lejjte Sfammcrmufifabenb ber ©aifou ftatt. ®ie
Slugfübrenben maren unfere etn^eimifd)e ißianiftin gräulein ßiHt)

Dgmalb, ber feine gerien l)ier jubringenbe ©oncertmeifter 9Ufreb

Staffelt aug Dfüudjen unb unfer ftetg gerne gebörier ©oloceßift,

§err §. ffiarnfe. Sie Soiree rourbe mit bem ganj Borjüglid) gc«

fpiclten ®bur»5Trio Bon 9iubinftein (Dp. 52) eingeleitet, 'jjn oer

barauffolgcnben Sonate (2lmoH) für SSiofoiiceQ imb SlaBicr Bon
©rieg jcidinete fid) ijjerr SÖarnte burd) fdjönen gefangreidjen Ion
unb eine ganj IjerBorragcnbe Secbnif aug, roätjrenb Slifreb Sf raffelt

mit bem SSortrag cineg 21bagio'g Bon SRieg unb einem fcifen, flotten

?lKegrofagc Bon ©ubng (im SRaljmen ber Sammermufit oielleid)t

eine etroag ju fiott fid) augneb,menbe ßompofition) einen mabren
gutbufiagmug bei ber jablreidieu gu^örcrfdiaft ermeefte. 2)fag bem
jungen SStrtuofen ber eine ober anbere ber (Seiger

,
rocldjc mäfjrenb

ber SBinterfaifon bier auftreten, in ted)nifd)ei' §infid)t audj glcid)«

fommcn, an ©röße, ®d)önbeit unb Snnigfeit beg long aber ift

ffiiaffelt ibnen Slücn überlegen. TOit ber tlaren unb burd)fid)tigcn

Interpretation beg reiäenben, nur leiber su feiten gefpielten iriog
in gbur Bon Benjamin ©obarb (roobei gräulein Dgmalb binlänglid)

©elegcnbeit Ijatte, tt)re pianiftifdie 2üd)tigfeit ju beroeifen) fanb

biefer Überaug genußreiche Qitartettabcnb einen glänsenbeu 9Ibfd)luß.

C. L. W.

Ärttifdier 3lujtiger.

SÖenoti, 9ßdtX. Ave Maria. Melodie religieuse pour
trois voix de femmes. Solo de Soprans avec Orgue
ou Piano. SSrüffel, ©ek. @i$Dtt.

fllingt nid)t übel, möchte aber fauberer im Sal} gearbeitet fein.

®er Xejt ift latetnifdj, franjofifcf) unb beutfd)-

SWaijx, 6arl. SDrei Sieber für eine <Stngftimme mit

5ßiano. SBten, Surigttwrm unb Serc^).

Sompofitiongroeife ob,ne fünftlerifdjen SSertb,. E. Reh.

Jtuffüljrntig en.

Jidpjifl, ben 23. 3uni. SSJfotette in ber Sb,oma§fird)e. „Saßt
uns gefyn in ©otteä ©arten", geift[id)e§ Sieb Bon Rapier. ,,|>err

©Ott, tu bift untre 3ufuti)t für unb für", iftimmige 3Motette, com«
ponirt jur geier feine« 70. ®eburt«tage§ »on SKeirteäe. — 24. 3uni.

tirdienmufit in ber 9JicoIaifird;e. Sl)or (äBobl bem, bei' ben §eiru

fürchtet), Strie (®ei ftiUe bem §errn) unb £b"r („SDJer bi« an bag

(Silbe bebarret") aus bem „@liag" mit £>rd)efterbegleitung »011

äJienbelgfobn.

%U\it, ben 1. SJiärj. 2. SJiufif » 3I6enb ber 5BürgergefelIfä)aft.

('Irompetenj.DuBertute in Sbur für großeg Drdjefter Bon SMenbelg»

fobn. Sieber für ©opran: ©efang beä §arfnei'8 Bon ©Rubelt;
SSinterlieb Bon Soß unb ©eienabe Bon ©ruc^. ©rei Säge auä ber

©uite Dp. 200 für SlaBier unb Drdjeftev: 3JJenuett; Sarglietto unb
©aBotte Bon 8iaff. ®rei grauend; öie : ©iit SlaBieibegleitung: „Blumen»
grüß", Dp. 50 Bon be §avtog unb „©er 3J?ai", Dp. 49 Bon Rummel
unb §t)tnne anä bem SDrittelalter. ©efang ©eloifeu« unb ber Tonnen
am ©rabe Slbälaibä, Uebeefegung Bon ®. 21. Sönig?felb. gür eine

Stltftimme, grauendjor unb tleineä Did)efter, Dp. 62 Bon Eitler.

© bur=©»mpbonie (mit bem ^(3aufenfcb,tage) Bon §aßbn. — 7, 3Jf ä v
j

.

Soncert ber Siebertafet unter 'Kitmiilnng ber Sapetle beg Snfanterte»

^egimentg Bon Sotjeu (5. Dftpr.) 9ir. 41. ®ivection: §err Sönigl.

Kufitbirectov SBill;. Söolff. äRarfcb/: „gieie Sebr" Bon firiig'er.

DuBerture jum Srama: „SRojart" Bon Suppe. ®rei Sbovlieber:

3um SSalbe (mit §öineibegteitung) Bon §eibed; 2Bag blidft bu, armer
gifdjerfitab' Bon §eimeS unb Seutfcb,er ©inn Bon Sifieluicfi. *pl)an»

tafte aug „Eannbäufer" Bon Sßagner. ©rei S^orlieber (Sitbauifcfee

SSolfglieber) : 2tn ber SUiemel anber'm 3tanb; 2116 früb baä TOorgenrott;

unb ©er Süngling fieb rüftet ^ur ©d)lad)t bon fiampvutb. 3tcie

:

„®ie8 SBilbniß" aug ber „gaubei flöte" »011 SKojart. ©rei (S^orlieber:

3m 28alb Bon ©peibet; Uebei'8 Sabr Bon 3erlett unb ©er *:lot, für

S8ariton = Solo, 2Jcänneicb.or unb Drdjefter Bon Deften. ginale aug
„Iriele" Bon Sacb,. 2lltnieberlänbifd)e SSolfglieber. @in Snclug Bon
©efa'ngen für »olo, 3Rännercb,or unb Drd)efter mit Beibinbenbem 'leyt

Bon Sremfer. Drd;efter«S3orti'äge : SUeIobieen=Songreß, Potpourri Bon
Sonrabi; La Coquette, ©aBotte Bon Ssibulta; ^arapbrafe über ,,1'eljte

Sofe" Bon Gütiger; 3anfteufelcb,en Bon @ilenberg; Äünftlerleben, SBal.ieu

Bon ©trauß; ©uett aug „©er ^oftitton Bon Sonjumeau" Bon 2lbam.

Sieiß au«, $olfa Bon gal?rbadj.
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C oii«4>rv»tori iim der Musik In Köln.
Zum Herbst soll die Stelle eines Lehrers für Sologesang besetzt werden. Geeignete Bewerber wollen sich

bis zum 1. Juli unter Beifügung einer Darlegung ihres Lehrganges, eventuell von Zeugnissen, bei der unter-
fertigten Direction melden, welche bereit ist, über die näheren Bedingungen Auskunft zu ertheilen

Die Direction des Conservatoriums der Musik.

W. AUERBACH Nachf, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Ve rsandtgeschäft 11 n <1 Lcihanstalt

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.

Verlag von Breitkopf & Härtel in ^Leipzig.

Soeben erschien: S=r-

IdHQOGnhtl Q Formen in den Werken der Ton-
JaUClddUIIII, O., kunst. 2. Auflage. Pr. geh. M. 3.—.

geb. M. 4.20

Pf) Iii ("talfSIt*
Lehrbuch der Harmonik. Für musika-

I ClUI, Udl\dl
, lische Institute, Seminarien und zum

Selbstunterricht. 2. Auflage. Pr. geh. M. 4.-—. geb. M. 4.20.

Die Musikinstrumenten-Manufactur

Scluistei» <fc Oo.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fahriks-Hauptliste frei.

Verlag von €. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

aasii» KG
Op. 32.

Der Clavierschüler im ersten Stadium. Melodisches
und Mechanisches in planmässiger Ordnung.
Heft 1 (durchgängig im Violinschlüssel) 2.—

.

Idem Heft 2 3.—.
(Eines der vorzüglichsten Unterrichtstrerke.)

Op. 99.

Moderne Schule der Geläufigkeit für die rechte

und linke Hand abwechselnd. Heft 1— 2 ä 2.—

.

Idem complet 3.—

.

Moderne Schule der Geläufigkeit für die rechte Hand
allein. Heft 1 2.— .

Moderne Schule der Geläufigkeit für die linke Hand
allein. Heft II 2.—.

Op. 100.

50 melodisch -technische Clavieretuden. Ausg. A.
Etüden für die rechte und linke Hand ab-
wechselnd. Heft 1—3 a M. 2.50, Heft 4 3.—.

Idem Ausg. B. Etüden für die rechte Hand. Heft
1—3 ä M. 1.50, Heft 4 1.80

— Ausg. C. Etüden für die linke Hand. Heft
1—3 a M. 1.50, Heft 4 1.80.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Dr. Joh. Schucht
Grundriss

einer praktischen Harmonielehre.
Ein Leitfaden beim Unterricht und zum Selbststudium.

M. 2.— n.

Eingeführt an vielen Conservatorien und Musikschulen.

Gustav Borchers
Concertsänger vi . Gresanglehrer

Leipzig^ Hohe Str. 49.

Theo Messe
-I- Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) Häh-

Düsseldorf, Parkstrasse 14.

160000
Exemplare sind von

41? Karl Urbachs

reis-Klavierschule
binnen 15 Jahren abgesetzt.

Von 40 vorliegenden Klavierschulen
mit dem Preise gekrönt!

21. Auflage. Ausgabe 1894.
Preis brosch. nur 3 M. — Elegant gebunden mit Leder-

P

rücken und -Ecken 4 M. In Ganzleinenband mit

Gold- und Schwarzdruck 5 M. — In Ganzleinenband

mit Goldschnitt, 6 M
Zu beziehen durch jode Buch- und Musikalien-

handlung, sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.
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NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefabrikanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales, Ihrer Königl.

Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Wird in allen Coucerten

von Frl. Clara Polscher gesungen.

Frühlingslied
„Nun klingen Lieder von allen Zweigen".

Lied
für 1 Singstimine mit Pianofortebegleitung

von

Paul Umlauft.
M. 0.80.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Itltisi Äfftet
Coneert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Richard Lange,
Pianist.

>Ia«r<l* ; ''>»«" Jy Breiteweg SMÖ III.

Kammersänger Jossf Ständig^
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.
Hoil in S. W. Schützenstr. 31.

Gisela Staudigl, k. HoFopernsingerin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. \V. Schützenstr. 31.

Bodo Horchers
Gesanglehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, Peterskirchhof 9.

Adolf llsmam^
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Frieda Kriele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Concert-Vertretung EUGEN STEM, Berlin, Magdekrgerstr. 7
1

.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

®mcf i.:! ©. $r et] fing i" iJcipjifl.



Einumdsechs zig ster cJahrgang.

^onkünstlerpi^ammlungenu.^Jjsitertagß

i zu Lei pzig. 1859. f 1.-5 Juni.)

I z u Weimar. 1861 (5-8. Aug.)

I z u Carlsruhe. 1864 (21-26. Aug.)

I. z u Dessau. 1865. (25.-28. Mai.)

Y. z u Meiningen 1867 (22-25. Aug.)

¥ z u Altenburg 1868. 03-23. Juli >

W. z u Leipzig. (Musikertag.) .1869. (10.-11. Juli.)

W. zu Weimar 1870. (26-29 Mai.)

K. zu Magdeburg (Musikertag.) 1871. (19.-23 Sept.)

X zu Cassel. 1872 ( 27Juni Uuli)

IT zu Lei pz
i
q. (Musikertag.) 1873. (15.-17. April)

W zu Halle. 1874. (25.-27 Juli

)

m zu Altenburg. 1876.(28.-31. Mai

)

m zu Hannover 1877.(19.-23. Mai

)

w. zu Erfurt. 1878.(21-26 Juni.)m zu Wiesbaden. 1879. ( 4-8. Juni.)

m. z u Baden-Baden 1880.(19-23. Mai

)

XM. zu Magdeburg. 1881. (9.-12. Juni)

XK. zu Zürich 1882.( 9.-12 Juli.)

XX. zu Leipzig 1883.( 3.-6. Mai.)

xxr zu Weimar 1884. (2427. Mai.)

XXTT zu Carlsruhe 1885.(27-31. Mai )

XM zu Sondershausen 1886.( a-6.Juni

)

im zu Cöl n a. Rh 1887 (26.-29 Juni

)

XX?. zu Dessau 1888.(10.-13 Mai.)

zu Wiesbaden 1889.(27-30. Juni.)

XXHI. zu Eisenach 1830 .(',9.-22. Juni.)

nm zu Berlin. 1891.(31 Mai-3Juni)

XXK. zu München. 1893.(26-30. Mai)

XXX. zu We imar .1894.(1-5 Juni.)

~Vev\a<\ von (lEföabltt IJacbfoU^r in :Ceip>h}.
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Neue

mik
Begründet von Fortgesetzt von

Robert Schumann (1834-1844). ^ Dr. Franz Brendel (1845-1868).

Zur Zeit redigirt von Dr. Paul Simon in Leipzig.

IBixxTJ.n.d.seclisz;ig-ster Jahrgang-.

1894. fe* 11/3 1894.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig:

l|ie jpusik

in der

Deutschen Dichtung.

Herausgegeben

Adolf Stern.

Preis broschirt Mark 4,50 netto.

Prachtband Mark 7,— netto.

fjjediehte
von

Peter Cornelius.

Mit dem Bilde des Dichters.

Eingeleitet

von

Adolf Stern.

Mark 3,— netto.

Gebunden Mark 4,— netto.
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Umladung )\im )36onnement
auf die

Neue Zeitschrift für Musik.

Aelteste der bestehenden Mnsikzeitungen.

>I ii;» l-lx-it <'i-
: Das alte bewährte Blatt zählte von jeher die bedeutendsten Künstler und

Musikschriftstcller, wie Y. von Arnold, Berlioz, von Biilow, Cornelius, Dräseke, Rob. Franz,

Liszt, J. Raff, Richard Wagner, welcher u. A. seinen berühmten Artikel „Ueber das Dirigiren"

darin publicirte, Ambros, Brendel, Louis Köhler, Dr. Langhans, L. Nohl, H. Porges, R. Pohl,

Dr. H. Riemann, L. Schlösser, Prof. Dr. Stern, R. Müsiol, Weitzmann, H. von Wolzogen etc. etc.

zu seinen Mitarbeitern, deren Namen am besten für den Inhalt des Blattes sprechen.

Iulia.lt: Gediegene wissenschaftliche Artikel, Biographieen, Correspondenzen, reichhaltiges

Feuilleton, Concert- und Opernberichte aus allen bedeutenden Städten des In- und Auslandes,

Personalnachrichten, Vermischtes. Besprechungen neu erschienener Werke etc. etc.

Abonnement: Halbjährlich (1. Januar und 1. Juli); Nach-Abonnement gern gestattet.

Preis: Fürs halbe Jahr bei wöchentlich einer Nummer 5 Mark; incl. Porto 6 Mark (Deutsches

Reich und Oesterreich) resp. 6 Mark 25 Pf. (Ausland). Mitglieder des Allgemeinen Deutschen

Musik -Vereins zahlen fürs halbe Jahr nur 4 Mark, incl. Porto 5 Mark (Deutschland und
Oesterreich), resp. 5 Mark 25 Pf. (Ausland).

Bezug: Durch alle Postämter, Buch- und Musikalienhandlungen, sowie direct durch die Verlags-

handlung.

Redaktion: Dr. Paul Simon.

Verlag-: C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig, Nürnberger Strasse 27, I.

Probenummern werden kostenfrei versandt.

Nach-Abonnements (vom 1. Juni — Ende Dezember 1894)

werden noch entgegengenommen direct von der Verlagshandlung

C. K. Kahnt Nachfolger in Leipzig,
Nürnberger Strasse 27, I.
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Neue bemerkenswerthe Publikationen
aus dem Verlage von

C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.
—3>- Pfingsten 1894.

BARTH, R.

Op. 11. Sonate f. Violoncello u. Pianofte. Jt 6,—.

KAHN, Robert.
Op. 9. Zwei Lieder für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte Ji 1,—.

KIENZL, Wilhelm.
Op. 9. Die Brautfahrt. Romanze mit melodram.

Pianofortebegleitung zur Declamation JI 3,—.

RAMANN, Lina.
Franz Liszt's Oratorium „Christus". Eine

Studie zur Zeit und musikgeschichtlichen
Stellung desselben. Mit Notenbeispielen und
dem vollständ. Text des „Christus." 8". Jt 3,— n.von BRONSART, Ingeborg.

Op. 20. Sechs Gedichte v. Michael Lermontoff, in's

Deutsche übertragen von Fr. v. Bodenstedt,
für eine Singstimme mit Klavierbegl. Jt 2,50.

Op. 2 1 . Phantasie für Violine mit Klavierbegl.
Jt 2,50. (Richard Sahla gewidmet.,)

Op. 22. Drei Gedichte von Peter Cornelius, für
eine Singstimme mit Klavierbegleitung Jt 1,50

RHEINBERGER, Josef.
Op. 123a. Zwölf Fughetten strengen Styls für

die Orgel. Heft 12 k Jt 2,—.
(Album für Orgelspieler Lf. 7677.)

Ort 1 O^Vl 7 wfilf TTlIcrVlDfton otran r,ßn Q+irlc -ftivwjj. iiju, zjwuh r ugiicLLen strengen ötvis iur
die Orgel. Heft 1/2 a Jt 2,—.

(Album für Orgelspieler Lf. 83/84).

SAN OBER GER, Dr. Adolf.
Op. 3. Fünf Stimmungsbilder für gemischten

Chor. Partitur und Stimmen 2,75.

Op. 5. Waldmorgen. „Empor, o Lerche!"
Für Sopran-Solo

,
gemischten Chor und grosses

Orchester. Klavierauszug, Chor und Solo-
stimmen Jt 3,20.

(Orchesterpartitur und Stimmen in Abschrift.)
Leben und Werke des Diehtermusikers Peter

Cornelius. 8°. Jt 1,20 n.

KISTLER, Cyrill.
Op. 56. Sechs Stücke für das Harmonium Ji 1,50.

BRÜLL, Ignaz.
Das steinerne Herz. Eomant.Oper in drei Akten.

Klavierausz. mit Text Jt 10,— n. Klavierausz.
ohne Text Jt 6,— n. Textbuch Jt —,50 n.

Le BEAU, L. A.

Op. 26. Drei Stücke für Viola mit Klavier-
begl. No. 1 . Nachtstück Jt 1 ,25. No. 2. Träumerei
Jt 1 — . No. 3. Polonaise JL 1,25.

Op. 27. Ruth. Biblische Scenen, gedichtet von
Rob. Müsiol für Soli, Chor und Orchester.
Partitur ^30,— n. Orchesterstimmen Jt 15,— n.

Klavierauszug mit Text Jt 6,— n. Chor-
stimmen Jt 2,— n. Textbuch JL —,20 n.

von BÜLOW, Hans.
Op. 1. Sechs Gedichte für eine Sopran- oder
Tenorstimme mit Begleitung des Pianoforte
Heft 1/2 a Jt 1,50.

Op. 15. Fünf Gedichte für gemischten Chor.
Partitur und Stimmen Jt 3,75.

Uber Richard Wagner's Faust-Ouverture. Eine er-

läuternde Mittheilung an die Dirigenten, Spieler

und Hörer dieses "Werkes. 2. Aufl. Jt — ,50 n.

LISZT, Franz.
Hiiiiiiiit lielio Lieder.

In Prachtband geb. Ji 14,— n., brosch. Jk 12,— n.

Christus. Oratorium nach Texten aus der
heiligen Schritt und der katholischen Liturgie
für Soli, Chor, Orgel und Orchester. Partitur

Jt 60,—- n. Orchesterstimmen Jt 75,— n

.

Chorstimmen Jt 15,— n. Klavierauszug Jt 12,— n.

Elisabeth. Die Legende von der Heiligen.

Oratorium nach Worten von Otto Roquette.

Partitur Ji 60,— n. Orchesterstimmen J675,— n.

Chorstiminen Jt 6,— n. Klavierauszug Jt 8,— n.

SCHUMANN, Robert.
Op. 74. Spanisches Liederspiel. Für Streich-

orchester übertragen von Fr. Hermann. Partitur
Jt 6,— n. Orchesterstimmen Jt 7,50 n.BUSSMEYER, Hans.

Op. 10. Konzert für Pianoforte mit Begleitung
des Orchesters. Solostimmen Jt 6,n0. Partitur
und Orchesterstimmen in Abschrift.

SITT, Hans.
Op. 14. Drei Stücke für Violine mit Begleitung

des Pianoforte. No. 1. Canzona Jt 1,—. No. 2.

Erzählung Jt 1,50. No. 3. Träumerei Jt 1,—

.

CORNELIUS, Peter.
Der Barbier von Bagdad. Komische Oper in

2 Aufzügen. Klavier-Auszug mit Text Jt 8,— n.

Klavier-Au-z. ohne Text zu zwei Hdn. Jt 6,— n.

Ouvertüre ^ derselben Oper, für Piano zu
vier Hänueii , 4 8, -.

Idem für Pia,, zu /v;ei Händen Ji 2,50.

Idem für zwei l'iano; -:te zu vier Händen Jt 4.—

.

Potpourri für Pianor rte /n zwei Händen Ji 2,— .

„ „ ,, ., vier ,, Jt 4,—

.

PALESTRINA, J. P.

Stabat mater. Motette f. zwei Chöre a capella.

Mit Vortragsbezeichnungen für Kirchen- und
Konzert-Aut'führungen eingerichtet von

Richard Wagner.
Partitur Jt 3,—. Stimmen Jt 2,—. (Text
deutsch und lateinisch.)

SPOHR, L.

Adagios für Violine. Uebertragen für Viola von
Fr. Hermann.

No. 1. Aus dem Violinkonzert No. 7. Jt 1,50.

No. 2. Gesangsscenea. d. Violinkonz. No. 8. Jt 1,50.

No. 3. Aus dem Violinkonzert No. 11. Jt 1,50.

No 4. Aus dem Q.uatuor brillant Op. 43. Jt 1,50.

No. 5. Aus dem Quatuor brillant Op. Hl. Jt 1,50.

No. 6. Aus dem Quatuor brillant Op. 68. Jk 1,50.

PER FALL, Karl von.
„Noch ist die blühende, goldene Zeit!" für

Männerchor. Partitur Jt 1,50. Stimmen Jt — ,50.ERDM ANNSDÖRFER, Max.
Op. 14. Verloren und Gefunden. Sech Ge-

dichte für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte Jt 2,50.

GADE, N. W.
„Leb' wohl, liebes Gretehen". Für Männerchor

arrang. v. F. Monhaupt. Part. u. Stimmen Jt 1,—

.

POHL, Richard.
Zwei Salonstüeke f. Violoncello u. Pianoforte.
No. 1. Abend am See Jt 1,30. No. 2. Zwie-
gespräch JL 1,50.

CTC 1 1 IT D D«kl»3l tUtKj KOD.
Op. 31. Trio für Pianoforte, Violine und

Violoncell Ji 12,—.

Op. 36. Kleine Kompositionen. No. 1. Serenata
Ji 1,50. No. 2. Scherzina Jt 1,—

.

PORGES, Heinrich.
Die Aufführung von Beethoven's neunter
Symphonie unter Riehard Wagner in

Bayreuth am 22. Mai 1872. 8°. Jt — 80 n.

THUILLE, Ludwig.
Op. 2. Sonate (A-moll) für Orgel Jt 3,—.

(Album für Orgelspieler Lf. 93.)GRÜTZMACHER, Fr.

Op. 67. Tägliche Uebungen für Violoncell. Neue
revidirte und mit Erklärungen versehene Aus-
gabe Ji 5,—

.

RAMANN, Lina.
Op. 9. Vier Sonatinen zum Gebrauch beim

Unterricht für das Pianoforte. No. 1. Aus der

Kinderstube. C-dur Jt 1,— . No. 2. Frühlings-

sonatine (Im Wald. Hirtengesang. Unter der
Linde.). H-dur ^ft 1,— . No. 3. Sonatine (sehr

leicht). G-dur Jt ],— . No. 4. AYeihnachts-

Sonatine über das italienische Volkslied:

„O sanetissima". F-dur Jt 1,—

.

WÜLLNER, Franz.
Op. 2. Sechs Lieder (Frau Josephine von
Kaulbach gewidmet) für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte Jt 2,25.

Op. 3. Zwölf Stücke für das Pianoforte. Heft 1/2

ä Ji 2,50.

Op. 4. Sechs Lieder für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte Jt 2,2).

HAGEL, C.

Liliputaner. 6 Vortragsstücke für Klavier zu

zwei Händen Jk 1,80.

Zwei Präludien für Orgel Jt 1,—.
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5 bei Äreujbanbfenbung 6 Wt. (Seutftf*

lonb unb Oefterreicfc), refo. 6 Wt. 25 <ßf.

(Sluglanb). pr «Dfitglieber beS SWg. ®eutfct>.

SDlufifoereing gehen ermäßigte greife. —
gnfertionggebüljren bie «ßetitjeile 25 Sßf.

—

letp3tg
/
ben 4- 3ult 1894-

Abonnement nehmen alle s15oftomtet, S8uct|

,

2Jhtfifalien= unb Sunftbanblungen an.

Xnr bei ausdrücklicher Ab-
bestelinns gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben «ßoftämtern tnufs aber bic SBefteüung

erneuert werben.

(Segriinbet 1834 von Robert Schümann.)

SSeranttoortlic^et Sebacteur: Dr. $taul Simon. Verlag oon <£. £. taljttt Hßd)folger in Mft\§.

«Jcürnbergerftrajje 9er. 27, ©de ber Sönigfrrajje. —

—

•>Vi 27.
jUtgetter & go. in Sonbon.

3». SSeffef & $o. in @t. «Petersburg.

#<at<0tur & %fotff in SBarfd&au.

tje0t. £»8 in Sürid}, SBafel unb ©trapurg.
(Sand 90.)

$tyffatbt'\$ie SBucö> in Slmfterbam.

£i$ftftt & &otaH in <ß&iIabelp()io.

jlfSert J. gufmattn in SSien.

fr £fetfler & $o. in 9cero*2>rf.

3ttK)att ; Ueber bie ©renken arotfetjert SWufif unb ^oefie. SBon Stlfreb tüfjn. (gortfegung.) — Opern- unb (Soncertauffü&rungen in Seipjig.

— Sorrefponbenjen: ©Örlig. - geuilleton: «Perfonnlnacöricljten, «Heue unb neueinftubirte Opern, S3ermifcf)te3. SPritifdjer

Slnjeiger, Aufführungen. — 2t nj ei gen.

Heber Me fenjen jtmfd)ett Jtufth unb Jtoefte.

Sßon Alfred Kilhn.

(gortfefcung.)

Äurje Stnftoielungen auf ein in öorangehenben ©äfccn
»erarbeitetet SKotio finb mufifalifebe ©d^erje, bie für bie

mufifalifebe (Einheit gan$ untergeorbnete Sebeutung haben,
unb bie wir un§ auch, nur gefallen laffen, menn baS 3Jio=

tb toort;er nicht fd)on bis jum Ueberbrufe bur^gefoftet

toar unb wenn es aufjerbem bura; Skrfiedenfpielen mit
rht;thtnifcben , tactliejen nnb anbern SSerfteibungen neue
Uteige erhält. Qn einer berartigen Sßerfleibung nimmt fid)

j. 33. baS Slnbantethema beS jtoeiten ©aöiertrioS öon
Schubert bei feiner aöieberhotung im «Söglufefafc aUerltebfi

au«; benn ber ©egenfafc gtoifd^ert bem elegifa)en Stüdblict

beS SeHo unb ben muntern gi^t^men beS Slairier= unb
aSiolinparthS ift ju gelungen. ber £autotfacbe aber
mu§ ein neuer ©a§ neue Qbeen bringen, um unfere S^eil*

nähme rege ju galten. Unb toaS für bie Sereinigung
toon toter, fünf Sä&en gilt, baS gilt in befebetbenerem üJfajj

auch für einen einjelnen ©a§, fobalb er einigen Ilmfang
bat. Slucb hier ttrirb mit bem Sßorte (Sinheit leidet @in«
tönigfeit befehönigt. 2öob.l giebt es SJiufterfäfce , bie ge*

nriffermafjen aus jtoei, brei Sfoten aufgebaut finb. Slber

bie einfachste gigur läfet, unterftü|t toon rfi^t^mifc^en, b.ar=

monifdpen unb anbern ßontraften unb beren unerfdjöpflidjen

Sombinationen , eine foldje 3Wannigfaltigfeit iit ber Umge*
ftaltung ju, ba§ ein genialer $o>pf barauS meb.r macfyt,

als ein ©d;toad;mati!uS mit jeftn langatmigen Santilenen.

SBir finben unter ben ^otenftöfjen , bie unfere neuere

tammermufif beherbergen, 5Durd;füb.rungen , bie an @in=
fceitlicfjfeit, b. ^. an langweiliger SJurdjquälerei ber fernen
faum me^r ju überbieten finb. S)er miö^tigfte mufifalifdje

Sauftein bleibt ja, toie gefdgt, für alle 3eiten bie Söieber*

bolung; aber biefe SOBieberbolung barf feine medjanifdje

Sopie fein. %n ber Sßteberfyolung mufj gleia)jeitig gort=

fdjritt liegen. 3Bie jeber Kreislauf toon fünf, feebg §ar=
monien ein gefteigertes ^ntereffe burdp bie llebertragung

ber ganjen ^ßeriobe auf eine sroeite «Stufe unb bie babura)

bebingten Slbänberungen einjelner ^«^rüalle erb.alt, fo

ge^t es aud; mit ben „TOotitoen", b. b- ben meift barunter

üerftanbenen STonfoIgen obne Serüdfid;tigung ber b«r=

momfdtjen Unterlage, roietoo^l eigentlich jebe tnufifalifdje

gorm „SRotiü", b. b- ©egenftanb mufifalifdjer Sebanblung
ober mufifalifa)eS Treibmittel fein Jann. ©old; eine £on=
folge ift für fid; betrachtet manchmal ein ganj gleichgiltigeS

S)ing; unb nicht fie ift es, bie als ^ttuftration eines bra=

matifchen UmfchtoungeS als mufifaltfcher Störenfrieb em=

»funben toirb, fonbern erft ber Umftanb, bafe fie, wie in

6chumann'S Sieb, nicht jum Sliotio, b. h> nicht sunt toeiter*

führenben ©lieb ber ©ntttndelung wirb. (Sine mufifalifche

gigur mag an fid; noch toß auSfchauen, — fie im»
toonirt uns, fobalb toir fehn, bafj aus ihr etteaS gemacht

»erben fann. 2Bo fie aber mit ihrer SoHheit fporabifch

in eine georbnete ©ntttoidtung ^irteirtfä^rt , ba fragen hnr
unS: „toaS roill benn bie ba?" Wit einem aufeermufifalifchen

SBiHen ift uns nicht geholfen. S)ie gigur mufj mufüalifch
ettoaS wollen, b. h- mufifalifch »eiterftreben

,
nicht einer

©ranate gleich einklagen unb — jertola^en. SBagner,

ber feiner mufif = bramatifd;en Qbee bie 9Jcuftf mehr unb
mehr unterorbnete, hat boeb, fo lange es jene ^bee juliefj,

manchmal feinen mufifalifchen Sact gezeigt. SDie gigur,

bie im SSorfpiel jur SBalfüre baS Äraa)en beS SDonnerS

unb ben Sid^aä beS SBli|eS begleitet, teäre, einmal in bie

gleichmäßigen SSafsgänge hineingefchleubert, bie reine Äarri»

fatur. Shre SBieberholung in toechfelnben Sagen, in

toechfelnber Sonftärfe unb toechfelnben SluSflängen läfjt fie
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an Qntereffe geleimten unb uns ben erften ©cbjeefen ber»

geffen. 2)aS gleite gilt »on ber erften Scene ber SDMfter»

ftnger. SDer einleitenbe Choral läßt jmifc^ert feinen 2tb«

Teilungen eine fcbmad)tenbe Siolinpaffage hinburdjfcblüpfen.

23liebe eS bei einer berartigen Schmuggelei, fo ärgerten roir

uns mit Stecht über biefe muftfalifdje ©efchmadloftgfeir.

5DaS regelmäßige Auftreten an allen germaten unb bie

ftufenroeife 2ßeiterbilbung läßt uns bie gtgur balb in

einem anbern Sta)t erfdjeinen. Slud; ich möchte nicht be-

haupten, baß ber ©horal burch biefe ©uirlanben oerfchönert

roürbe, aber öerbammen brauet man ben (ginfall com
©tanbpunft reiner SJiufif aus auch nicht. Sch fenne

fogar einen auSgefprocben abfoluten 9ttufifer, ber fid) einen

ganj ähnlichen ©ctjerj erlaubte, nämlich 3JcenbelSfobu im
Slbagio feiner §toeiten ©eHofonate. TOan fönnte eintoenben,

ba§ bie 5ßarapbrafe °em ernftereu Saß überroiefen ift

unb nicfjt als SiebeSfchmacbten ben heiligen ©efang ent*

i»eicht. Slber roaS bebeutet ber ©egenfag SiebeSfchmadjten

unb 2Ibenbanbaa)t in ber ÜKufif gegen ben ©egenfag gut

unb fchlecbj? 2Ran laffe SBalther ftatt einen liebenben

Qüngling einen hänbertngenben Süßer fein unb man roirb

an ber SBagner'fchen ©ntbeiligung firepef/er üJfufiC genau

fo roenig auSjufe^en haben, als an SJtenbelSfobn'S eben

ettirtem sJJad}tftücf. @S giebt abgeriffene mufifalifdje Seemen,
unb i^re (Einführung in einen Sag braucht bod; nicht jur

mufifalifchen Slbgeriffenheit ju führen. Sine ©ompofüion
fann bie toHfien ©ontrafte beherbergen, ohne barum in

Zerfahrenheit aushärten SBenn fie an ben ©ontraften ju

fa)anben geht, fo oerfchulben eS weniger bie ©ontrafte als

baS Unvermögen, biefe fo p berroertfjen, baß baS Ungeroohnte

un§ balb geläufig roirb, baß febembare SBittfür fia) in

©efegmäßigfeit umroanbelt.

Qm flehten @ttl rote im Sieb hat es natürlich mit

ber SBeiterführung mehrerer STCotioe feine ©renken. Zu
Diele contraftirenbe einfalle führen in bem gegebenen engen

Gahmen roegen ber Unmögltchfeit, fie alle bis ju felbft=

ftänbiger 2tbrunbung auSjufpinnen , leicht p muftfalifcher

Zerfahrenheit. SUannigfaltigfeit ift barum aber auch in

ber fleinften Kummer burch baS ©ebot ber ©inheit nicht

auSgefchloffen , roenn fie fich auch me&r an ©tnselheiten

halten muß. 2ßie fommt eS benn, baß man ein ßoncert

nicht ungeftraft nur aus SBerfen Pon Sbopin ober Spohr,
roohl aber oon 23eethoüen ober ü^ojart jufammenfegen barf ?

Sie mufifalifa)e ©inbeit roäre bei ben erften fogar größer,

falls fie mit ©infßrmigfett ibentifa) märe. Ohne 3)canntg=

faltigfeit ift eben nur ein einfeitiger ©enufj ju erzielen.

Schon ein SDfenbelSfohn ermübet auf bie 2)auer burch bie

auffällige Seborsugung ber Butntfeytaccorbe unb anbere

Siebhabereien. ©in Spobrconcert bringt unS burch enblofe

©hromatif unb ©nharmonif fchließlich jur SSerjföeiflung.

Slber Seetboben unb üfioäart fann man anfaffen reo man
ttriu"; man roirb ihnen überall neue steige abgeroinnen. Sluch

in ber neueften Seit, bie in ber Aufnahme bon alterirten

SDreiflängen unb anbern früher faum beachteten §armonieen
fo ungemein rührig ift, rotH eS uns manchmal bei noch*

maliger Unterhaltung mit jenen alten SJceiftern bebünfen,
als ob bie beften mufifalifchen Reinheiten auch ^ntn
im kleinen fchon borgefeben lüären. Sei ihnen lernen mir
roie bei feinen anbern, baß ber einzige nie anfechtbare

3J?aßftab für bie mufifalifa)e ©inheit in ber gleichmäßigen

£öbe beS mufifalifcben SBertheS p fuchen ift, roäbrenb in

Sepg auf baS pr SSermenbung fommenbe Material roie

Harmonie, 5J?eIobie, ^\)t^muS u. f. ro. beS SSerfa;ieben=

artigen nie ju üiel fein fann. S)aS Seilten tion SUojart

ift nach hunbertjäbriger Berühmtheit immer noef) ein iRufter

Don muftfalifchem unb teytlichem 3u famnienhalten; unb
toenn bei allen mttfifaltfa)en Details eines fia) glatt an baS
anbere fügt, fo möchten mir uns oft umfonft ben Äopf
barüber jerbrechen, waS babei bie mufifaUfcbe ©tnheit ju

©tanbe bringt, ioenn roir uns nicht mit einer fpecififd)

äJcoäart'fchen ©tnheit, b. h- mit einer conftanten §öhe beS

mufifalifchen 3SertheS begnügten. SaS im §8eild;en ge=

gebene SSorbitb für Nahrung ber mufifalifchen @elbft=

ftänbigfeit bei allem ©efehief im bramatifchen 3lnfchluß fanb
lange Zeit roenig SBieberball. 3BaS Seethoüen in ber

gorm beS Siebes febuf, ift im Vergleich ju feinen Seifturtgen.

in anbern ©ebieten nid;t fehr nennenSroerth- 3)er große

'B'gm^onitet , b. h- ber Dieifter mad)tnoHer ©nttoidlungen
aus fid) ftufenroeife oerfür^enben, fich serfe|enben unb raieber

frifd; äufammenfehraeißenben 3Jiotioen, faub in ber tyme*
trifchen ©lieberung altmobifa)er Oben fein banfbareS ^elb
mufifalifcher ^^ätigfeit.

(Sottfe^ung folgt.)

®ptm- unb Cottcertattffitljruttgett in feipjig.

Wo t ett en = Stuf f ü^tuiig. ®ie jur SSorfeier be§ 3o^anni§=

feftcS in ber 3o t)an n t § f ir dj e »on §ctrn SBtuno Mötfitg mit

feinem Sirc^en^or ceranftaltele unentgeltliche Wo tetten auf»

fü^rung mehrerer Eompofitionen Bon Orlnnbu§ ßaffuä mar

aufserorbentlicf) ftatt Befucbt, „jum ©rbtücten DoU", toie bei- SSolfg«

munb fagen Beliebt, unb allen §oretn fe^t genufsreic^, sunial

bie gan^e 2luffüf)rung nid?t unnötig in bie Sänge fid) jog unb faum

ein fyalbeä 6tünbd)eu für fid) beanfprudjte. ®ie futjen, mei&/ et>ou'en,

Kraft unb Qaxtfytit in fid) oereinigenben Sonfä^e be§ gewaltigen

SKündjener Sonmeifteig, beffen Slnbenfen je|t nad) 400 ^a^ren Bon

Wcuctn fo allgemein auflebt, roaren oortrefflid) Borbereitet unb hinter»

liefen ®anf einer tBof)Igciungenen SBicbergabe einen nadj^altigen

©inbruef. Ser eingefügte Snftrumentalfag, eine für ©treidj*

quartett cingeridjtete Bierftimmtge geiftlidje Sompofition beä Be»

beutenbfien 9Jebeubu^(erä Bon Sßalaftrina, Berbient gfeid)fatl§ alle

Stnerfennung roie baä Sßocalfoloquarteit, ba§ ben 117. ißfnlm Bor=

trug, nadjbem „3aud)äet ©Ott", „^retg, Stnbetung" Born Gijove

Borauggcfdjicft tuar. ®er Sfjoral: „Sie tonnt' id) fein üergeffen"

6efd)(of3 ertjebenb bie fdjöne 2tbenb»2Rotette.

Sin ber getcr be§ fiebenjigfien ©eburtStageä Sari 9ieinecte'§

beteiligte fid) aud) unfer 6tabtt^eater unter toofjfgcluugener Stuf»

füljrung Bon SReinccte'ä tomifdjer Oper: „®er ©ouberneur Bon

XourS'', bie ber Somponift mit ntd)t genug ju berounbernber jugenb-

Iid;er grifdje felbft leitete.

SBenn biefer für eine fomifdje ÖBer fid) redjt eignenbe Stoff

eine „®id)tung" Bon GSbroni SBormann genannt roirb, fo ift an

biefer 33etitelung infofern Slnftofj ju nehmen, aU fid) ber SBcrfaffer

äiemltd) genau an ba§ 2uf:fpiel „®ie 3Kond)e'' beS gran^ofen

©t. §ilatre anlehnt, bafjer Bie(meb,r eine Wadjbidjtung biefeä Suff*

fpielä liefert, bie fid; aber mandjen feinen fjumoriftijdjen Qug be«

Originals entgegen läfjt.

®ie OKufif Sleinecte'S fennjeid)net allenttjalben beu gebilbeten,
:

einfü£)lenben unb routinirten SKufiter. SIm glüctlidiften ift ber

jtöeite Stet gelungen, beffen SactfifdjatljniofBljärc bem Talente be8

©omponiften am näd)ften ju liegen fdjeint.

3>te SBefet^ung mar eine üortreffltcfje. §errn Änüpfer'g Biel»

begehrter unb hilfsbereiter Dr. 3J?arteau roar djaratteriftifd) genug

roiebergegeben, um ber fomifdjen SBirtung fidjer fein ^u tonnen unb

jutn Gcrfolg be§ Banjen SSerteä nidjt unroefentlid) beizutragen.

SBunberboII entlebigte fid) §err SBittetopf feiner Utoüc alä gc*

'Irenger ©ouBerneur, in beften §änben lag bie SHepräfentation ber



beiben abenbteuerbebürftigen SBittmeifter ber §crren SDlcrfel iinb

©djelper. gräulcin ©er nie mußte bie Sßilbfanguatur ber ®ou»
uerneur§tocf)ter 3Korie überjeugenb jutn 2lu§brud ju bringen, grl.

®önge§ als Suife ftanb ifjr ebenbürtig jur Seite. Sie SDiäiiuet«

djöre genügten im (Stangen.

®er fiombonift ronr, Wie rcdjt unb billig, ©egenftanb !)crj=

lidjfier unb fd)meid)elf)after ©ulbigungen.

Edmund Koehlich.

XII. ©d)tefifä)e§ 2Ruftffeft. ©asfelbe fanb Dom 17. big

19. 3uni ftatt. SKit ibm traten bie @d)teftfd)en 2Jluftffejte infofern

in ein neues ©tabtum als ber ^o^e unb funfttierftänbige ©rünber

unb *Protectcr berfelbett, ©e (Srcellenj ©raf ©odjberg, @eneral*3ntetts

bant ber Sgl. @d)aufbie(e 511 Sellin, fid) für ein etwaiges ©efteit

nid)t mel)r berantWoitfid) wiffen wollte. ©ieS fbornte baS geft*

SomMe ju bereiter SJüljrigfett an unb aud) baS publicum War in

jeber Sejiefyung mcl)r bei ber @ad)e, als fonft. 2Iu8fd;laggebenb

»ar bie baufenswertl)e Seibülfe @r. (SjceHenj beS ©eint SultuSmi»

nifterS — 1500 SJif., jum Slnfauf Den (StntrittSfreifarten für muftfber*

ftänbige ©eiftlid)e unb Seljrer. 2Iud) bie §erren ©tabtbäter bewilligten

etlidje Saufenb SKatf. Kur toier äKouate ftanten für Vorbereitungen

nir Verfügung. Srofe beffen „fiabbte" 2llle8 auf's ©djönfte. ©er

1. gefttag braute baS @eb. 4tad;'fd)e © bur=Orgelbrälubium. 3n
feftlidj-jubelnbem Siegiftercolorit braute ber an ber ©bifee beS btefigen

SKufiflebenS ftefienbe unb unt basfelbe biet berbiente Sgl. SDIufifbirector

3teinbotb gleifd)er bie boIbbbon*comblicirte $iece mit flarer 21b=

fyebung ber sollen Slccorbe bon ben munteren Saufen fauber ju ®e=

bör. Sie eigentlid) 11», burd) toueumatifd)e Oetabenfobbelung

22-ftintmige Orgel batte — nun jutn 4. SMale — bie girma @d)lag

uub ©ö'fme in ©djweibntfe geliefert. Stau folgte ©änbel'S „ÜJiefftaS".

©er 2. Sag bot bie 21 bur» ©bmbbonte 9lc. 7 bon SSeetboben unb

©diumann'S „>}krabieS unb Sßeri". 21m 3. Sage: @ bur» ©fymbbonie

bon ©raf §od)6erg, Ouintett aus SBagner'S „SKeifterfinger", „S3on

ewiger Siebe" (5D?anufcribt), @ijm»&onifd)e ®id)tung bon S. ©eibingS»

felb, ein SSiolinconcert unb eine Stngat)! Strien unb Sieber. ©er

©irigent, tgl. ©ofoberacabetlmeifter Dr. 3Jhtä, ein «Kann Bon

faum 35 Sauren, mit 8tid). 2öagner«$roftt, ein ©d)üter bon Siebter

unb 9fetnetfe in Seibjtg , ber fieb [d)on fonft berfdjiebenartig ber;

borgetban (and; in einem @ewanbl)auS»2lbomiementS=GEoncert in

Seibjig als Sßianifl in Xaber @d)artöenfa'8 SB mott^Soncert :c.) lüfte

in genialer SÜBeife feine Aufgabe unb gewann burd) feine SiebenS«

toürbigfeit 2111er ©erjen.

©ie ©olifteu. grau @milte ©erjog, Sgl. ©ofobernfängerin

in SSerlin bat einen febr fbmbatbifd)en, boUen, über 2 Octaben um»
fangreidieu, gut gefdiulteu ©obran , eine fabelbafte SEecbnil in ber

©oloratur unb eble, bramatifd)e Sßielgeftaltigfeit beS SßortrageS. ©ieS

ertoieS fid) u. 21- «ud) in ber 21rie „harter aller 2lrten" aus ber

„(Sntfüfyrung" »on SRcjart, toeld)e fie mit großer SBrabour fang,

gräutein <£bar I otte §u^n, Dbernfängerin aus Solu fcefifet anbere

SSorjüge. ©ie rennet, aud) a'ußetlid) fd6on, mit größeren ®imen=

fionen. 3br iji es nidjt gegeben (toie grau Jperjea) Siefili^feit

5U gelrinnen, ©agegen beriefet bcr gaubtt ihrer mit einem außer»

getsb'ljnltdjen, uner!ärlid}en
,

reijbotten GsttoaS gefärbten, aus bem

SSoüen gefdjnittenen 21ltpimme in ©taunen nnb S^rfurdjt. ©ie fang

„3m §erbft" Don granj, ,,3d) groKe nid)t" bon ©djumann unb

@d)ubert'S „(ärlfünig". Sfyr Sßortrag ift blaftifd).irabr unb in ber

@d)ilberung bon „Dual" unb Sffieb befonberS tief ergreifenb. Slucb.

ber ©obran mit 3Kejjofobrand)aracter bon gräutein @m ma Sptüb«

bemann, 6oncertfängerin au« Breslau, ift metallig bott unb ebet,

gut gefdjult unb biegfam. ©ie 3nterf3retatton bewegt unb tearm

embjunbni. ©ic fang „311tbcut[d;eS Sieb" bon 93?artin ^lübbcmann

(intern ©ruber), „SBc^l über 9laä)t" bon Sut. ©djäffev (il)rem Seiner)

unb ,,@olbet>gS Sieb" bon (S. ©rieg. §crr $einrid) ®rabl,

(Soncertfänger au« SBcrliit, eignet fieb bortrefflid; für bas Oratorium

unb bie bermanbte ibeltlidje Stji it. ©elbft im leiieften ^iano, baS

if;m l;erborragetibenrcifc gelingt, ift fein Eenor boHtb'nenb. 3Bitb.

S3erger'S „Senjnadit" frönte er mit einem bevvticben „®ott grüß' bii$,

bu fdjönfte ber grauen", bie „©title @id)erficit" bon 8i. gran^ d)arac»

terifirte er in ebler Seibcnfcb^aft unb Sic. ©tauge'S
,,griffe 33rife"

rcebte uns mit bem wonnigen ,,0, wie idjBn" irobltbuenb an.

§err §ofobernfänger Surt (Sommer beifügt über einen bellen,

bolzen Kenor. Organ unb SßortragSWeife haben etwas liebtid; @in»

f^meid)elnbes an fid). (Sr berftebt e§
, fid) in bie £er,en binein^u»

fingen. @r fang „©an; leife" bon §anS Sommer, „SSJcißt ®u noä>"

bon 21. Qenfen unb „Sortung" bon gerfter. ®er SlbblauS, ber audj

feinem ^ol)en S3ruftton«33rabour=b galt, nötbigte ii)in eine äug.ftc:

„3dj bin ©ein" ab. §err Sari Perron, Ägl. ©ädjf. §ofobern«

unb ©roß^erjogl. @äd;f. SJantmerfänger aus ©resben berftebt e§

trefflid), feinen befonberS in ber §b'^e tonreidjen, fi)iubatl;ifd)=träftigen

Saritoit mit bramatifd)=(ebenSWa^irer grifd)e unb Sielfeitigfeit ju

»erwertben. ©dmbert'S 8iecitatib unb Slrte aus „2Ilfoufo unb (SflrcUa",

©t£)umann'S „3n ber grembe" unb „grül)ling§fabrt" 2c. gaben ibm,

näd)ft Sagner'S „SKeifterfinger".Ouintett (§anS @acb,S) u. 21. @e=

legenheit
,

anftored)enben §nmor ju entwideln. Soewe'S SSallabe

,,§einrid) ber Vogler" war ein SJietfterftücf entjüdenber SPortragS»

tunft. — ®en ©runbftod beS 773 Stimmen ftaitett 2)caffcnd)oreS

bilbeten bie bief'ge ©ingalabemie (®ir.: Sgl. Sftufitbirector g(eifd)er),

Selfjrergefangberein (©erfelbe) unb <&f)orgefangberein (öebrer §eüwig I.).

§ierju famen bie beften Sräfte »erfd)iebener ©efangScoiboiationen

aus SBreSlau, SottbuS, greiburg, (Slogan, ©rünberg, §irfd)berg,

Sauer, SanbeSb^ut, Sauban, Siegnife, 5Keiffe, OelS unb ©djweibnife,

bie ib^ren refb. Dirigenten (äftufifbirectoren glügel, ©raun, ©eibings»

felb, SJiotbfegel; Eantoren ©udel, liebelt, ©eifert, SöinStt), 9Jöber unb

©emnife; grl. S^efla b. ©oben; «Ucuftfle^rer @d;arff unb Sffiintel»

mann) @bre matten. Slußerbem wirfte eine ©ängerabt^eilung beS

©c^ulle^rerfeminars ju Söbau (©irigent: ©err Oberlehrer 3e^'felb)

mit. ©er £l?or Ifa'fte in anertennenswertb^efter SBeife feine fcb,wierige

2Iufgabe. ©aS ©timmenfbiel ber ^oHjbb^onie u. 21. fam ju feböttfter

©ettung. ©ie gugen, befonberS bie ©obbelfuge (,,©urd) feine

SBunben") wanben fid) mit ©ülfe fiarfer Sb^ntbrnif burd) alle SSer«

fdjlingungen be8 Eonlabbrint^es glüdlid) funburd). — ©a« 116 SDiann

ftarfe Drd)efter Beftanb aus 42 SBiolinen, 16 S8ratfd)en, 12 Sßiolin»

cetti, 10 Sontrabäffeu, 5 glb'teu, 4 Oboen, 4 Slarinetten, 4 gagottS,

1 Eontrafagott, 6 ©b'rnern, 4 Erombeten, 3 5ßofaunen, 1 $aute,

1 §arfe unb 2 @d)lagjeugen. ©iefe ©erren gehören ben refb. Or»

diefiern ber ©erren Sabeltmeifter 9Äer/ber (SBilfe'S 5)cad)folger) Skrliu,

©tabsbautboiften ©örning bier unb ©tabt»Hcufifbirector ©tie^ler

bter an. ©iefes Ordjefter batte einen ganj b^erborragenben 21ntb;eil

am ©elingen beS ©anjen. SefonberS ju nennen ftnb bie ©erren

Soncertmeifter gr. ©tru^, Sgl. Sammerbirtuofe ©enfe, Sgl. Sam»

mermufifer ©edert, ©yner, granj, ©üljow, Sämling, Sunje, Sebmann,

2lb. SKütter, ftiü, SRidjter, ©djubert, ©b,ronider, Sffienbel, fämmtlid)

au« S3erlin; §etr 3t. ^raufe, ©irector beS Snftrumeutat^-BereinS in

©brottau, Sffcufitbirector ©auer in Zittau, bie ©erren SabeHmeifter

SBunjel unb S3ud;balter Sllfons Suba in ©örlife. — ©oliftifd) burd)

ben SSortrag bon ©bofjr'S SBiolinconcert Ko. 9, 2. unb 3. ©afe,

glänjte ber Sgl. Sammerbirtuofe unb Sgl. Gtoncertmeifter grife

©truß aus SSerlin. (Sr tritt ganj in bie gußtabfen feines Sebrers

3oad)im. SUit unbefcb,reiblid)er Sieblicb^feit unb Snnigfeit, frei bon

fd)wäd)lid)er, rciberlicfier ©üfjlid)feit fragt er auf feinem Snftrument.

©er £on ift boH, bod) milb, groß, runb, fernig, bornelnn. 3m
3. ©afee befonberS entwidelte er eine brillante 'Xecbnif mit jweifellofer

©icb,erl)eit. Stiles war wobl abgemeffen am red)ten $lafe unb bie
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SiSne in ihrer SSeftimmtbeit wie in 2Rarmor gemeißelt. ®a« staccato
perlt im ab», wie im äufftrtch unb bie fdbtüierigeu ©erjeugängc er»

tönen tlar unb fauber.

(©cblufj folgt.)

$ e u 1 1 1 e t o n.

J)£rfonalttad)rid)tfn.

*—* ©iegfrteb SSagner roirb im 9?ob. b. 3. aucti in Sonbon
als Dirigent bebutiron. S3on brei bort projcctirten großen Ordjefter»
ccncerten roirb er baS grfte, öerr ©eneralmufifbirector 2J?ottl ba»
gegen bie beiben anbeten leiten.

*—* grau Älafgfrj in Hamburg erhielt Dorn tönig Don
Württemberg bie golbene ÜKebaiße für fiunft unb SBiffenfdjaft am
SBanbe beS griebricf)SorbenS Beriteben.

*—* Stau ©udjer in Sellin erhielt Dom ©roßberäog Bon
SBeimar bie golbene 3)?ebaiHe für Sunft unb SSBiffenfcfiaft Der-
Hefjen.

*—* ®raf ©eja Qltfyt) lourbe Bon feinem Soften als Qn*
tenbant ber Sönt'gl. Oper unb beS 9cationaltbeaterS in 5ßeft cnt»
bunben. aiS fein SKadjfoIger ift ©raf Solomon (Sfterhaät) be*
ftimmt.

*—* Sil« jtäbttfdjer ßopeflmeifter in ßlberfelb mürbe ©err 3tücF=
beil, 6t§t)er Eoncertmeifter an ber ftcibtifcfjen Sapelle in greiburg
i. angeftefft.

*—* ©er Sntcnbant beS öoftheaterg in ©cbroerin
, grciherr

Don Sebebur, mürbe Dom ©roßherjog Don SKecFlenburg ;um
©eneral»3Jntcnbanten ernannt.

*—* gräulein gmmt) ©eleft) ift nacfj einem erfolgreichen
©aftfpiel am fcoftfjcater in ©reiben für biefe S3üljne iunädjft auf
ein 3 a hr alg Soloraturfängerin engagtrt roorben.*—

* 3olj. griebrid) Dieidjarbr.' Senn mir mit (äntjüden
©cbubert'fdjen Siebern laufdien ober in ©eutfdilaubs Stcberroalbe
wanbeln, ber in ber erffen öälfte biefe« 3ahrhunbertS herrlich em=
porgeblübt, ba »ergeffen mir roohl in unferer greube, beg SDfanneg
ju gebenfen, ber Säubert ben 23eg geebnet unb ben Sieberfrüh*
ling oorbereitet. SÜBir meinen 3ol). griebrid) SReictjarbt, ber oor
75 Sohren in ©iebidjenftetn bei ©alle ftarb. Schon Bon griebrid)
bem ©rotjen jum SofcapelTmeifter ernannt, enttoictelte er feine
SEElSrigfeit eigentlich erft unter griebrid) SBilfjelm, oerlor aber fpäter
bie Ounft beg $önigS unb fiebeltc nad) ©alle über. S3on feinen
Siebern finb big heute „©aiberöglein", „©er ©u Born Gimmel bift"
„öerj, mein §erj mag fofl es geben? u. a. m. befannt geblieben.*—

* Sie Bon uns früher fdjon angezeigten Sompofitionen Bon
[Ridjarb Storoal ftnben neuerbingg mehr unb mehr SlnFIang. SRidjarb
ßoroal, geb. 16. Suli 1865 in ©premberg, machte feine SWuftfftubien
bet feinem Sater unb bei ©ebramfe in Sottbug, befud)tc feit 1883
bie £öiiiglid)eßocbfd)uIe für 3Hufif in Serlin unb ertranf am 4 3uli
1884 im .«taifer*58ilbelmSbabe in Serlin. ©r mar ein ebenfo fleißiger
als gelegener Somponift. öinterließ Ordjefterroerre (©Hmphonieu
OuBertureii u. a.), Soncert für SSalbhorn, Soncertftücfe für Der»
fchtebene Snftrumente, (JlaDicr» unb Orgelioerfe, Sieber, Sböre unb
bie unooHenbete Oper „(älifabetl)" ic.*—

* Seipäig. ®a8 ehemalige 45 3a6,r lang tptige Witqlieb
unfere§ ©tabttb,eater§, ber Witbegrünber beä SoncettDereinS ®u»
terpe" unb ber Selker SRidiatb SBagner'g im Sßiolinfpiel, §err
Stöbert @tpp, feiert am 5. 3u(i bei Doller förpetlicber unb qeiftiger
griffe feinen 88. Oeburtätag. 3Kbd)te eg bem liebenSmurbigen
lebengfröfijidjen ©reife äunädjft befd)ieben fein, in jrnei 3ab,ren ba§
feltene geft feiner 25jär>rigen s}ienftonirung bei unberänbertem 58otil*
fem %u begeben!

r r *r* Satl Seinetfe SeipjiS oeging am 23. Sunt feinen
ftebjigfien ©eburtstag. ®r ift am 23. Quni 1824 in Slltona ge=
boren. SJocb, nierjt 20 Sa^re alt, unternahm Otetnecfe feine erfie
eoncertretfe nad) SJänemnrf unb ©ctuneben, unb fiebelte bann für
längere Reit nad) Seipjig über, Don mo au§ er mieberljolt Berfdjiebene
©täbte Korbbeutfdjlanbä unb SJänemarfg befudjte. ©ein ©piel ge»
fiel berartig, bafi i^n Äönig Sl)riftian VIH. ali §ofpianift nad)
itopenb,agen sog in meldjer Stellung er bis sunt Sabje 1848 Derblieb.
®ann üerroeilte er mehrere 3ab,re ber 3tei§e nad) in *JSariS, Köln
«armen unb 33re81au, als ^tanift, Sebrcr unb ©irigent tb^ätig.
1860 rourbe er nad) Seipjig al« i£apellmeifter bet ©emanbfeaug»
Soncerte unb als Scb,rer für SlaDietfpiel am bortigen SonferDatorium
berufen, ©ier mürbe er Xräger ber claffifdjen Srabition. 21I§
Somponift fteß.t «Reinecfe unter bem ©influffe SBenbeläfofjn'S

, mit
bem er ben feinen gormenfinn gemein t)at. ©eine SBerfe finb ju

Itattlidien SBänbcn angemadjfen, fie B,aben bie OpuäAahl 200 über-
tdjritten unb umf äffen faft ade ©attungen Bon «Kit fif. S8ie un«
aus Vambutg gefdjriebcn roirb, ift MeinecEe an feinem ©eburtätaae
äum (Sb,renmitgliebe be? £onrunft(erberem§ in öamburq ernannt
roorben.

q c,*-:*.
81^..'^ 61" Stoffe in ber 9?älje ffrafauä Derftarb am

8. Juni bte gurftm üKarceline (SsartoDiSfa, geborene gürftin Kab-
jiBtff. sie mar eine auSgeä eid)nete $ianiftin. ©te ebnete f. R.
etjoptn bie Safjn in «ßattä unb ift eine treue Serebrerin beä be«
rubmren ÄunftlerS, ib,reä EanbSmanneS, geblieben.

*a'T*r5
m6n,ife ^omaS

>
ber (Somponift be« „OTignon" rourbe

Dom J^rafibenten Sarnot mit bem ©ro&freuä ber gbretileqion ae-
dmiucft ©ieg ift bie l,öd)fte SHugjeidjnung, roeldje granfreid) neben

'

fann, unb fem iliuftfer t)at biefelbe big jegt erhalten,

cn JV* ®,llboiä /
ber Orgauift ber Wabeleine in $arig ift alg

9<ad,tolger ©ounob'g in ber «Ifabemie gejo0b.lt roorben. ©uboi«
|tet)t im 57. Sebengjafjre. (är ift ein ebenfo angefebener Somponift
alg Orgelfpteler unb leljrt am Sonferüatorinm. 3m ftabre 1861
geroann er ben atom^reig. ©eine §aupt»erfe finb ba« Oratorium
,,©te fiebenjffiorte Gfjrtfh", bie Santate „®ag oerlorene ißarabieg",
bte Oper „2ibert amet" unb ein SBatlet „garanbola".*—

* Slug SBeimar febreibt man ung: „SRit bem ©diluffe ber
©atfon bat unfer §oftf)cater eineg feinet tüd)tigflen unb beliebtefteu
»cttglteber Derloren ben elften SEenoriffen §errn ffammerfänger
§an§ »uff gen. ©tefjen, tocldjcr einem efi,renDoüen «Rufe an bag
fontgl. Theater in SBtegbaben folgt. SSofle fieben Jaljre geborte ber
©enannte bom SSerbanb unfereg Suuftinftitutg an unb fjat in biefet
langen Seit ba« gefammte Inrifdje gad) ausgefüllt, gleidneüiq aber
aud) änöltcidje tn baS ©ebiet beS ^dbentenorS faüenbe 3?oaen qe»
geben f,ier rote bort feine Weifterfdiaft als ©änger unb ©arftetler
beroatircnb ©eine ©lanjpart&ien roaren 3taoul, arnolb, Samino,
ätoljtng, »ßofttllon, ©eorg 33roron, gettini, SBerttjet. §crr ©ietjen
ttamtnt rote rotr

f. 8. melbeten, au? ber gamilie ber Sfiarlolte SBuff
tri ©oetfjeg 3Bertl)er" unb feine ffliebergabe barf auf Elafficität
Slnfprud) ergeben, ©leid) ausgezeichnet als Sünftler mie alg TOetifcb,
ber ftetg bereitrotllig feine traft in ben Sienft ber SSofiltbätiqfctt
tote beg öffentlichen Sntcreffe« ftettte, erfreute fich §etr ©iefeen att»
gemettifter adjtung unb anerfennung,. roaS fid) beim lebten auftreten
algJRaoul rcd)t beutlid) offenbarte. Sjiele ©ugcnb pradjtDoKe ffrän«

;ri Tn
9
cn "•, «'6«" «lennen, rote unfer funftfimiigeg publicum

baS äiiirfen beS ©djetbenben roürbigt unb biefen Sßerluft beflaqt.
aud) ber ©rofjhetäog hat bem Mnftler fein SBebauetn über ben
SSJeggang Don SBeimar« Sühne auSgefprod)en, ihm feines ©anfeS
für bte gebotenen ftetS trefflid)en i'ciftungen Derfidiert unb biefen
©anf mit einem roertfjDoIIen ©efdienfe begleitet. TOöge ©err ©ieften
tn feinem neuen SBirfungsfreife bie gleiche anerfennunq erfahren,
bte er hier in reichem TOafje Derbient unb gefunben hat.'"

s. , ^" S8erlin '1* ber *enfionirte Äammerfänqet 2(nq. griefe,
bag frühere DerbtenftDolIe TOitglieb beg fönigl. Opernhaufeg, im
65. Sebengjahre ge|torben ©er nuggeä eid)ucte SSaffift roar am
7o C/: ?

r
\. «.

m ^«unfdjtoeig geboren unb rourbe im Sahre
1856 für bte fontgltdje Oper Berpflid)tet.

_ .*—* ®-
?
ün äStlbcn&ruch, ber im »erliner Opernhaufe an ber

©eite leitter ©atttn (@nfelin SSeber'S) ber lebten ,,greifdiü6".auf»
fuhrung betroohnle, fanbte bem gräulein Seifinger einen 9?o[cn<
ftrauf3 mit folgenben SSerfen

:

8lm ©age heut, ba fid) jum legten Wal
©ein reineg ^erj am grofjen SBerf entjünbet,
©a üon agathen'g fehnfudjtgtiefer Qual
Uns ©ein ©efang äum leferen 5ücale fünbet;
,8um erften Wal an biefem lebten ©ag
Seug' id) mich banfenb über ©eine ßänbe:
Söas reinfte fünft äu geben nur oermag,
33om erften läge gabft ©u'g 6t§ äum ®nbe.
gah,r roohl ben SBeg ; - 33on SRofen biefer ©trauft,
®ct ©tr am lebten SRuhmeätag befdjieben;
©te ffunft geht mit ©ir in ©ein ftitleS £auS,
Unb tuo bie roahre tunft, ba ift ber grieben.

, h
*-* ® et ^ianift ßerr grib Dasbach (©djüler üon $rof. Otaif

unb Ißror. «etnrich (Jhrltd) in Berlin), ber fid) im Bergangenen

^"Jl^'-I
elne

c

m
r

eoncette «»cn ©eroanbhaugfaale auf's SJor»
thetlhaftefte einführte, gab unlängft in Sonbon einen Ulabierabenb
roeldjer Don ben größten Fünftlerifdien Erfolgen begleitet mar. S3raffin'S
Uebertragung beS „gcuerä auberg" aug ber „SBalFüre" unb SiSit'S
12. ungar. 9?hapfobte mußte er roiebcrfjolen.*—

* «Rieh. Sffiagner hat in $artg einen tounberbaren ©riumpf
errungen, «och Bor roenig Sohren rourbe ber blofe SSerfuch, eine
ffiagner idje Oper auf bie Sühne ju bringen, mit einem Aufruhr



— 31 3 —

gefrönt. 3m Bergangenen 3afire fomcn auf 208 9luffüörungen
60 äBagucr'idjc Opern. 9ln smeitei- ©teile ftctjt 6aint*©aenS mit
35 Aufführungen.

*—* ©o'fcapeflmeiftcr 9ttd). ©traufs ift bereit« »on Seimar
nad) äJcündjen überfiebelt, um bort feine neue Jfjätigfeit in ben
nädjften Jagen aufäuneljtnen.

ileue uub neuemdubirte ©pern.

*—* SMr trifbevt)oIen
, baf; bie Ijeurigen JBüljnenfeftfpiele ju

Sotjreull) für folgenbe Sage angefegt finb: ,,'^arfifal" 19., 23., 26.,

29. 3u(t, 2., 5, 9., 15. unb 19. Sluguft, „Sobengrin" 20. 27. 3uli,

3., 10., 12. unb 16. Sluguft, „Sannfjäufer" 22., 30. 3u!i, 11., 13.

unb 18. Slugufr. ©ie beginnen bemnadj mit „^arfifal" am 19. ^nü
unb fdjlicfseu am 19. Sluguft mit bemfelben 3Bcrfe.

*—* ®ie töufenb Sufführungeu ber Oper „Diignon" Bon
1. Stomas, Jüclcfte in SBariS feit' 1866 ftattfanben, ergaben eine

©innafjmc »on 24000000 für bie Opera Comique unb 3 200000
für bie Sibrettiften.

*—* „äftignon" ift nicht bie einjige Oper, roeldjc in ber
Opera Comique JßariS über 1000 Aufführungen erlebt hat.

fterolb's „©tubentenwtefe" erreichte biefe gafjl 1871 unb ift feitbem

faft 500 9Jiaf Wieberl)o(t Werben
,

Wafjrenb S3oielbieu'S „5E3eifje

Same" ben 1600 «benb überfdtjritten hat.
*-* lieber bie beutfcfjc Oper in Seewurf fdjreibt „9c. SJ. g.":

„®aS Sßroject einer beutfdjen Oper für bie nädjfte ©aifon fdjetnt

an einem ganj unerwarteten §inberni| fdjeitern ju wollen. Unfere
beutfdjen Sfünftler, bie fdjon läugfl alle Sünftletpoefie über 93orb

geworfen haben unb mehr ein „fanbeltreibenb SSolf ber ©riechen"
als etwas anbereS finb, fdjeinen feljr wofjl ju roiffen, bafj jur £cit

mehr als ein SRidjmonb im Opernfelbe ift unb £)offen aus biefer

Sonfurrenä Nutzen ju jieEien. ©o folt §err äliar. Aloavi), alä ihn
fürälicfj §crr 2Baltt)cr Samrofd) in Hamburg auffudjtc unb it)m einen

(SngagementSantrag machte, als befdjeibener Sünftler nur taufenb
SoffarS per Abenb nebft (Garantie, bajj er innerhalb acht SBodjen
oierunbämanäig Wal auftrete, »erlangt haben. ®ic ©udjer »erlangte

fünfbunbert ®offar§ pro Slbenb unb bie übrigen tünfilerinnen unb
SHtnftlcr, mit benen §err ©amrofdj in Unterbanblung trat, waren
nidjt minber beftfjeibcn. es giebt aud) su fdjarfe SKcffer unb wenn
man einen Sogen ju ftramm fpannt, bricht er, baS finb uralte Gsr»

fafjrungSfäfce, bie felbft ber felbftberoufjtefte beutfdje SEünftler nicht

über ben Raufen werfen fann. <2S wirb nie gelingen, in 9cero=2Jorf

für beutfehe Oper bie gleid) [jofjen SintrittSpreife ju erzielen, rote

für italienifche Dpernoorffelfungen. ®er Seutfdje wirb ftd) nie baju
Berfteben, bier ®ottarS für einen Ordjefferfitj befahlen, felbft

um einer SbealauffüCjrung einer SSagner'fdjen Oper beijuwofjnen.
@S ift nidjt ju Bedangen, bafj beutfdje Sünfiler für bie beutfdje

Sfunft in Amerifa Opfer bringen fotlen, — ein foldjcS Verlangen
tnärc einfad) ladierlid), — aber ebenfo läd)erltd) ift eö, wenn §err
SllBart) 5. 58. für Bicrunbäroanäigmaligeä Auftreten eine Summe
Bedangt, bie er in ®eutfdjlanb faum in jtnet 3ab,ren öerbient!
SBenn bie ©errfcljaften jebod) SBernunft annehmen, bann fönnen fie

fid) bauernb ein ©infommen nuS einem Furien jä^rlidjen ©aftfpiel
bierjulanbe fidjern, beffen §ötje leid)t bim gleidjfommt, was fie in

ben übrigen neun ober jetm SSKonaten im 3ab,re in ®eutfd)lanb
oerbienen. gall« fid) alfo ba§ $roject einer beutfdjen Oper in

9?etü=9)orf jerfdilagen follte, bann babeu fid) ba§ bie beutfdjen
Sfünftler gan^ allein äujufd)reiben.

*-* 3" Sonbon rourbe bie bieSjäfjrige beutfdje Opern=@aifon
mit Sffiagiter'S „SBaltüre" eröffnet; bie S8rüi:6,ilbe fang grau flafäfn;
bie ©ieglinbc: gräulein ©er^Ifon; ben ©iegmunb: $err iliaj Jlloari);

S38otan: §err §etur. SSieganb; Sapedmeifter Soljfc Bon Hamburg,
ein fefjr begabter SreSbner birigirte. ®a§ Drdiefler beftanb auä
26 ber beften englifdjen SKufifer. ®ie SBorfteüung »erlief tabelloS,

unb bie Doationen mollteit fein ©nbe nehmen.

Öertnird)te0.
*— * ©in prächtiger filberner Sorbeerfranj langte fürjlid) in

SBayreut^ an mit ber 3«fdjrift: „Oeroibmet bem ©ebiidjtniffe gtanj
SiSjt'S »on ber neurufftfdjen ©djule".

*— * ®aS SBonner 33eetl)o»cnfeft, baä »om 4.-6. OWai unter
5ranj äBütlner'S Seitung fammtlidje neun ©yntptjonien bradjte, fjat

6747 ÜWarf lleberfdjuß ergeben. ®aoon tourben 3000 SKarf bem
SBittmen» unb SÜSaifenfonb« beä Kölner Ord)efterS übermiefeu.

*—* (Sine bisher unbefamtte S^atfadje au§ S3eetb,o»en'S Scben
teilen franäöftjdjc UNufifäeitungen mit. 1823 toanbte ftd) bie

©efellfdjnft ,,i>anbel unb $iatjbn" jn SBofton burd) bie SBermittcluiig

beä amerifanifd)en SonfuIS in &Uen, Öanguier ©etjmüüer, au

93eetf)o»cn mit ber Sitte um ein Oratorium. ®ie Jljatfadie finbet

fid) in bem Slrd)iu ber (ScfeUfdjaft »erjeidinct; fie ift ferner beftätigt

burd) eine 2agebua>Gsintragung beS Sompontftcn unb eine furje

9!otiä beS „SEBtener 9Jiorge»blatte§ für gebilbete üefer" »om 5. Sfo».

1823, bie unter ben Söerfen, t»cld)e S3eetb,oBen unter ber geber

b,ätte, aud) „ein biblifdjeS Oratorium, für Slmerifa beftedt, mit

englifdjem jejt" anfüljrt. 5EbaB,er, ber fleißige Seetljoüen«Siograpb,

b,at fid) aufjerorbentlidje Sliüije gegeben, im 9cad)lafj beS 3JieifterS

eine Sfi^je ju finben, aber obne (Srfolg. 93eett;o»en fdjeint alfo

bie Slbfidjt getjabt ju tjaben, jene« Oratorium %ü componiren, ift

aber jur SluSfütjrung niemals gefommen.

*-* 3" gelajotoa S8o(a beabfidjtigt man bem ©ebäcbtniffe

dljopin'S ein Wonument ju crridjten. ®ie 3"ttiati»e ergriff ber

2)?ufif»ercin biefer ©tabt. Sa§ STBol)nb,auS Stjopin'S ift nod) »or»

b^anben in 3 flajoi»n 2ß»la 6ei ©odjaejen. ®ie SWittel, ba§ §auS
roieber su faufen, finb aufgebracht loorben burd) Soncerte, roeldje in

SS3arfd)au unb in 3tabom ju biefem 3 luc rfe Bcranftaltet roorben

finb. ®ie Summe »ermefjrte ^abererosfi burd) eine ©penbc »on
2000 9Jf.

*—* ®ie öonboner Ouilbhan-iFiufiffdjuIc befudjen augenblicf=

lid) 2000 Schülerinnen, unter benen gegen 300 fid) bem Stubium
ber SMoline toibnten.

*—* ©obeSberg, 11. 3uni. ®a« geiftlidjc Soncert beS SBonner

@»augelifd)en SJird)en=®cfang SScreinS unter SKitroirfung ber Son«
certfangerin fjrl. Sohonna ©offen aus Säht, baS jum SSeften beS

SlBaifcnhaufeS ©obcShcim geftern Nachmittag in ber h'efigcn e»an=

gelifdjen Sfirdje unter Scitung beS Drganifteu §erm SBilheim Möhler
ftattfanb, toar »on einer grofjen gufdjauermengc bcfudjt. S5on ben
Sßorträgen beS ©cfang-SSereinS finb als bcfonberS fjeroorragenbe

ijeiftungen ber altbeutfdje §t)mnuS „2>ie 3Bürsc beS SBalbcS" für

fünfftimtnigen Khor »on ®. Pierling, „Adoramus te Christe" unb
,,3luffifd)er 9Jcorgend)or" Bon SSortnianStt), foroie 3Ji. örud)'S ,,5ßalm'

fenntagmorgen" ju nennen. grl. §öffen, eine ©angerin mit

früftiger, f»mpathifd)er, befonberS in ben tieferen Xonlagen pradjtBoll

burd)flingenber ©timme brachte mit empfinbungStoarmcm SluSbrucf

in als lobenStoerth tftx'oovhufyebenba beutlidjer Slusfpradje bie Slrie

„O höt' mein glefjn" aus ©änbel'S ®amfon, SKecitatiö unb Slrie

aus bem „Paulus" WcenbelSfohn'S unb ba§ ©ebet »on §tHer „§err,

ben id) tief im ^er^en trage" ju ©eljör unb bcroieS bor allen

Singen eine Bortrcfflidje ©djulung ihrer ©timme. gür bie mit

bewährter 9J?eifterfd)aft »on §errn Köhler »orgetragenen Orgelein»

lagen erfdjten bie Orgel etroaS Kein, befonbcrS bei bem Slbagio

aus Dp. 42 »on ©. 2Jiecfel rear bie Slangfarbc für bie nöthigen

©djattirungen nidjt reichhaltig genug. 9cid)tSbeftoroeftiger crjielte

§err Söhler mit bem ginale aus ber gmott«©onate Op. 127 Bon

Qof. ^Rheinberger eine grofee SSirfung.
*—* 3" Sonbon würbe im Kttjftatlpalaft ba8 Bicrtägige §änbel=

feft mit einer grofjen ©encralprobe eingeleitet. Unter Sapeümeifter
WanuS rourbe bon einem Ehor unb einem Orcfjefter Bon 4D00 93erfonen

ba§ Programm ausgeführt: Sl6fd)nitte auS bem „WeffiaS" unb
anberen Oratorien ©änbel'S, foroie bie SSiolinfonate in A, gefpielt

oon 220 SSiolinen. Slm ©djluffe ber Aufführung, ber 30000 ^erfonen
beiwohnten, empfing WannS eine begeifterte §ulbigung.

*—* ®ic „Sooietk del Quartetto" in 3Jiailanb fdjrieb jwei

neue EompofitionSpreife »on 1000 grancS unb 500 giancS für eine

bisher uuBeröffentlidjte ©onate italienifdjer Somponiften für 5ßiano»

forte unb SSioline, in Bier ©äjjen unb im claffifchen ©tile, aus.
*—* 3wicfau, ben 1. 3fult 1894. ®er feit neun Qahren be«

ftehenbe Stöbert ©ct)umanii«5ßerein in 3>Bicfau l)at bereits nad) bein

93eridjt feiner im 3""' 3' abgehaltenen ©eneraloerfammlung
ca. 30000 W. gcfammclt, ungefähr ber »ierte SEljeil biefer Summe
ift burd) auswärtige ©penben aufgebradjt roorben. SBenn bie ©aben
fo reidjlid) weiter fliefjen, fo bürfte in nidjt aHju langer 3c il a»
bie Errichtung eines ©d)umann"®enfma(S gebadjt werben
fönnen.

*—* 3?otborn. ScoBellen »on ©ertrub granfe-@d)ieBelbein. —
SSerlag »on g. gontane & So «erlin. $rei8 3 2Jc. ®er »or

3ahteSfrift erfdjienene 3Joman „9ct" berfelben SSerfafferin tfat uns
berechtigt, bie höd)ften Slnfprüdje an bie Arbeiten ihrer geber ju
fteHen. 3n erfreulicher SBeife fetjen luir in ben 9totborn*®efcl)id)ten

eine gefunbe (Sntroicfelung biefeS ungemein frifdjen ErjählcrtalentS,

fo bafj fid) biefer ÜRoüeUenbanb bem Söeften an bie ©eile ftetlen

läfjt, was auf bem ©ebiet ber 9?oBeHe erfd)ienen ift. Weniger burd)

§nnblung als burd) fcfjarfe, pftjd)o(ogifd)e Slnaitjfen unb nteifterlidj

erzeugte ©tinunungen feffeln bie 3 ©rjählungen jeben gebilbeten

Sefer. 3" „©rotifon" Berftcljt eS bie SSerfafferin in bie tiefften

galten eines SUcäbdjenherjenS ^u bringen unb mit feinftem mufifali»
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fdjeii Skiftönbiiif; bie Wad)t ber Jone auf bic 9J(enfd)en=3eeIc ju
ju fdjilbern. „eitern" ift ebenfalls oortrefflidj in bcr eifaracter-
geicbnung. erfcbütternb ift bie legte 9?oBeue „9ted)t§ ober Itnfs"
in ber ein junger ©elebrter feinem greunbe eraäfjlt, mie er fein
©lud berfdjerjt l)ar, für immer. SlllcS lebt in biefer ©efcfiidjte fo
bof3 mir glauben, ben ^erfoncn berfelben fcfjoit oft im Sebcn bc«
gegnet ju fein. Unb ba« ift ber gröfjte aSovjug biefeS S3ud)cS, es
entölt feine falfdjen £önc, Sttleg ift ctfjt unb toaljr.*—

* ®ag Sönigl. gonferoatorittm für SDtufif unb Slteater in
Bresben Beröffcntlichre foeben feinen 5Berid)t über bog 38. ©tubieit-
jat)r 1893/94. eingeleitet roirb berfelbe mit einem Bon mariner
«egcifterung getragenen Sebettgbilb beS 2>id)tercomponiften %ktn
Sorneliug aus ber geber beg ®ocenten für £itteraturgefd)id)te an
biefer «nftalt Dr. Slbolf ©lern, einen fdjroeren SSerluft erlitt biefeS
I)od)angefel)ene Snfritut burd) ben £ob ©r. §ol)cit ernft II., §cr*ogS
Bon ©acfjfen.Eoburg unb ©otfja, mcldjer feit 15. Sejember 1858
ebrenborftanb beS Sgl. SonferBatoriumä mar unb ga£)treicf)e ©nabelt

-

bemeifc, inSbefonbcre audj eine jäfjrlid) gemätjrie Prämie für fid)

augjeidjnenbe Drdjefterfdjüler gegeben t>at. Söemeife fürftlidjer §ulb
unb Slnerfennung mürbe bcr änftalt unb iljrett Slngeßörigen mefjr»
fad) ju SEfjeil. @o erhielten Orbcn ber Sirector ber 'Slnftalr, £err
Sßrof. ffranfc unb bcr ffammerbirtuog £err ©rüjjmadier; eine äße»
baifle §err ^offcfjaufpicler ©enff.@eorgi, ben ißrofeffortitel £>err
Sdimole, ben Site! SammerBirtuog ©err ffnmmermufifer giicfe
unb ©err ©oforganift $rof. ftrctfdjmer bei ©elegenbeit feines
40jafjtiaen SMenfrjubiläumS ben Eitel „ffünigl. eapetlmeifter". SDaS
abgelaufene 3af)r mar reid) an Qitbiläen. So Boflenbete fid) am
8. Oct. ein 25jäl)riger Zeitraum, feit Eröffnung be§ jefct ©runbfdjulc
(juerft eicmentarfdmle, bann 3. Stbtfjeilung) genannten ST^eUS ber
9lnfto.lt. $aS SubilKum ber 25jätjrigen Sefjrtrjätigfeit feierten £>err
$rof. Krauts unb §err SRidj. ©chmibr, baS 40ja'l)rigc ©icuftjubiläum
§err £oforganift gbm. Sretfdjmer, baS 50jährige tünftlerjubiläum
Öerr SammerBirtuog griebr. ©rü&macfjer. ®urd) Slugübunq iljrer
«fünft im ausfdjlicfjiidjen 3ntereffe ber SInftalt ehrten bie «nfialt
§err Mnton SRubinfrein unb £>err griebrid) £>aafe. Sie DJcitroirfung
beg le&terert ermöglichte bie SScgrünbung eines gonbg für eine
©d)aufpielcr=greifteue. 3>ic @d)aufpiel<»btl)eilung betheiligte fid)
mtt großem fiinftlcrifc&cn unb finanjidlen Srfolge am »ibertfefr am
20. 2lug., bie oberfte .(St)orcIaffe mirfte mit bei ber eimuetfjung bcr
neuen uformirten Sfirdje (©efifiige Bon ©tobäuS unb DfoffeHi; unb
beim ^afmfonntag - Soncert (Sdjlufsfcene beä 1. Slcteä Bon OSar-
fioal unb 9. ©BtnBficmie). ®j e SBüdjerei enthält in ibrem gegen-

ITt' 9^ S8e
f'anbe 7411 Hummern - 5140 ^nftrumentalrocrfe,

1604 SBocalmerfe, 595 S3üd)er über TOuftf, ©djaufptclfunfr 2c,
72 Sötaloge unb Scyte ju S8üb,nenrocrFen

, Oratorien 2C. aKufiF=
auffurjrungen fanben ftatt 50, ©d)aufBiel«2Iup[)rungen u.

f. m. 15.
Scfudjt mürbe ba§ tgl. SonferBatorium im 38. ©tubienjabr bon 798
(3d6 manul. 462 rocibl.), bie 2eb,rtptigfeit übten gegen 100 Scbrer
unb Scb,tennnen au§.

Irittfdjer ^Itijftger.

<5*ukrt, g. 8. Snftrumentationsle^re nac| ben
33 ebürf niffen ber ©egenföart. Jleu&earkitet
öon Mavl ^ipfe.

— 3)er practifc^e TOufifbirector ober SBefl =

tuetfer für aKufifbirigentert. «Reubearoeitet
bort Maxi ®ipte. Seipjtg, 2Rerfeburger.

5. 8. ©d>ubert'!3 3nfirumentation§le[)re tjat fid) feit 3fafjr-
äeb,uten al§ Bractifdjcr 3tattjgeber in ben Rauben affer iDiuftfcr
bemalt, bie ftd) bemüfften, auf alle nur möglicfien gratien ber

1
5nf?rumentenfenntni& unb Drd)eftrirungäleb,rc furjen unb bünbigen
babei äutreffenben S8efd)eib ju erhalten. Orabc bie $riiqnans ber
ganung mad)t biefeä Südjlein fo mertb,ooH unb bof? es gegenüber
fo mandjen umfangretdien, natürltd) ungleid) fofljBteligercn Som-
»enbium nad) feiner SBeife immerbin mit @6,rcn fid) behaupten
fann, mirb i&m )boI)I aDfeitig gerabe je|t jugeftanben raerben muffen,
nadibem fiarl SiBfe'g fad)männifd)e ©idjerfjeit unb fidjfenber
Ueberbhcf tfjm fo manebe ergänjung äugefut)rt, bie faum irgenb
roeldje iienneu§mertb,e neue errungenfdmft unberüctfidjtigt liege.

9cod) mcf)r alg in ber Sceubearbeitung ber 3nftrumentations=
Ieb,re ift in bem anbern Söüdjlein : ®er Bractifrf)e SKufifbirector
bie nadjbcffcrubc §anb be§ §erau«geber§ Jfarl Sipfc ju Oer-
(Büren. 3um Sbeil gebt ber 9?eubearbeiter bon ganj neuen ©c=
fid)tSBunften au« unb allenthalben bema^rt er fid) als ein äftann
Bon fefter UrtEjeilSfraft unb 2d)arfblict. Sängft Bertraut mit bem
einfdjlägtgen SKaterial

,
grupBirt unb be^anbelt er e3 fo, bafe man

bauoii bie förberfamften, fnidjtbringenben Anregungen empfängt.
®urdjau8 fein greunb be» alten »djlenbrian, räumt er mit allem
auf, mag irgenb mie an #opf unb bergleidieu erinnert; als Ver-
treter ber mobernen Sunftnnfdjauung ertljcilt er feine 3iatl)fcl)Iäge

im ©iniic einer geläuterten Aeftbettf, o(;nc bnbei in gemagte ape-
culationen unb afdjgraueg Xljeoretifiren ftd) ju verlieren. 38em
barüber fid) bie Mugcn geöffnet, bafj bie »nforberungen an einen
tiiefetigen SDhififbircctor beutigen Jage« fid) febr gefteigert fjaben
unb cfjer in bcr golge l)öl)er als niebriger »erben, bem mödjten
mir nadibrüdltd) ratljen fid) biefeg SBüdjleinä als treuen güfjrerS
ju bebienen; eä birgt aufjerorbentlid) Biel beg S3eB,erjiqcn8mertb,en
in ftd) unb mitt nid)t blog einmal gclefen, fonberu micberljolt jur
£>aub genommen fein. 9?id)t blo§ ber am Söeginn feiner Saufbabn
frefjcnbe, fonbern ber aud) auf eine fid)erc ißrajig jurücfbiidenbe
3J(ufifbiicctor wirb aus biefen SBücfjleiit in ber grünblidjen Keube»
arbeitung Sari fiipfe/S, beg trefflieben Wuftffdjriftftellerg unb um*
fidjtigeu SRcbactcurg ber „@äugerf)aac", banfengrocrtlje SBelcbrung
fitöpfen. Ueberau« jierlid) unb banblid) ift bag Format beiber
©djriftcn, bie jugleid) fid) auSjeidjncn burd) forgfältige Slugftattuug.

Prof. Bernhard Vogel.

Auffüljrnngeu.
2«i)>ji8, ben 30. Sunt. SKotette in ber SbomaSfirifie. 3. @eb.

Öad;: „Singet bem §errn ein neues Sieb" (^falm 149), 8ftimmig
für S6or unb ©olo in 2 £&eilen. — 1 3ult. fiird)enmufif in ber
£f)0tna«fird)e. Aug „arteffiaS" Bon §anbel: ,,3)uid) einen fam ber
Xoi" unb „öalleluja" für (56or, Crdjefter unb Orgel.

aHiittfter, ben 30. TOä'rj. 8. sBerein§concert unter Seitung beä
§errn «ßrof. Dr. 3. O. ©rimtn unb unter Witroirfung ber (Eoncert-
fängertn 3ba Sunfers au« Süffelborf («lt) unb beä ÄammerBirtuofen
Jperm §ugo Secfer aus granffurt a. ÜR. (SiDloucell). »orfpiel ju
„®ie SWeifterflnger ju Starnberg" Bon SBagnev. Slrte „Ah rendimi"
au« „TOitrane" Bon SJtofft ; ®ie StUraaifit, Op. 79, II Bon ©djubert.
(Orcbefterbegleituug Bon O. ©rimm; gräulein Sunferä.) Soncert für
StolonceH, ©bur Bon §a»bn. (§err Secfer.) Sieber: „Come ra£rfiio
di sol" Bon SBalbara; SEBalbruf, Op. 10, V Bon ©cbmibt; Siegen»
lieb Bon SKojart. (grt. Sunferä.) @oio»@onate für «Bioloncett Bon
2ocateHi=$iatti. (§err §. Seder.) Sieber für gemifebten S^or aug
Op. 8: äJicrgenlieb

; 3Ibenbfeier
;

griiljlingslieb »on ©rimm. Vierte
©Bmpbouie, Sbur, Op. 60 Bon SBeetbocen.

9tUt>0lffal>t, ben 6. SKarj. SBierteä 2lbonnementä=Soitcert ber
gürftlicb,en §ofcapeüe. (SBioltne: §err Soncertmeifter ärno jidf au«
üeipjig; Sirigent: Jperr §ofcapeHmeifter SÄubolp^ §erfurtb-) Sie
Öebriben (gingaläljb'ble), Soncert-OuBerture Bon 2KenbeI8fobn. Grand
Allegro de Concert, Op. 15 für Siolinc unb Orcbefter Bon «a^ini.
„L'Arlösienne", Orc6efler-©uite Bon Sijett. älbagio au« bem 11.
Soncert Bon ©po^r; Khapsodie ä la hongroise Bon Käufer, (gür
S3toline mit Orcbefter.) ö»mpb,onic SBbur 9fr. 1 Bon ©djumamt.— 4. 21pvil. 5. 2lbonnenientS=£oncevt ber gürftlidien ^ofcabelle.
(SlaBier: grau äKargaret&e Stern, Sgl. ©aebf. SammerBirtuofin au«
Bresben; Dirigent: ijofcapellmeifter 3tubolpf> ^erfurtb.) Ouoerture
ju „Soriotan" Op. 62; günfteS Soncert @Sbur, Op. 61 für SlaBier
mit Orcbefter bon SBeetboBen. SSartationen au« bem Saifer-Ouartett
Bon §ar;bn. ©oloftüde für SlaBier: Saprice, @mott Bon SKenbel««
fob,n; SBerceufe Bon ßb.opin; Spinnerlieb Bon aBagner»t'iS?t. ©om»
pbonie, Sbur mit ber &d)luBfuge Bon äKojart. (Soncertpgel Bon
SSlütbner.) — 11. äpril. 6. 21bonnementS»eoncert ber gürftlidien
§ofcapel!e. (Siiigent: §ofcapetlmeifter Äubolpb §erfurtb.) @bm=
Päonie, Sbur 9ir. 1 Bon S8eetb,oben. ^reisiieb aus „®ie SJceifter«

ftnger Bon Dürnberg" Bon Sagner. OuBerture 9er. 3 ju „Seonore"
Bon ©eetbeaen. Sobtentanj (Danse macabre), fbmpbonifdbe ®id)tting
Bon @aint*©aen«. TOelobien für ©treieborebefter: §erjensrounben:
grü6lmg Bon @rieg. 2. ungarifd;e SÄ^apfobie Bon ßigjt.

3m ©d)(ufj beg «ßalefirina» Sluffafeeg ift ju lefen Seite 290,
»palte 2, 3eile 1: Tu es pastor ovium (bu Bifl ber §irte bcr
Sdjafe) nicht: Tues pater ovium. ©ettc 291, ©palte 1, fjeife 9
bon oben: Sßidjt ®iefe übte fonbern: ®ie festere übte; auf ber»
felben Seite ©palte 2, 3eile 7 Bon oben nidjt: nitfjt mie in ber
Ötymncn Boflfommcitc Sirdjenroeifen fonbern:, nidjt mie in ben
Semiten Bollfommene Sirdjenroeifen, fonbern blofie „©efanggformeln"
p entfalten, bie zc. 2c.
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Dr. Hochs Conservatorium
in Frankfurt a. M.

gestiftet durch Vermächtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst 1878 unter der Direction

von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholz, beginnt am 1. September d. J.

den Wintercursus. Der Unterricht wird ertheilt von Frau F. Basseriiiaun , Frl. L. Mayer und den Herren

Director Dr. B. Scholz, J. Kwast, L. Uzielli, J. Meyer, E. Engesser, A. Glück, Gr. Trautmauu und

K. Friedherg (Pianoforte) , H. Gtelhaar (Pianoforte und Orgel), den Herren Kammersänger Dr. G. Gunz,

C. Schuhart, S. Rigutiui und Frl. M. Scholz (Gesang), den Herren Prof. H. Heermann, J. Naret-Koning,

F. Bassermann und A. Hess (Violine und Bratsche), Prof. B. Cossmann und Kammervirtuose H. Becker

(Violoncello), W. Seitrecht (Contrabass) , M. Kretzschmar (Flöte), R. Müns (Oboe), L. Möhler (Clarinette),

F. Thiele (Fagott), C. Preusse (Horn), J. Wohllehe (Trompete), Director Prof. Dr. B. Scholz, J. Knorr,

E. Humperdinck und G. Trautmann (Theorie und Geschichte der Musik), Dr. G. Yeith (Literatur), C. Her-

mann (Declamation und Mimik), Fräulein del Lungo (italienische Sprache).

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer 360 M., in den Perfections-

classen 450 M. per Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet die Direction schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.

Die Administration: Der Director:

Dr. Th. Mettenheimer. Professor Dr. B. Scholz.

W. AUERBACH Naclif. Leipzig, Neumarkt 32,

Musikalien - Ve rsandtgeschäft it 11 <i Leihanstalt,
Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.

Die Mnsikinstrumenten-aiaiiufactur

Schuster <fc Co.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fahriks-Hauptliste frei.

Leipzig. Verlag yon C. F. Kahnt Nachfolger. Leipzig.

Soeben erschien in neuer Auflage:

Drei Albumblätter
für

Pianoforte
von

Hiels W. Gado.

Revidirte Neuausgabe für den Unterricht

bearbeitet

von

Heinrich Germer.
M. 1.80. -«

CARL MERSEBURGER, LEIPZIG

Special-Verlag:

Schulen u.Unterrichtswerke
für Gesang, Clavier, Orgel etc.

und
alle Orchester-Instrumente.

Populäre Musiksehriften.
Verlagsverzeichnisse frei

!

Verla? von H. BECHHOLD, Frankfurt a. M.

Soeben erschien:

Bechhold's Handlexikon

der Naturwissenschaften

und Medizin.

Bearbeitet von

A. Velde, Dr. W. Schauf, Dr. G. Pulvermacher. Dr. L. Mehler,

Dr. V. Döwenthal, Dr. 0. Eckstein, Dr. J. Bechhokl u. G-. Areuds.

11'27 doppelspaltige Seiten in gross Octav.

Preis : broschiert M. 14.40, in eleg. Leinwdbd. M. 16.—, in hocheleg.

Halbfrzbd. M. 10.50. Auch zu beziehen in 18 Lieferungen ä 80 Pfg.

Giebt über naturwissenschaftliche, medizinische, chemische,

technische , elektrische etc. Fragen eine für jedermann verständliche

Auskunft.
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Stirinway €§• 80ms

Hof-Pianofortefabrikautcii ^^^^^^^^^^^^^^
Sr. Majestät des Kaiser? von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales, Ihrer Königl!

Hoheit der Prinzessin von Wales Sr Körner] Hnhpit dp« TTpvznira vnn Trri;nV.ni-™k

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Kammersänger Josef Staudigl,
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

UeDer 4tt 9fftttf Ann.
Köhler, JL., Hochschule für Pianisten: Cramer,

Clementi, Scarlatti, Händel, Bach= 8 Sectionen äM 1.50,

gebunden ä M. 2 30. Vollst. Verzeichnisse kostenfrei.

J. Sehulierth & Co., Leipzig.

Gustav Borchers
Concertsänger u. Gesanglehi-er

Leipzig, Hohe Str. 49.
Gisela Staudigl^ k. Hofopernsangerin^

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Theo Hesse
«S- Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) Hh-

Düsseldorf, Parkstrasse 14

Richard Lange,
Pianist.

Magdeburg, Breiteweg 319 III.

Frieda Kriele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Concert-Vertretung EUGEN STERN, Berlin, Magdeburgerstr. 7
1

.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt
sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse III.

Adolf llgmann^
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Concert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

Bodo Borchers
Gesanglehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

fA'ipziy. Peterskirchhof 9.
®rucf üon ©. trenfing in Sietpäiß.



SSödjentliii) 1 Kummer.— ^JieiS tmlbjäbrticfj

5 2J?F., bf i Sreujbanbfenbiing 6 Wt. (®cutfc&=
lanb unb Oefierretdj), refp. 6 «DJ f. 25 <ßf.
(8lu«Ianb). gür9)!ttgtieberbe8Mg.3)cutfd).
aRufifocreinS gelten ermäßigte greife. —

3nfertionSgebü&ren bie ißetitjeilc 25 Sßf. —

ietp5tg, ben \\. 3ult 1894.

9i eu c

Abonnement nehmen alle poftftmtcr 8ua>
SRuftfaIicn= unb ffunftbnnbiungen an.

'

Sur bei ausdrücklicher Ab-
bestelinns gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei bcn ^oftämteni mujj aber bie SJeitcftiiug

erneuert mcrbeir.

(Begrünbet 1834 von Hobert Scbumann.)

Skrantn.ortlicfi.er 3febacteur: Dr. flaul Simon, »erlag von €. £. M)\\\ ltttd)fol9er in fettig.

Würnbergerftra&e 3?r. 27, (Stfc ber Sönigftra&e.

Hagener & go. in Sonbon.

?8. Reffet & go. in @t. Petersburg.

QeBetfutt & SJforff in 28arfcf)au.

S«»r. £ug in Bürtct), SBafet unb ©tra&burg.
£inunofcd}säigller Daring.

(San* JO.)

$e9ffatbt'fcf>e SBuctjE,. in Mmfterbam.

§ djäfer & ^torabi in ißljilabetpdir.

ilfderl 3. $uJmann in SBien.

f. §t<ifler & §o. in SRem^orf.

3n<,a«t Ueber bie ®renjen ämifd,en SRufif unb ? oefie. Eon Atfreb Süt,n. (gortfe&uug.) - Sur 2BaI,rung ber Drehte ber Pioniere
in ftunft unb 2öiffcnfct)aft. S8on «Prof. Dourij ». »rnolb. - tSorrefponbenjen: ©reiben, ®8rli6 (Sctfufc), ättagbeburg -
Seu.Iieton: ^erfonntnacfiricDten, SKeue unb neueinftubirte Opern, SkrmifdjteS, Kritiker feiger, Aufführungen. - An ä eigen

Uftor iiie 05reii?eti ^tfdjen Jtnfth unb jDocfte.

SBon Alfred Kühn.

Cgortfefcung.)

Sie 3Mobiebilbung na&m auf ben fpracblicben 2luS=
bruef üon t>ornt>erein fo toenig SJlüdEfidtpt, bafe es Slbftcbjltd;*
fett mcbj Diel beffer ^ätte jurec^tconftruiren fönnen. 2Ran
betraute nur bie grauliche ^erbelmung beS SßorteS

bie $erfd;nörfehing bei ber ©teile

man * fen»be

u.
f. tu.

%a * geä @olb . ge tuö( = tc

SDie ÜMobu genügt, abgefe^n üon toenigen pat&etifdjen
tferbebnungen unb tonmalerifd;en äuSfdjmücfungen, lebiqlicb
ben 2lnforberungen glatten muftfalifeben gluffeS. ©ie fcat
tote es in ben SluSbrücfen ber abfoluten SHuftf lautet, in*
ftrumentalen (praeter, tote benn febon Stfandjer mit ber
Slbelaibe bureb, einen »iolinbortrag befannt getoorben fein
mag, obne audb nur entfernt ju a^nen, ba& er bas 3lrran»
gement eines ©efangftücfeS ju bjjren befam.

5Dfenbel§fqr,n ift nidbt ber (Somponifi, bei bem ftefe bie
©ebanfeu in tiberfülle brängen. ©r ift fror,, wenn er
einen gefunben b.at, unb arbeitet biefen mit fleißigem Be*
mubn aus, obne ftcb bureb mufifbramatifdje Begebungen
«ertlup beeinffuffen, gefebtoetge benn ftören gu laffen.
beme Steber mit SBorten finb in ber muftfalifeben SBeiter*
fu&rung ber 3Jlelobie faft eben fo stoangloS toie bie Sieber
o&ne Süorte, toorin oon einem äufjern ^roang überhaupt
ntd;t bte 9tebe ift. StSetbing« befc^ränfte ftc& SOcenbelöfobn

tn ber 2Bat>l ber Serte aud; too^ltoetglid; auf bie ©orte
bon S^rif, beren rubige unb fid; gleidbbleibenbe @runb=
fttmmung fieb mit feiner muftfalifeben ©ebaglidbfeit am
elften bertrug.

Säubert ift im fünfte mufifalifeber (Srfinbung stoar
retd;baltiger als äjcenbelgfo^n. SXber üon ^atur aus tu
breiten (Sntraicflungen ^inneigenb unb burc^ baS b,o$e s8or=
btlb SSeetBoücn'« erft red;t nid;t jur Entfaltung über=
rafebenber Setaitfünfte angeregt, mad;t er t>on biefem
3tetcbt^um ber ©rfinbung in ein unb bemfelben Siebe, aud)
too ber 2ert bap aufforbern Eönnte, nid;t alljuoft ©ebraudb.

fW tn «ejug auf bie Begleitung ftid;t er gegen äRenbelg«
fobti nietet merflid; ab. ®ie 2Mobie ber ©efangftimme
ftnbet nur borübergebjnb, fei es prälubirenb ober inter*
mejjoorttg, ein ®d;o im (Slaüierpart. 3codb feltener fämpft
fte tu einer feinen Safefü^rung ober in felbftänbiger @e=
ftaltung einer äWittelftimme geiftreidb gegen bie Dberftimme
an. 3m ©rofeen unb ©anjen ift bie Svotte be§ 6laüier§
bte benfbar einfache, nämlidb Begleitung im befd;eibenften
©tnne.

5Da tarn Schumann unb mit i^m eine neue Sßeriobe
beö Siebes. ®aS t;armonifct>e gunbament erfuhr rtidbt un=
toefentlicbe ©rtoeilerungen. Gelobte, 3lb^t^imuS, Begleitung
alles tourbe mannigfaltiger. «Bor aüen Singen aber fuebte
Schumann, unb in biefem Streben ftnb i^m aud) feine
3iac$ffolger toie granj, BrabmS unb ©rieg treu geblieben,
bas unmufifaltfcbe »erbältnis jtoifd;en Dberftimme unb
Begleitung ju beffern, inbem er ber le|teren eine toürbigere
3Me jut&eilte. 3e|t taucht aud? in begleitenben <Sttmm=
lagen balb ba, balb bort ein leifeS @djo ber ©efangftimme
auf Unb toenn es niebt baSfelbe SWottö ift, baS auf biefe
SBeife baS mufi£alifcr;e ©leid;gctoid;t berjufteaen ftrebt, fo
totrb eS oieaetcbt tn contraftirenber gorm ober aud; gänj=
ltd; umgetoanbelt bem ßlaüier 51t felbftänbiger Verarbeitung
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überWiefen, WaS bcm mufifaltfd;en Ebenmaß erft red)t ju

gut fommt, Wenn bem ©efangSüirtuofen mit biefen $iü&

fixten auch fchledjt gebient ift.

®en ©lanspunft für bie Entwicflung beS Sieben bilben

nad) biefer Seite bie lieber öon granj. Sei ihm hat fid>

bie 2Baf;rung ber mufifatifd)en ©etbftänbigfeit in ber @e=

fangftimme fowobj wie in jeber einzelnen Stimme ber 23e=

gleitung p einem $rincip auSgebilbet, wie eS pöor bei

feinem Eomponifren auch nur ännäbernb pm 9luSbrud

tarn. SummarifcheS 3ufammenfaffen ber Begleitung ohne

heröortretenbe Stimmenführung ift ja aud) ihm nicht ganj

fremb, er müßte fid; nicht alle TOittet p unerfd;öpflid)er

gjtannigfaltigfeit p 3lu§c machen. SXber pm Weitaus

größten Xfyil finb feine Sieber contrapunctiftifche SDteifter*

werfe. Sßenn tro§ biefer muftfalifcben ©ebtegenbeit bis in

bie fleinften SEbetle bie SEerte fid; piangloS an bie £onbe=

wegung anfdjliefsen, fo rubrt baS Don bem feinen Saft

her, mit bem granj bie poetifa)en Vorlagen auswählte,

©eine weife Sefdjrdnfung in biefer 23eäie|urtg fann ge=

rabep pm ©efefs formulirt Werben, an baS fid) bie 33er*

einigung öon SBort unb SEon ein für allemal p galten

hat. SDie SEerte müffen fo angelegt fein ,
baß bie 3er'

behnung unb Übertreibung aller fprad)lid)en SnternaHe

b. h- baS gefungenen SBorten anbaftenbe ^3atbcs p ben

fprad)lid)en Stoffen nicht im Sßieberfprud) fteht. Sß^ito*

fopöifäbe Betrachtungen unb anbere trocfene Erörterungen

nehmen fid) in einem foldjen ©eWanb fjerjltd; fchlecht aus

unb führen bie mufifalifcbe Begleitung, bie auf biefen 5£on

einpgehn fucht, pr SRüd^tern&ctt , Wenn nicht gar pr
^ä&ltdbjeit. Schumann'S ätfufif (Dp. 45 3lo. 3) p bem
@ebid)t feine'S „2lbenbS am Stranb" ift ein unerquicf»

licheS Beifpiel für bie engeren ©renjen, bie in biefer Be*

jiefpung bie ÜDfufif öon ber $oefie fcbeiöen. 5Die ange=

nehmere £>armonif bei ben Söorten „km ©angeS buftets

unb leuchtetS u. f. W." gleist baS Slbftofeenbe anberer

^Sartbiert nicbt aus. ®ie Sf;atfad}e, baß in Sapplanb

fdjmu§ige Seute finb, plattföpfig, breitmäulig, flein, bie

um'S geuer fauern, fiel; gifche baefen unb quäfen unb

fd^retn, biefe Sbatfac^e ift ein gar p trauriger ©egenftanb

für mufifaltfdtje Behanblung. So eine ©efchmadtofigfeit

fucht man bei granj umfonft. SDaS 5ßathoS, wie es nun
einmal in ber mnfifalifchen Berfd)iebung ber fpracbltcben

Slccente unb $nteröalle liegt, faßt uns am wenigften auf,

wenn Sttffefte ben ^nbalt ber SEerte bilben. ®ag Sehnen,

hoffen unb Bangen beS äRenfctjentjerjenS finb mit ibren

greuben unb Seiben öon jeher bie banf'barften Siebüor*

lagen gewefen, unb jtoar lebtgltdt) aus bem eben genannten

©runbe, nicht Wie bie lanbläuftge 2luffaffung ift, Wegen

ber elementaren ober pathotogtfehen SBirfungen, bie aud)

ber abfoluten TOufif nicht abpfprechen finb. SDer elementar*

mufifalifche Einbrud ift fo öielbeutig, baß bie mufifalifche

Begleitung nach biefer Seite burd;auS nidjt fo gebunben

ift, Wie eS »tele barjuftetten belieben. SBo^l Wirb fein

Somponift jur ^lage ber 2Bef?mutb. ben 3t^t;t^muS beS

SMfürenrittS anftimmen ; aber abgefe^n öon berlei groben

llnterfd}eibungen ift ber elementare Effect fo üielbeutig,

baB ber mufifalifdie 3lusbrucf bei einer wehmütigen
SBenbung ebenfo gut jur Slluftration bangen ©eb.nenS ober

Wer weiß WaS b, erb,alten fönnte. SDie Seute, bie öon

9JcenbelSfobjrS ÜKuftf ju „Seife jie^t butdj mein ©emütb,"

bloS beSl;alb fo entjüdt finb, weil fie bie poetifdje ©timmung

fo gut träfe, mögen ein fonberbareS ©efidjt baju madjen,

Wenn idb, il;ncn bie mufifaltfd; öiel reid;f)altigere SBerge»

fanglidjnng öon ©rieg (Dp. 48) entgegenhalte, Wo ben

hellen, offenen Slccorbfotgen ber erfteu Hälfte in ber ^Weiten

ein chromattfd;eS ©udjen unb Saften gegenübersteht, baS

einem Srtftan alle Shre machte. SS ift Wahr, man rnufj

fia) in bie hetratouifdjen Erweiterungen ber 9]cuen erft ein*

leben. Stbcr wenn mau bteS getban hat, fo fann einen

baS §eine'fd)e Sieb in biefer neuen mufifattfehen gaffung

mit feinen Weisen nid}t minber auf ©chritt unb Stritt üer«

folgen, wie eS ben Sitten mit ber einfachen, eigentlich nur

einen widrigen ^armonteWechfet bringenben 3Beife 2JJenbelS<

fohn'S erging. (Sin Slnberer mochte fid} bie SotoSblume mit

gar feiner anbern mufifalifd)en Unterlage öorftcHen, als

ber ihr öon ©d;umann gegebenen, mit ber ftetigen unb

ruhigen, Weiten SonauSWeichungen abholben 2lccorbbe=

glcitung. Sdjliefslid) finbet er aber aua) gegen bie prideln=

ben, raftloS auf unb nieberfteigenben Sriolenaccorbe bei

granj nichts einjuwenben. ®aS roidbtigfte poetifch=mufi=

falifdbe Binbemittel nach ^ er 2Iuffaffung ber SJcufifnoöettiften

ift für ben ernften ÜJiuftfer wieber einmal baS ?cebenfäch=

lichfte. §alte er fich nur an bie Regeln, bie in ben Siebern

öon granj bie muftergültigfte Berförperung gefunben haben,

unb Wir werben, um ^anSlicf'S SluSbrucf p gebrauchen,

öergeffen, ba§ bie älnforberungen öon SJlufif unb ^oefic

äWei Sinien gleichen, bie fid) auf bie ®auer einmal fdnteiben

müffen, unb werben auf bie furje Entfernung beS Siebes

wenigftens ben Einbrud beS 5paroHeliSmuS erhalten.

(gottfegung folgt.)

3ur 5Dal)run0 kr Ked)te ber JDtonierc in

luttfl unb Wtflenfctittft

§ochgeehrtefter §err 3tebacteur!

3n 3lv. 46 3hrer trefflichen ,
altbewährten geitfdjrift

Dom 18. SKoöember 1891, tbaten Sie mir bie an,

mich als „Pionier ber neuen ©d)ule" ju bejeiebnert.

Sßiefe glänjenbe Slnerfennung meines, mehr benn ha '&=

hunbertjährigen StrebenS weifa ich mit banf&arem ^erjen

in hßchfter SBeife ju fdjä^en, fo bafj ich beS großen 5Dia)terS

SRücfert SBorte nachrufen möchte:

„®a| 2>u mitfi liebft,

,,9Jiact)t mid) mir tnettt) !" —
Äann man es aber wohl mir übel ausbeuten, wenn

ich ©reis, felbft unter ©reifen) frei unb offen be-

fenne, bafj id) fd)Iief3lid) mir flar bewußt Warb, in ber

Sbat mit ganjer ©cele unb freubigen 3JJuthS, aber auch

mit großen Dpfern meiner perfönlichen ^yntereffen, Pionier

in ben tiefften ©d;ad;ten ber mufiEalifcbert Äunft unb 3Biffen=

fchaft geWefen ju fein ? 2Birb man eS mir öerargen Wollen,

Wenn bempfolge ich fur weine 2lnred)te als „Pionier" mit

fefter Beftimmt'heit eintrete?

luf Qhr ©erechtigfeitSgefühl mit 3ubevficbt rechnenb,

l)od)geehrtefter §err Sftebacteur, erlaube ich m^ > um
unöerfürjte Aufnahme biefeS Schreibens in bie „ÜReue 3eit=

fchrtft für 9Jfufi£" ju erfuchen, berfelben lieben alten 3eit=

fchrift, p beren ÜRitarbeitem feit 1863 ju gehören mein

Stolj ift.

^n ben 3?r. 29 unb 30 beS Jahres 1891 erfd)ien ein

Sluffag beS üerehrlichen §errn ©attler unter bem
Sitel: „Heber ®oppelaccorbe". 3U

i
ener 3 e 't, als

biefe Hummern erfebtenen unb mir nach SRoSfau pgefanbt

würben, befanb ich gerabe längere 3«it in ©t. ?ßeterS=

bürg, unb als id) Enbe Qüü (a. St.) prüeffehrte, fanben

fid) meine Slrbeiten fo angehäuft, baß id) öfters faum 5Wuf3e
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fanb, bie laufenbcn Hummern burd)$ufcf;en. (Srft nad)

Söecnbigung ber jioei tüiaptigften Arbeiten (metner für&ltd)

im Xxudc erfdbienenen „ajjemoiren" unb einer „Anleitung

jur Mise de la voix nad) ben Siegeln ber altitaltfdben

©dbule, nebft anatomifd;=pl;l;ftologifd;er 23elim«fül;rung ju

©unften berfelben) gelangte id) baju, Don ben bei ©cite

gelegten Hummern ber ßcitfdjrift nähere unb genaue @tn=

ftdbt p nehmen.

Sil« id; babet auf ben ernannten Sluffajj be« fonft

geunfi fet)r achtbaren §errn £>. ©attler fließ, toar id;

benn boeb — (unb toobl wäre t§ ein jeber Inberer an
meiner ©teile aud) gcinefen) — einigermaßen er-

ftaunt, in biefem Sluffa^e einen ©egenftanb al« neu
a n a U; f i r t unb erörtert, ja, fogar al« Sßrobuft
eigener 9leflerion unb eigener 2lufftnbung l)tn=

gefteHt ju erfeben, iDeld;er bod) in biefer felben 3ctt =

fa)rift oor nunmehr fdbon fünfje^n Sauren
bei »eitern ftjtftemattfdjer unb ausführlicher, auf Safts! ber

natürlid;en (b. I;. ber a!uftifd)en) £ontcl)re, au«etn»

anbergefetjt unb bemonftrtrt ftd) üorftnbet.

Ttan beliebe nur com ^al;rgange 1877 in ben 9lr. 29
unb 30, unb Dom Jahrgänge 1878 in ben 9lr. 10 unb
11 meine Strtifel: „lieber ba« naturgemäße SBcfen
unb bie l»al;re gorm ber S)i|füttan jen" ju lefen.

(Sofort aber leirb ber geehrte Sefer aud; ftd; überzeugen
tonnen, baß bie, auf bem veralteten 2lccorb eitbaue
bafirenben Erörterungen be« pp. §errn §. ©attler jum
Deftern ber Älarbeit unb ©enauigfett, folglidb aber aud;
ber Uebfrseugung«fäl;igt'eit entbehren*).

®aß meinerfett« jebod; td) in ber Slufftnbung unb
tbeoretifdjen SluffteHung be« 91 a turfi;ftem« ber 3Jlifd)»

aecorbe (tr>ie ia) fte nenne)**), tbatfäctjlid; feine :öor =

gänger gehabt babe, ift längft anerfannt loorben, be--

fonber«, ba id; bereits 1861 an ber Unirjerfttät p 5Dco«fau,

unb 1866 im ßonferüatortum ju &eipjtg öffentliche SSor»

träge über bie afuftifd;e Söegrünbung ber 5Dluftl =

tl)eorie, nad; meinem ©i;fteme gehalten l)abe.

aifein ©runbfafc ift e« fiet« getoefen, in Slllem, toa§

Slnbere mir vorgearbeitet Ratten, unb fei e« felbft aud;
bor 2000 $al;ren getüefen

,
ebrlid; unb anerfennungsüott

meine Vorgänger mit bollern tarnen ju nennen, unb auf
beren ©cbrtften t;tnjubeuten. 2)at)er glaube id; benn bod;

toobl ba« 9ledbt p t)aben, ein gletdbe« Serfabren
mir gegenüber ©eiten« anberer ©d)rtftfteller &u bean=
fprud;en. Professor Yourij v. Arnold.

*) ©o erfreuten im Wuffatje be8 genannten §erni, ä- SS. im
Stccorbe: h-d-f-a, ber in c-e-g fid) auflöft, ba8 3nterDaH d-f als
mirflidje fleine Seij, unb d-a a!8 mirflid)e Ouinte, ma§ tu
ber Sonnatur burdjauS nidjt ber galt ift, fo bajj fid) SSicrflang
(bei §errn ©attler) in nidjt 8 Don bemienigen Stccorbe h-d-f-a
nnterfdjeibet, ber in ber Xonart 8t moH üorfommt, unb fid) ben
Oberbominanteu Sreiflang h-e-gis aufsutöfen t)ot. Unb fiub e§ bod)
biefe (auf @treicf|inftrumeiiten fef>r beutlid) öernetjmbarcn) 3nter=
uatten»9iüancen, auf benen ba§ 31 a t u r g e f e i<, ber ft r e n g I o g i f ä) c n
8luf(öfungen biffounirenber Slccorbe, unb infolgebeffen ber SonartS*
llebergänge Beru£)t.

**) ®er Sluäbruct „Soppclaccorb" ift fogar unrichtig,
beim er meift nidjt genau genug auf ben Sur) alt unb ben
Sliaracter ber Harmonie Ijirt, unb fann baburtf) nur *u
falfdjem SSerftänbniffe ber ©ad)e führen.

Sic Ü5 e f c 1 1 f d) a f t für Sitcrntur unb ffiunft Oiclt im
Gouccrtliaufc bc§ , ^oolonifdjcii ©arten" iljrcn Ickten Sonccit=\'lbciib,

einen Stöbert «Sdjnmann = 91 beub ab. ©r fjinterltcfj einen
überaus erfrettlidien ©efammteiubrucf. fflüt bem I)crrlid)cn, tief

Icibettfdjaftlidicn ©utotl^Irio eröffneten ifju bic §crrcit eicnteuä
S3raun (ßlabicr), (gl«maun unb Shtffcr; 4 Sieber aus ber
„Sidjtediclie" folgten, gcfuiigcn won grauteitt ©djocu »on ®tein =

born (Scljrerin au ber ^äbagogifdjen ?J!ttfiffd)ute) , bic über einen
-'-'Jcjäofoptait mit augeneljmcr §ölje Mifitgt. gür bett frcmtMidjcn
S3cifall, ber it)r gefpenbet mürbe, baufte fic mit einer Sugabe. 91m
beften gefiel fpätev luotjl bic 9Stebergabc bc§ Siebe« „sWbcr gtembe",
auä bem eidjcubotfheyfluÄ. fterr (Slemcuä SBrauit füieltc sioifdien'

bnrd) 2 Shtmmern aus ben „tfiubcrfceuen" unb leitete einen neu-
gcgrüiibetcn ®amcnd)or, ber fid) jufamiuettfeljt au§ beut Sicrcinc

angetjörenben Samen unb ber an biefem Slbcnb mit bem „Sanb^
lieben Sieb" an« Op. 29 jum elften «Kaie fid) tjören tiefj'.' W\t
einer oortrefftidjeu 9(uffiit)rung beä Ijerilidjen lälaöicr. Quintetts,
baä einem ©djtimaitn-Slbcnb immer erft bie rechte SSeifjc jit geben
uenuag, enbigte ba§ Soncert. ®a« ©treiefjquartett namentlid)', bog
bic Herren Jtammcrinufifcr (518 manu, CSctcnbredjt, ©djrautm
unb 9hiffer bilbeten, mar in ber Ifjat gaitj bor^üglid), aber aud)
bem Elauicrpart mufjtc bie^iauiftiu '{yräulcin (Slifabctf) ©djulje
nad) ber rein tcdjnifdjen Seite tjiix in fetrt loben§mertl)cr Seife
geredjt ju werben. 2>ie ©efangänummern begleitete §crr Scbnert
redjt gefdjmaefooll unb augemeffeu. Karl Sohle.

©örlifc (@d)lufj).

®te Sbitr = ©tim pl;onie ton (Sraf §cd;berg beginnt mit
turpem Slnbante. ®ie SJcrarbeitung ber melobifd) unb rt)t;tt;mifct>

fl(ücflid) erfunbeneu Sliemeu ift bei aller (Siubeitlidjt'eit abmedjslung«»
rcid) unb jeugt Bon fprubelnber ^i;antafie unb ®efialtuug8fä(>igteit,

bie mobulatorifdjeii llebergänge — ungeätintngeu-natürlid), mit
Ivetten turjen üfcerrafd)enben 9lu8mcid)ungen; bie gorm ptoportionell

gegtiebert unb flar ausgeprägt. ®ie Snftrumentirung malt fd)öne

Siangbilber tocrfdjiebeitfter ©eftaltung. ®ie breite Anlage beä Iterr»

lidjen 3(8 bur» Sargt^etto bel'unbet ©cbmungfraft unb ©emütl;8tiefe.

®aä ©djerjo^SStPace ift tebenbig4aunig unb baä etnfter gehaltene

assai piu moderato mit toirfungSboUem §ornquartett contraftirt

fdjön. Sag fdjarf auggeprägte Sbema be§ Allegro con brio (nad;

einem einleitenben Andante con moto) roirb fpäter in einem gttgato

fiitgeredjt »erarbeitet. @ebr fdjün fiub aud; jene Beiben contrapun£=

tifcbeit ©teilen jroifd)en ©treid)quintett unb ^oljbläfern bnrd; Oegen-
übcrftetlung großer unb Keiner DJotenrocrtbe. Unter Bellem gan=
farenfd)aü lemmt e8 in einem meno mosso e maestoso mit frönenbem
§t;mnuä jum @d;lut. — Ser äBertb biefe« Opus liegt barin, bafj

©raf §od;6erg fid) begnügte, bon SSeetboben jit lernen. Sßou moberner,

effectbafd)euber 2lufbringltd)feit 6ä(t er ftd; fern. Sie SBabnen, in

benen er ftd) bewegt, fittb bie gewohnten, fieberen, gefunben. Ser
@r/mp^onifer machte bem ®eneral»3ntenbanten beö l;o^en Suuftin--

ftitnts in »erlin aüe @bte.

„Son eroiger Siebe." @Bmpf)ouifd)e SDicbtmtg »on i. §ei«
biitgsfelb. Ser bnrd) feine „Sönig Sear»Spmpb,ouie unb „3igeuner=

tänje" befannte Eomponift birigirte fel6ft. ((Sc t)at am ©tern'fd)en

Sonferoatorium in SBerlin ftubirt unb ift Strector ber Siegiti(5er

ging- Slfabentte.) Süöir roiffen utd)t, ob eg fid) um göttlicbe, ober

ntenfd)lid)e Siebe l;aubelt. SBarum gerabe „Siebe" unb nidjt bieffeidjt

„@el)nfud)t" ober „§etintteb" — ? Sie unenblidje SDMobie, batb ftitt=

füg, balb leibenfd)aftlid) bie Octaoeit» unb Älangregionen beg Orcbefter8

auf- unb abftnrtiienb, ibre mäd)tigeit Siebcgarme Dom fd)auerlid)-

get;eitnnif30ollen, unbefinirbaren ©d)all be§ Xamtam (Secfeu) big jum
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hödjften, fofeitbett Tone bes ©lödleinS auSbreitenb, unb auch bie

Snfhutnentation, bieg WeS trägt ein ftavf SBagner'fcbeS ©eprage.

®ie SBieberfeljr jum 2Infang tfaracterifirt ungefähr ?(rien[orm in

großem Stil, ©onft ift — tro(3 Tljema unb melobifcb«rhbu)tnifchei'

Uhdjalnnung besfelben — Bon gorm nid)t Biel bie 9febe. @« iß

mehr freie ^antafte. Sem feurigen Temperament be« eminent be«

gabten, (jerbortagenb talentirten Somponifien bürftett bie begreujenben

Söabncn ftreitger gorm ju gefunber gortenttBicfelung empfehlen

fein. Sgl. SJfuftfbirector gletfcher unb ©tabtrnufttbirector @tie£)ler

teilten fich in (rcitfungSBoII aufgeführte) Begleitung ber Sßocal-

©oli. — SBor bem Schluß — Jöieberljolung bon 5>änbel'ä „§aHe*

lujah" — banfte £err StabtBerorbneten*S3orfteher 58 et he ben 2fiit*

wirfenben Stilen unb fdjtoß mit einem breifacfien §och auf ben §errn

'JSrotector Sr. grc. ©rafen § Oelberg, reelles biefer ebenfo auf bie

©tabt ©örlttj ertriberte. ©a« Orc^efter braute einen 3 fachen Tufd;

feinem genialen ©trigenten Dr. SD? n et, bem mit Sorbeerfränjen

über Wütteten. Vlud) bie ©olifteu unb Wufifbirector gleifdjer erhielten

Sorbeeiftäuje unb Söiumen. ®er iBeifad be8 überaus ja^treic^en

Slubitoriumä war ein fiürmifäVraufd)enber unb ber Subel fanb

feiner fein — Gsnbe!

Stach, ber weit über bie ©renjen »on ©Brli^ befannte unb be*

liebte ffioncertfänger (SSariton) §err gri^ Siebter betbä'tigte fich

ftetlBertittungSrceife als ©olift in ben groben unb bei ben Slupb>

rungen in ben Soloquartetts in hö<hft lobenswerther SÜBeife.

Dr. J H. Wallfisch.

SRitöfce&urfl, 2. 9Mrj.

5 e ft a u f f ü h r u n g ber Wagbeb urger Sieber*
tafel. gur g-eicr beS 75 jährigen SBeftetjenS beS SSeteinS hatten

fief) am greitag fämmtficfje Slfitglicber Berfammelt, um in feftlidjer

SScifc unb fangcSfrof|er Stimmung einige rjerborragenbe Gompo»

fitionen für Sftänncrdjor mit Drdjcfterbegleitung Boräitfüfjren. Sie

Leitung lag in ben bemährten §änbcn bes f. SlfufifbirectorS §errn

St. 33ranbt. — SSon größeren SBcrfcn für Sfior, ©oloftimmen unb

Ordjefter brachte baS Programm Bier urb jwar bie Ifiex ned) nicht

aufgeführten 28erfe , Salamis" bon 3fr. ©crn?t)eim (welcher per-

fönlidj crfcrjicnen war), ,,Oftermorgen" Bon gerb. §iQer unb bie

grithjoffeenen uon W- Srucf). 2>em an ber ©pijje beä Programms

fteljenben SKänuerchor „®er bunbertfie ffafm" «on 91. S3ranbt haben

wir beim beften SBiden nicht niel ©efehmaef abgewinnen fönnen,

jitmat ber Shor fomohl bejüglid) ber Tactfeftigfeit, als ber Qnto»

tiation ju tuünfcticn übrig ließ. SSon trefflicher SSirfung bagegen

ift baS Soloqttattctt „(£r ^nt unS gemacht unb nicht Wir" unb baS

SInbante „@ef)et ju feinen Sfjorcn ein". ®aß ber fel)r jahlreicfic

Efjor oueft fchwierigere Sompofitioncn aufführen tonnte, bewie?

er mit bem Sßortrag be§ ©iege§c6,ore§ „Salamis", be§ „Ofter=

morgenä" unb ber bramatifdjen grit&joffcenen. ®te jwei Stjor«

lieber ehemaliger SSerein?birigenten (S(ug. unb 3u(. SDfühling)

unirbcn nicht ganj einwanbfrei gefungen. ©ehr gut bagegen ge=

langen ba§ Slttenhofer'fdje „S)ort liegt bie §eimath mir am SRbein",

bie Sßoltelitber ,,3ch fahr' bahin" »on QuI. Otto unb „©eute fdjeib*

idi" Bon E. Sfctnnann. Rur SIu?führung ber Solopartien waren

Die Eoucertfängcrin grl. ßouifc Dttermanu au§ S)re§ben unb

ber ffunigl. Sammerfanger §err 5(5 au l äJulß au§ Serlin gewonnen,

grl. Ctteimann brfijjt eine fehr flangBoöe ©timme; bie§ bewies fie

in ben Solopartien be§ „Oftcrmorgens" unb Den „g-rithjoffeenen".

3n ber SIrie , Bell raggio" aus IRoffini'g „©eniiramiä" tarn ihre

ziemlich bebeutenbe Ächlfertigfcit befonberS jur ©cltung. — §err

43 u 1 ß , Bon bent sahlreicheu Stubilorium ftürmifdj begrüßt, fang

ben ^rolrg au* SeoncaBatlo'S Saja^jo. SSir tönnen uns mit bem

$ro!og im „Sonccrtfaal" burchauS nidjt befreunben, jumal c§ fich

hier um eirc SBerein«fcft!ichfcit tjanbette. 9coch größeren ScifaH

erjieltc §eu SBnIfj mit feinen Sicbcrborträgcn. ®er „^rühlingS«

iraum" Bon Schubert, „SRöälciu wann blühft bu auf" Bon Sommer
unb 9teinbo!b Sectcr'S „grwarten". ©eine phänomenale Stimme
jeigte fich hier im botlften ©lanje. 9teichlichcr Söeifatl warb bem

trefflichen SJüuftler ju Zfyeti. (grwähnt fei noch ein Bon SB. Saweran

gebichteter Prolog, welcher Bon Sät he greijtag gut Borge»

tragen würbe. SltleS in allem jeboeß Ijälte baS Programm eine

„Mrjung" fehr gut Bertragen tönnen.

3. ÜOcärä. Sa« Bierte (unb lefcte) gafino-Soncert.
Orcheftcrioerte Bon SKojart unb SSoItmann. ©labierfolo: gräuletii

ÜKartha Börnig (Berlin), ©efang: §err Üteinholb Jpoffman (Berlin).

Tie SröffnungSnummer biefcS SoncertcS bilbete bie immer gern

gehörte etwas büftere ©moIl= Symphonie Bon üKoäart, in allen

ifjren ©äjjen trefft icf) wiebergegeben unter Seitung beS §errngri^
Sau ff mann. SScfonbcrS baS SDJcnuett mit feiner fehwunghaften

Sontiapunctif unb bem lieblid)en Srio (®bur) fyat unS jugefagt.

®en erften Sag (Stllegro molto) hoben Wir fchon langfamer gehört

;

jebod) ge(;cn bie Meinungen ber gachleute bezüglich ber jCempo-

uahme 3J?d jart'fctjcr: Snmphonien wcfentlid) auSeinanber. Sie beiben

Soliften beS SlbenbS waren: gräulein 2Jiartha §ornig für baS

GlaBicrfolo unb ^ierr SReinhoIb §offrnann für ben ©cfang

(beibe aus SBeilin). Sßon ber ^ianiftin hörten wir Capriccio

brillante (Op. 22) Bon 3RenbelSfot)n, eine Sonipofitiou, weldjc im

SScrgleid) ben heutigen ©rfcheinungen ber (Slaoierlitteratur etwas

Bcrblaßt erfefecint. ®aS ©tüct hinterließ baher feinen nachhaltigen

(Siubrucf. @S fei nur conftatirt, baß grl. §ornig baffelbe tedmifd)

mit gutem ©eliugen wiebergab; nur muß fic noch mehr barauf be«

bacht fein, ben ^ebalgebraudj möglichft einjufchränfen. S)ieä madjtc

fich namentlich in ber 9tigoIettO'5ßaraphvafe Bon SiSät geltenb.

®ic noch fehr jugenbliche Spianiftin hat entfehieben Salent; bejüglid)

ber Soloftucfe hätte fie eine paffenbere 2Ba£)t treffen müffen. Stüde

wie: Sluf Der alten SBurg unb Sßlauberet Bon Soofäf liegen ihrer

Sluffaffung fern. ('-Betreffs beS erften ©tücfeS wollen wir bie gad)«

leute auf eine ganj eigenartige Stccorbfolge aufmerffam machen: auf

d-f-a ®reiflang folgt h-dis-fis-h §bttr jebeufallS nichts für einen

SDfuftfer claffifcher SRichtungü dagegen fpielte grl. Börnig bie

Sßenetienne (SBarcarole) Bon ©obarb ebeufo bie fchon oben erwähnte

91igolettO'$arnphrafe befriebigenb unb erwarb fich wofjlocrbienten

Söcifatl. — 2>er Sänger beS StbenbS §err 3ictnhoIb ftoffmnnn
brachte ben ^rolog ju SJeoncaBalto'S „Sajajjo" unb Sieber Bon

§enfd)el (3ung ®tetrich), grühüngSlieb oon iKenbelSfohu unb

„©efitßt", aus ben SRatteufängerliebern bon ©. §ofmann junt Vor-

trag, gür ben Prolog im „Eoncertfaal" fönnen wir uns nicht

begeiftern; biefer gehört ein für allemal auf bie SBühne. (Senfclbcn

fehler betreffs ber SSaljl beS StüefeS ^oben wir fd)on gelegentlich

ber geftaufführung ber SDJngbeburgcr 2iebertafcl erwähnt, als §err

iß. Sulß ben Prolog bortrug. §ter war er erft recht nicht am
ißlage).

SßeifäÜiger würben bie Sieberfpenben aufgenommen
;

§err

£ioffmann berfügt über eine recht ergiebige 33aritonftimme
,
muß

aber bem SSortrag nod) mehr Slufmerffamteit juwenben. SCiit bet

frifcheu, wirffam inftrumentirten geftouBerture Bon SR. SBolfmann

erreichten bic bieSwintcrltchen Souccrte ihr ©nbe.

5. SDfärä- ^onfünftlfröcretn. SJiit bem leibenfdjaftlichcn

S motl Quartett Bon ©djubett würbe her heutige SBortragSabenb eröffnet

unb mit SöeethoBcn'S © bur=Quartett befdjloffen. ®aS @d)ubert'fchc

Quartett haben wir nod) nie fo ibeal fd)On unb beftrictenb im Slang-

jauber gehört, wie am heutigen Äbenb. S)er ?öwcnantheil bejüglid)

ber Ausführung gebührt §errn gclir 33 er her, welcher in feinen

©antilenen einen immenfen £on entwicfelte. ®aS gleiche Sob fönnen

mir ber Ausführung beS © bur--OuartettS Bon S3eethoBen fpenben.

28aS bie ©oliften beS StbcnbS Oräulcin Johanna Shielc aus

33eilin unb §errOüd)arb Sorens oon hier) anbetrifft, fo wollen

wir nur bnuerfen, baß beibe Talent haben, jebod) nod) nicht con.
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certrcif flnb. Sie Sängerin Ijättc „©olocgS Sieb" Bon ©rieg nitrjt

roäblcu foücn, baju gehört metft Sefäbjguug. 91m beften i)at uns

nod) 8<>rjl)rfTS Sieb „8mifd)cit uns ift nidjtS gcfcfjeljen" gefallen.

$err SR. Soreuj beft^t ebenfalls SEalent, aber eine Eljopin'fdjc

SJaUabe Bedangt einen tcct)nifc^ wie mufifaüfcf) BoUftnubig fertigen

ftünftler. Uebcrtjaupt roärc cS (unferer SInfidtjt nad)) für ben herein

oon weit größerem 3?u£en, menn bic §erren SBorftänbe barauf

fcf)cii mürben, nidjt Anfänger flujulaffen, bamit ber Skrein nidjt

alS S3cvftid)Sfclb für iljre Seiftungen Dermenbet wirb.

SDcit Erfüllung biefer Sitte mürbe fidi ber Sorftanb beu ®on(
Dieter SDiitglieber erwerben, benn ber llntcrfdjieb jroifcfjen ben SSor=

trägen beS Quartetts unb benen ber ©olifien trat fjeute Hbenb
red)t beutlidj fjerbor.

(gortfefcung folgt.)

Feuilleton.
JJerfonalnad)ru1)ten.

*—* $er ©erjog Ernft ron @ad)fen*9iltcn6urg Ijat Bedienen
bie golbene »ccbaiüe für Sunft unb Sffiiffenfdjaft ber Dpernfängcrin
Sil. futfdjera in SDreSbcn, ber Sönigl. preufj. tammerfängerin
grau SiOi Sefjmann unb bem frofoperufänger $oul Salifd) in
aöten.

*—* ©err StammerBirtuoS Sftarcello SRoffi ift als SJkofeffor
uub SJhectorialmitglieb in bie ®rudcr'fdje SKuftf.SIcabcmic in SSten
eingetreten.

*—* grau Dr. SKarie Bon Sülom, bie treue unb it)n mebr
wie gemanb Berftefjenbe Sittroe beS ritterlidjften aller ftünftler,
bält fid) äur 3eit in SBrcSben auf. Es fotf fiefj beftätigen, baß fie

aus ben Wactjlafj unb ben Eorrefponbeujen baS mufifgefd)id)tlid)
2Sid)tige eliminircn unb IjerauSgcben mirb. SaS ift um fo mistiger,
als eine Ofeitje tactlofer iSublicationen Bon ©riefen beS grofjcn £otcn
nur geeignet fmb, bie SDcifjBerftänbniffe au näfjren, bie fie Elären
fottten. 2>afj ein ftreitbarer, raftlofer ®eift, wie ber SBüIow'S, nicfjt

nad) engen unmutigen SBortäufjerungen beurteilt werben barf,
liegt wobt auf ber $anb. Sffitt Slde wiffeu, bafe Sülom, ber bte
©rofjmutb unb pflichttreue perfonifijitte, febr ausfällig fein tonnte.
®aS gehört aber, an feiner eminenten Sebeutung gemeffen, nicht in
ba§ Silo, baS bic Schriften abfpiegcln folten. SRan barf glauben,
bajj bie Briefe an feine ©attin, an grau Bon SBelj, fein ©cbülcrin,
unb an grl. qjeterfen, feine greunbin, nid)ts berlei enthalten. 3m
Scrfihr mit Siampfgenoffen unb ©cgneru Ijat Süiom SSieleS gefcljrieben,
was nidjt BeröffentlidjungSreif ift. grau B. Sülom fefjrt nidjt sur
Sühne äurücl.

*—* 2JcaScagni bat feinen Sontract mit ©onjogno bis 1899
Bedangen unb fid) oerpflid)tet, in jebem QaE)re eine neue Dper *u
fdjreibcn.

*—* ®ie erfie Slbonneutin ber beutfdjen Dper in Sonbon war
bie Königin SSiftoria.

Neue un5 tteuein(luMrte (Styern.

*—
* SBie italienifdje Slätter melben, ljat SRoberto ©tagno bie

neue Dper Bon OioBanni ©ianetti „£>abrou aJcaurijio" angcEauft,
um fie im Eommenben ftcrbft am SStener §ofoperntbeater sur S(uf=
futjrmtg ju bringen.

*-* 3m tönigl. Dpernftaufe in $cft würbe baS SBaOet „Sßorb-
M)t" bon Sßictor C(Son, Wufif Bon gb. «ßolbini fürslid) pm erften
aJf ale gegeben.

*—
* 3n 'ISaBia rourbe Eürälid) im bortigen @uibe=£ljeatcr eine

neue Dper Bon SUfrebo ©offelbini, „©alBatorcüo" gegeben, bie
einen glan^enben erfolg babontrug. 5Ke^rere Wummern mufjten
miebcrbolt werben. SBcfonberS ein finabendjor fanb grofjen SBeifaü.*—

* Sn $eft errang eine neue breiactige Dper „®ie Söiifjer"
Bon ©bmunb garfaS bei iljrer erften Sluffütjruitq an ber Sönigl.
§ofoper tro^ aHer aKü^en be§ ©irigenten Kififd) unb aaer Ein-
gebung ber SWitwirfenben faum einen SldjtungSerfoIg, wa§ großen»
tbciis bem ungliicffeligen , aus ber inbifeben @age genommenen
Sujet äujufdjreibeu ift. 2>ie Sompofition an unb für fid) lefjitt

ftd) meift an SSagner unb ®olbmarf an, Berrätb aber immerhin
ntdjt geringe gäbigfeiten beS ©irector? beS Elaufenburger eonfer^
BatonumS.

*—* 3n Wonte (£arlo mürbe bie einzige Dper ,,ipulba" beS

Berftorbetten genialen franjofifdien Eompouiften Saefar granef mit
burdjfcblagenbem Erfolge gegeben, grand bot über 20 3abre an
biefem 3Berfe gefeilt, unb nod) auf bem ©terbebette befdjiiftigte er

fid) mit bemfelben.

*—* Sei uötlig auSBerfauftcm §aufe fanb in SDcannbcim auf
ber §ofbiib,ne bie erfte Üluffübrung ber romautifdien Dper „®er
Pfeifer Bon §arbt" Bon Sapeßmeiftcr gerbiuanb Bangert ftatt unb
fanb einen gerabeju glänjenben ©tfolg. Komponift unb fibrettift,

Dr. §an8, ioiirbcn über breifjig SJlal gerufen. Sie SKufif, baupt*
fad)lid) in feffelnber Siebform gehalten, ift cbel, melobiöS, ber Sejt
jeidjnet fid) burd) fdjönc ©pradje aus.

*—* Eugen b'Sllbert ift im Segriffe, leiste §anb an eine neue
Dper ju legen, wddje ben Xitel ,,3ngo" trägt' unb auf einem SRoman
Bon Philipp 9iüfcr bafirt.

*—* ©ine Dper ber SBeflincioni t)ei%t: „Wae'« ©djwefter".
®ie SeHincioni fdjrieb ben Sejt in $rofa, er würbe bann Bon
SoliSciani in SScrfe gebrad)t. Sie ÜJtufif fdjrcibt im Stuftrage

©tagno'S ein junger Somponift Sginio ©ettacioli.
*—* Slmcrifa Wirb ©agner'S Si'flCH&oper „'Sie geen" im

iiäd)ften Qaljre in englifd)cr ?Iuffüb,rung mit ©ignora Smma 5?emaba
alS 8tba (ennen lernen. Eine große Opemtouruee Wirb baS 5Berf

al« Stepertoirmittelpunft führen. ®ie SIbminiftvation beS Vermögens
beS SönigS Bon Satjeru t)at mit Jbeobor 3Jeufj in Serlin einen
SScrtrag abgefdjloffen, bem jufolge SRcufs auf eine 3tei()e Bon Qaljren
baS SluffübrungSredjt für ©nglanb, Slmeiifa unb bie britifdjen

Solonieu übertragen wirb.

tttrtnifdjteo.

*—* gür biejenigen, weldje fid) für
4

ßvof. Hermann SRitter'S

Viola alta intereffiren
, ift fein foeben bei ©luber in SSürjburg

in 2. Auflage crfdjieneneS ©djriftdjcn „^rof. §ennann SRitler unb
feine Viola alta'' gu empfehlen, WeldieS alles SBiffenSWertije über
ben ©rfinber, über baS Snftrument fclbft unb über baS für baSfclbe
Borb,anbcnc SRcpertoir entbält.

*—* Qn TOainj bat bic Siebertafel unter SJolbadi'S anfeuernber
Seitung mit S3tucfncr'8 „Te Deum" einen glänjcnbcn Erfolg ba>
Bongetragen. ®aS publicum war ergriffen Bon bem gewaltigen
SBerEe.

*—* 9?ew 3)orf. 9Jid)t lange wirb eS wäbren, unb ber tüdjtige

herein „granj ©d)ubert«5D?änncrd)or" befißt fein eigenes £>eim.
U(an gebt gewaltig tn'S 3cug unb ein Enti)ufia«mu8 olne ©leidjeu
befcelt bie ©djubertbünblcr. 8000 «ßfunb fmb bereits gejeidjnct unb
biefelbc eiiimnc wirb im Saufe ber nädjfteu Qtit gejeidjnet Werben.
Dirigent (Sari £>ein eröffnete ben Zeigen mit 100Ö ^ifunb.*—* Eine neue DuBerture Bon äRactenjic „Sritannia" be=

geiftertc Dr. 3iid)tcr fo febr, bafs er biefelbe jur STuffübrung in
fommenber ©aifon in ber ^fjilbarmonic ju Uicn beftimmt b^at.*—* SBcnn man einer Reibung beS „aHufical ©tanbarb"
glauben barf, f)at ©. OabneOi ©ante'S „®öttlid)e tomöbie" für
Drd)efter unb ®efang compouirt unb mirb biefeS SS8erf in ben
nädjften Sagen in Sonbon jur SIuffüb,rung bringen

!

*—* 9J?aj ^lancf bcröffentlid)te bei Sreitfopf unb Härtel in

Seipjig eine ©dirift, „2)ie natürlidje Stimmung in ber mobernen
SSocalmufiE". Sin ber §anb braftifdjer Söeifpiele weift ber Sßerfaffer
nad), baf3 bic Stnfidjt einiger 5£b,eoretifcr, weldje ber temperirten
Stimmung überhaupt jebe Söeredjligung abfpredjen, ba fie ftd) Bon
ben natürlichen SSerbaltniffcn entferne unb fojufagcn bem Dfjre
etwas Dorlüge, 2Ingefid)tS ber tb,atfäd)lid)cn Seiftungen ber tempe»
rirten ©tiinmung Bon fclber ridjte, unb er fcbliefet feine ganj an»
jictjcnbe @rörterung mit ben SBortcn: „Ob bie natürlid)e Stimmung
fünftigfi,in einmal eine bebeutenbere IRotte in ber SDcufif ju fpiclcn
berufen ift, als jefct, Bermag b,eute 9?iemanb ju fagen. Sidjer ift

nur baS Eine, bnfe bieS nur bann gefdjetjen mirb, wenn ein ®eniuS
e»ftet)c, ber in ber ©pradje ber natürlichen Stimmung mefjr ju
fagen weife, als in irgenb einer anberen; i^m würbe gcmifi fein

principiedeS Sebenfcn ©tanb galten".
*—* 3n bemfelben Sßedage erfdjicn eine b,nmno(ogifd)e ©trcit=

fdjrift Don Dr. «pfj. Sffiolfrum in ©eibelberg „9ibP,tbmifd)!" biefelbe
ift gerietet gegen sßrof. Dr Eornill in Königsberg, we(d)cr fid) für
ben ifometrifcfjen ober ausgeglichenen atb,ötb!muS im Sfjorolaefang
ins 3eug wirft, mäbrcnb fid) 58. für ben quantitirenben entfdjeibet.*—* ®a§ Slnfang« biefeS 3af)re§ in ber wiffenfd)aft(id)en 33ei=

läge ber „lagemeincn Seitung" erfebienene ScbenSbilb Drlanbo bt

Saffo'S Bon bem Sgl. ba«erifd)cn SIrcbiBratb Ernft Don ®e8toud)e8
ift nunmehr als Sonberabbruct in S3ud)form bei 3. 3. Sentncr in
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SJiiindu'ii crfdjicnen. l'luf ©runb ovdjiöifdjcr Quellen aufgebaut

liefert bet äScvfafjei mit biefer nllgcinciit iittcrcifirenbett S3iograpl)ie

bcö großen HfcifterS eine cbcnfo luiüfommenc M luürbige geftgabc.

(Scfdjmiicft ift ba« 76 Seiten ftarfe S3ünbd)en mit fünf fdjSn aus«

geführten Sibbilbungen, bie suglcid) aI8 fdiägcnSiuertljcr Beitrag juv

@c[d)id)tc Sllt»!I»itnd)enä ©eltung liabeu. angefügt ift ber bis

(Snbc bc« 17. 3al)rl)unbcrt3 ä" uetfolgenbe Stammbaum Orlaubo

bi Saffo'<?.
*—* (Sine Slnjabl ©ciftlid)c unb Hhtfifcr fjaben fid) mit ber

Scingcrfdjule uon Saint=©cruaiS in »Bcrbinbuno gefegt, um fid)

über bie ©rüubuug einer granjöftfdjcn ®cfellfd)aft für geiftlidic

yjiufif" ju crftänbigcii. ®icfc »Bereinigung bejiueeft : 1. ®ie äßicbcr»

tjerftetlung beä grcgoiianifdieu ©cfangeä. 2. ®ie {Rehabilitation

ber fogcnnitnten '^a'l^tiina'fdjen 9J?ufif. 3. ®ic Scf/öpfuug einer

moberneu Jlirdjcnmufif, roeldje bie rXertr unb bie ©efege ber ßiturgic

im ©eifte ber ©regorianifefien unb »p'alcftrinaifdjen Irabitionen

ad)tet. Sic jatjUeicljert au§ aQcn Steilen 3franfreid)3 fommenben
93eitritt§crflörungen bejeugen l)inlünglid) bie 9ciiglid)feit unb ^cit»

gemnfiljeit biefer ©cfeUfctjaft, roeldje fid) nu alle ÜKufifer lucnbet,

iocldje für eine 9?cform ber fid) immer mcl)r oerftad)enben Äircfjen»

mufit Partei ergreifen. ®em $ur Drgauifatiou biefer ebelfte Qmcdc
uerfolgcnbcn ©cfcttfdjaft eingelegten SluSfdjufs gehören u. 91. ai§

tjerüonagcnbfte ÜJfitgliebcr an ©uilmant unb S8ourgault=®ucoubraV).
*— * 9luf ber bteäjäfjrigen 2BeItau«ftctlung in Stntiocrpen be*

finbet fid) aud) eine Orgel au§ ber, fdjon mit oerfdiiebeneu SDiebaillen

nuSgejeidjneteu SSerfftatt ber Orgclbauineifier ©ebrüber Stuf tu

©ieugen a. b. Breiig in SSürttemberg. Bon ben auf alle Sauber
uertr/ciltcu '236 jegt in ©ebraud) ftcCiciiben Orgclroerfcn biefer an*

gefehenen Söerfftatt befinben fid) u. % 6 in ^Jnbien unb 1 in Qnpan.
®ic in Siebe fteljeube Orgel ift nad) bem beiuätjrtcu rübreupneuma«
tifcfjcn St)ftcm ber ©ebrüber Sinf erbaut unb baljcr bie Spielart

überaus leid)t. ®icfe fanu jebod) nad) Belieben oeränbert werben,

fo bafj Orgattiftcu, iucld)c fd))ucre Spielart geroöbnt finb, nad) unb
nad) ju beut bei biefem eijftem möglidieu, leidjtcn ©ang ber Saften
übergehen tonnen. 9(ud) fanu beu Saften leerer ©ang gegeben

luerben, bamit ber £on uidjt fofort bei ber leifeften SBcrüfjrung an*

fpridjt. diejenigen Spieler, tocidje biefc röfyrcnpneumatifdjen Orgeln
feit fürjerer ober längerer $c\t im ©ebraud) Ijabeu, jietjen jebod)

lcid)te unb preisife Spielart Bor, unb geroöljnen fid) uicgeu ber fo-

fortigen 9lnfprad)e ber Jone balb au ein entfpred)cnbeS, äujjeift

pünftlidjcä Spiel. Sie Sftanualflautaturen biefer Orgel tjaben

61 Saften, bamit jebcä Kegifter f)öf)er ober tiefer gefpielt werben
fann. ®iefc ©tnridjtuug «ermetjrt bie ?ja[)l ber möglichen Stegiftcr»

mifd)uugen luefentlid) unb Dcrlciljt bem »ollen 28crfc eine ganj bc=

beutenbe SonfüKc. ®ic ,,grcic (Kombination" geftattet irgenb eine

beliebige SRegiftergruppe bereit ftcllen unb biefc iuäf)rei;b be0

Spiel« mit anbern, gesogenen 9iegiftcrn burd) eine leidjtc Berührung
beä pneumatifdjen ®rucffnopfe§ (9er. 28) an bereu Stelle treten ju

laffen. ©er Si?Hiefd)iueflcr für EreScenbo unb ®ecrc«ceubo bringt,

mit ber jartefteu Stimme begiunenb, nad) unb nad) fämtlidje Die«

giftcr jur Sfufpradje unb ftöfjt biefe in umgcFcb,rter 9feil)cnfolge

mieber ab.

Iritifujer ^titjeiger.

Mfyhx, SouiS. gü^rer burd; ben Slaöier^llnter»
rief;! Neunte, üon ^rcf. S3ernt;arb Sögel toer*

befferte unb neu bereicherte Auflage. Seipjig, ,3. ©d;u=
bertf; unb ©o.

lieber ben aufscrorbentlidjen, practifd) bcluät)rtcu SESertt) beS

ftö blcr'fdjen gütjrer burd) b cn 6 1 an i er»Ü n t er r i d) t finb

längft alle ^acfjleute einig unb bie Wufifiiebbabcr fjolen fid) nad)

mie uor bei iljm am liebften Sluäfunft in allen gragen ber Sitera»

turauäroaf)! ; um fo mef)r jeigt er fid) jeber, in ben legten !yal)rcn

eiftanbcnen Soncurrcnä geroadjfen, al§ bie neunte, non einer fo

äuoerlaffigen unb gefdjmactgfidjeren Slutorität ttie *}Srof. 33ern()arb

SBogcI befolgten Sluflage, bie bcatt)tcrtStuertt)cii, päbagogifd) ber»

roert£)barcn Srftfjeinungen ber Slabierliteratur aus ben legten jefjn

Qafjren foroeit al§ t^unlid) berücffidjtigt tjat unb allen billigen Sin»

fprücfjen, fomeit c§ bie Senbcnj be§ Serfeä unb bie Ä ö6,ler'fd)en

©efidjtspunfte äultefecn ,
geredjt ju ioerben fudjte. Qn ungemein

fd)mucfer 8lu«ftattung unb bequemfter §anblid)!ett ftctlt fid) biefe

Sluflage uor unb mad)t ber (Sbition «odju&ert^ al§ 9er. 1478
alle dfjre. K. L.

Auf füljniitgt n.

$*cet»CM, ben 2. SIpvit. IY. (Siebter) ffiimmermufif-Jlbenb

gegeben t)ou Si'aigavete Stent, Jjeini ^ßetri uub 3lvtlmr Stens.. 'Xrie

für ifJiaueforte, SSioline mit •bielonceUo, Op. 19, <S« bur toon Sabn.

^bautafie für
s
|!ienicfpvtc uub Violine, Op. 159, S bur. tum Sdjubcit.

Siio für '^iiineferte, Sioliue uub SSieloncetto, Op. 97, öbuv »on i. ».

SBeetfjoBen. (Scncertfliigel: «Blütbuer.) — 9. Stpril. Züo (@ bur, 9h'. 4

ber ©veitfopf &§ättel'fd)en SluSgabe) für ^iauoforte, Violine uub IViolon»

cell oon 3efepl; §at)bn. (§erren Sct/umann, ©uufel uub Shcßacl)

Slnbaute unb Variationen für 2 *)Jianoforte (Op. 46) uon 9tobeit

Sd)unteiini, in ber uifprüuglid)eii 9ciebcrfd)rift mit ^Begleitung bon

2 Steloitcelleu uub §0111. 3um er
f'
ett Sftile. (Herren Scott), 8ud>--

uMpcv, totenj, ^üttu-ect unb sßree.) Ouartett (33 bur, Op. 130) für

2 Violinen, Siola, SSioloucell uon f. Dan Seetbooen. (yerreu i'auge»5rob>

beig, Stiegel, 9remniek uub ®vü(5tuad)er.) (g'ügel uott sBIütbner.) —
20. Slpril. Prolog Uon Dr. granj Koppe^gtlfelb, gefprodjen ton ber

iiöiiigl. §of|rb,aufpieIeiiit gräulein 2llice 5Poü(j. Sercuabe (S bur,

Sütanufcript) für Orcf/efter uon 2llbert SBotfermann. 3unl el
f'
en 3Kei(e.

Souabe (St bur, Op. 69) für
(|Jiänofotte unb SBioloncell Uon f. Uau

S8eetl;oUeu. (Herren Sajolg unb SBb'dmauu.) Soncert (9h
-

. 2, S bin)

für $iuei Släferdjüre uub ©treidpordjefter Uott ©. g. §änbcl. 3um
elften Wale.

SeiMß, beu 7. 3uli. üKotette in ber Xbomagfircbe: „2Ber

unter bem Sdjirm be« §b'd)ften ft(3et" ($fattn 91), SRotette für

4ftimmigen Ebor unb 6 Soloftimmen uon @. g. 9rid)ter. ,,SBa§

betrübft bu bid), meine Seele" (
s

lSfalm 42), für Stjor uub Soli uon

©uft. Sd)iect. - 8. 3uli. fiirdjenmufif in ber 9hfotatftrcbe Sbor

uub Sfiotal au« „
s$au!u8" mit Ordjefterbegleituttg uon SDteubelSfofyn.

«rJUÖcrij|)attfCH, beu 22. Jlprif. Soncert ber gürftlidjen

5)ofcapelIe jum 23eften i^reä Sttttuen» unb Saifenfoubs unter Seituug

be« §ofcapeEmeifter8 *)3rof. Garl ©cb,roeber. (Soliften: grl. Eamilla

»Bertram, Sebreiin am gürftl. Eonferuatottum (©efaug), §err Soucert=

meifter Sorbad) (Violine) unb Surt §erolb, Sefjrer am gürftlidjett

goufeiuatoriunt (ffitauier). St;mpbouie uon ^einrieb, XXIV. ^rinj

3feufj. Sieber: 2ln bie SDhtfiE Uon (ssdjubert; ®er arme »^eter toou

Sd)umann. 3to e '' et3 Soncert für Sioline uon SSrud). 3we ' Stüde

für Örcbefter: (Sine Steppenffi^e au«JWtttelafteii uon Sorobin; (Sine

9iad)t tu Viffabon, Sarcarotte uon eaittt»@aen«. »öallabe, Sbur;
3if)apfobie, ©mott für Slauier uon Skabtus. Sieber : In questa

tomba uon Öeetbouen; SJraiennadjt uon SSrabmS; Sibmung uon

Sd)uiuanu. Duuerture ut ,,©te ueifaufte SBraut" uon Smetana.

Stettin, beu 31. »Uiäij. (©irigent: §err SKtcfiarb Hilgenberg.)

®rei gemifd)te Sb,öre a caiiella: Üob be« 5 ru^ltngS
;
grüt)lingäat)uung

;

®eui}d)laub »on SWetibelsfobn. $iolog^ gebicBtet uon ©ertrub uon
l

4Jarpait „grüblingsjeit", Sieb für ssopran uon SBecter. »Äaljer

?l«bur für Slauier uon Sd)ull,)off. Air varie für SSioline uon ©ancla.

3tuei Bieber für Sopran -
sffliegenlieb Uon SWojart; 9cur einmal mb'cr/t'

id) bir nod? fagen uon §iHgeitberg. „§erjd)en, mein ©cbä<jc6en",

SEBatjer für gein'ifd)tcn fffjor mit Slauierbegleitung uon <ßacbe. „®aä
grülilingäfinb", ein 9Jlardjen Uon ben uier 3abre«jctten für %tamn*
ebor mit Soli, Sectamation unb Slauierbegleituug Uon ©roße. E.

Z. 40 ober: Scböne ©eifter ftnben fid), Operette in einem äete uon

§ollaenber — 20. äprif. ®er SJieffiaä, Oratorium uon §änbei.

(Sopran: grau (Slifabetl; Sönig ; Sllt: grl. 9J!aria gtefen; Senor:

§err Opernfänger Sd)rb'tter; Safj: §err Dr. Oäfar Sdjneiber; S^or:

Ser ©efanguerein be8 Souferuatoriumä ber äüufit; Ordbefter: 2>ie

2;beater=(Sapetle
;
SDirigent : Sari fiunje, Sirector be« SonferuatoriumS

ber aJcufit.)

<&totif)Olm, ben 16. ajiärj. 2I6fd)tebS*Soncert bc« laiferl. fgf.

Oefterreid)ifd)en Sammerbirtuofen 3Jfarce!£o 9tofft unb gräuletn §elga

£t)ie§. 3roeite grofje Sonate, ©motl, für SBioline unb »IJiano uon

©d)umann. (§err 9tofft unb grl. ££)ieß.) Un Concert romantique

für SSioIirte unb »^taito Uon ©obarb. (§err 3tofft uub grl. Sbieß.)

Suite für »$iano uon 9tameau; (Stube »on 9ientba. (grl. Sbieß.)

§r/tnne k Saint-Ceoile •

für SSiotine Uon ©ounob; Ungarifdjer Eanj

Uon §ofmann. (§err 8tofft.)

Silflt, ben 23. 2)tärs. 1. ©eiftlidje DKuftfauffübrung »prälubium

über ben Sboral: „äuf meinen lieben ©ott", uon 33ad). O Samm
©otteä unfdmlbig, 4ftimmiger Sfjcral uon ®eciuä. ärie für »Barptou

aus ber „Wattb'äuS ißaffion" Uon 8ad). 0 bone Jesu, 4ftimmiger

93cännerd)or uon *J3tertt 1. Sag aus ber (£igmolI=Sonate, Op. 27, II.

„Quasi fantasia" uon Sßeetbouen. „@ebet", für SSiotine mit Orgel=

begtettung uon 9JI)einberger. Adoramus te, Christo, 4ftimmiger

9Jfänncrd)or uon 8iuffo. Andante tranquillo au« Op. 65 9er. 2

uon 2Kenbel«fobn. ätrie für »Barpton aus bem „Dettinger Te Deum"
uon §änbel. Beati mortui, 4jlimmiger »Diännerdpor uott SDtenbelä»

fobn. greie Orgetpbantafie über beu Sboral „Sbrift ift erftanben".

— 1. april. 3. Goncert be« Oratorien - SSerein« unter SOiitroirfuug
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be« Scncert«©änger8 £errn Stbolf ©c^ulje au« SBcdtn forte fyieftgci'

Samen unb Herren. SliaS, Oratorium Bon ÜRcnbelsfotyn. Dvdjejto

:

Siegelte beg 3nf.»9iegt«. t>. 'Sotyen. ©ireetton: Sql. «Dlitfifbirector

§err SB. SQBoIff.

SiÖictt, ben 1. Styrif. 24. (festes) goncert be« (giften SBiener
Sßclfä'Ouartctt« für ctaffiföe «Wufif. 2lugitft ®ue§6era. (1. S5iofine),

gt-r. ^Mlomena Surj (2. «Biotine), grl. SInna tum »aurrigartert (93iola),

$err Sübolf Sftifefö (Seile) unter äHitttnrfung bet Sßianijlin grf. §er*
mine ©finget', bei- Samntertittiiofin grau GtljailDtte 33o^e8=9tuder unb
be« Soncettfänger« §emt (Sbuarb SBaltet. Stabier^Oitattett bon
9tnna Senfety - tsd)u£t>e. Sieber »on SBra&mS unb SBatter. Soncert*

ftücf für Elabicr unb <3trcicf>«Quartett »on SSeter. £iabier=@ototooi>
trag bou £i«jt. »Streif. Ouartett äbur, Ob. 18 bon 33eetfio»cit

2»i«mar, ben 3. 2I»ri(. VI. Abonnement« * Sortcert ber
ftabttfc&cn Sapefle. (Sinnig ber ©afte auf ber SBartburq

, 2Rarfdj
au« „SCann&äufer" bon Sticfjarb SBagner. Soncert = Oubcrture bon
£>ebtbortl>. SReid&cn&aller @rmnerungni, SBaljer bon tyaepU Srcet
Stüde für @treu$ordjcfler: Sarcarole unb Charit sants parolos (i'ieb

ofae SSBorte) bon Sidjaifoto?!«. llngatifd;e 9}babfobie bon SiSU
©etotett (@«bur), Ob. 20 bon «3eet&o»ert. Oubei titre jur Ober

, äßat&a"
bon fytotoro. „©rojjmiitterdjen", ©a!on=SänbIer für 2 Sclo=SBioltnen
bon Sänger, gjaiba« aus „®er ®eift bes SEBojetrobcn" bon ©rofjmann

zu

Frankfurt am Main,
Eschenheimer Anlage 5.

r= Geginn des Winter-Semesters am 1. September 1894.
Aufnahme-Prüfung Vormittags 10 Uhr. Honarar jährlich M. 180.— bis M. 360.— (Winter-

Semester M. 60.— bis M. 120.—). Prospecte zu beziehen durch die Direction. Anmeldungen
werden schriftlich erbeten.

Die Direction:
Maximilian Fleisch. Max Schwarz.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Ve rsandtgeschäft und Loihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.

Theo Hesse
-S- Concert- und Oratoriensängerin (Sopran)

Düsseldorf, Parkstrasse 14.

Die Musikinstrnmenten-Manufactnr

^elnij-ütei* «fc Oo.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Falbriks-Hauptliste frei.

Leipzig. Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger. Leipzig.

Soeben erschien in neuer Auflage:

Drei Albumblätter
für

I *i janoforte
von

Hiels W. Gade.
Revidirte Neuausgabe für den Unterricht

bearbeitet

von

Heinrich Germer.
M. 1.80. *wet

An der Akademie der Tonkunst zu Erfurt ist die
Stelle eines 1. Clavierlelirers sofort zu besetzen.
Nur lehr tüchtige Bewerber, die vorzügliche Concert-
uud Kammermusikspieler, wollen ihre Offerten unter An-
gabe des Studienganges, der bisherigen Lehrpraxis, der
Unterrichtsmethode, der bisherigen Wirksamkeit in
Concerten, Angabe des Alters und der Honoraran-
sprüche bei einer Thätigkeit von ca. 24 Unterrichts-
stunden wöchentlich und Mitwirkung in Concerten an
Unterfertigten richten.

Hans Rosenmeyer, Direktor.

Verlag von H. BECHHOLD, Frankfurt a. M.

Soeben erschien:

Bechho/cTs Handlexikon

der Naturwissenschaften

und Medizin.
Bearbeitet von

A Velde. Dr. W. Schauf, Dr. fi. Pulvermacher. Dr. L Hehler
Dr. A

.
Lowenthal, Dr. O. Eckstein, Dr. J. Bechhold 11. Ii. Arends.

1137 doppelspaltige Seiten in gross Octav.
Preis

:
broschiert M. H .40, in eleg. Leinwdbd. M. IB.—, in hocheleg.

Halbfrzbd. M. 16. »0. Auch zu beziehen in 18 Lieferungen a 80 Pfg.

_

(iiebt über naturwissenschaftliehe, medizinische, chemische,
technische, elektrische etc. Fragen eine für jedermann verständliche
Auskunft.
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St 4>ih tray <f* Son.\
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I lof'-lMa nofovt t*.t~ii t>i*iloiut « Kn
^^^^^^^^^^^^^^

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales, Ihrer Königl.

TToheit dpi' PrmzpSNITI vr>Tl Wfllp« TCnnitrl T-Inhpif dpQ TTpr^ncr« vnn T^ldi'nhnrfrVi

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Anna Schimon-Retian
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

TVTnnphpnMm. KJLL±\*tLlKsLI
,

Jaegerstrasse 8, III.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Symphonische Etüden
in Form von Variationen

JL Uli. JL 1III1V1U1 M5

von

Edmund Rochlich.
Op. 5. M. 2.-.

Kammersänger Jossf Stand! gL
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Frieda Kriele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Coneert-Vertretung EUGEN STEM, Berlin, Magdeburgerstr. 7
1
.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Gisela Staudigl^ k. Hofopernsängerin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Concert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

Richard Lange,
Pianist.

Magdeburg, Breiteweg 219 III.

Adolf llsmanm9
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31. Bodo Borchers-
Gesanglehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, Peterskirchhof 9.

Gustav Borchers
Concertsänger n. Gresanglehrei 1

Leipzig, Hohe Str. 49.

®rucf Don ©. Ärrijfing in Setpä'8-



©oifientlid) 1 Siuiumer.— ^rciä öalbjä' fvdid)

5 50»., bei Kreujbaitb[enbung 6 Wlt. (©cutfdv-

lanb unb Defterreid)), rcfp. 6 5Rf. 25

fWuSlanb). prTOtglieber bc8 ?IIIg.®eutfdi.

$0fufif»erein§ gelten ermäßigte greife. —
3nfertton$gebüf}rett bie ^etitjeile 25 $f.

—

teip^ig, ben \8. 3ult 1894.

?f tue

Slbomtement netjmcn alle poftämter, 33ud)-,

9Kufi(a(ien= unb ßunftljanblungeu an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
S3ei ben ^oftümtern mujj aber bic SSefteHung

erneuert werben.

(Segrünbet 1834 von Hobert Sdjumantt.)

SSeranttt)ortttd)er 9?ebacteur: Dr. Jlitul Simon. SSerlag »ort <£. I. M)\Ü itadjfolger in feipjtg.

Wirnbcrgerftrajje 9lr. 27, (Scfe ber Sbnlgftrafie.

Augener & $o. in Son&on.

3». S*«fT«f & in @t. Petersburg.

$ettt$ntt & Ißotff in SBSarftfjau.

$ttt. £»g in 8ürid), Safel unb ©trapurg (Sanb 90.)

#«9ffat&('fcE)e Sud)f). in Stmfterbam.

f. § djftfet & £or«bi in $f)ilabelöf)ia.

JKdeit $ufttt«nn in Sien.

£. Steider & «o. in 9km»gorr.

SttftaJt} ßur «päbagogtl ber ©efanggfunft. SSon «ßrof. 9>urij t>. Slrnolb. — 9kue Gompofilioncn für SDfännerdjor unb gemifdjten Sf)or

Bon 3of)anneg ©djonborf. Sefprodjen üon Sßrof. SBernfjarb SSogel. — Siteratur: Karl ©frau», Sated)i§mu§ ber ÜJlimif unb

©ebärbenfpradje. — Dpernauffüfjrungen in Seidig. — eorrefponbenjen: Sabcn, Sonbon, TOagbeburg (Scf,lufj ftatt gort»

fegung), ^aberborn, SRuboiftabt. — geuilieton: ^erfonnlnadiridjten, 9Jeue unb neueinftubirte Opern, S3ermifd)tc8, Sritifdjer

Slnjeiger, Sluffüfjrungen. — 21 nj ei gen.

3ur JDabagogtk Itx %tfmpkm%
SSon

Prof. Yourij y. Arnold.

Die Magert über ben Verfall ber ©efanggfunft unb
über baS immer feltenere unb feltenere Auftauchen bon
gefunben, f räftigen Stimmen mit reinem, fcfyönem
unb fbmtoathifchem JHange — finb in ber legten 3 eit

ftets lauter geworben. Das ermähnte, höchft bebauernS*
wertbe gaftum ift — leiber! — nicht abzuleugnen unb
utiroiafürlid; brängt ftch uns bie grage auf: Welche Urfad>n
haben biefen SSerfatt herbei geführt?

3tuf btefe grage ^ört man benn gar fehr berfchtebene

Antworten. Die ©inen weifen auf bie Degeneration über*
t>au»t beS gegenwärtigen 3JcenfchengefehlechtS hin, — Stnbere

hingegen auf bie Seränberung ber allgemeinen äftufüriebtung,

infolge welcher bie Slnfprüche an Sänger unb Sängerinnen,
binfichtlich pb^fif^er Äraft unb beclamatorifchen Ausbruchs,
bermafjen fia) gefteigert fänben, bafj bie „alte" ©efangS*
met^obe nicht mehr ausreiche.

35a möchte io) mir benn boa) Wohl erlauben, anberer
Meinung fein unb beShalb beabftchtige id§, ^ier meine
21-nfic^ten grünblicbft unb tnßgltct;ft flar au^einanber ju

feiert. aSab.rfc^einlic^ roerben manche ©efangSprofefforen
fragen, m§ mir benn baju ein iRe^t gebe? hoffentlich
barf ic|» K>ol?l (unb ic^ glaube, oljne Sorrourf irgenb welcher
Slrroganj) mit gutem ©eloiffen barauf antworten: meine
Siebe jur Äunft, mein SBiffen unb meine Erfahrung. 3)a§
ßrfte bürfte roohl ben Sefern biefer 3eitfc|rift nicht ganj
unbefannt öerblieben fein; ba§ Se^te bürfte man bem
83 jährigen Sttufifer nicht gut abbrechen fönnen; ba§
SBiffen aber gebertfe ich eoen burch meine ^uäeinanber*
fe|ungen barjuthun. S)oa), pr Sache!

SDafä im ©anjen unb OTgemeinen bie 9lace ber

Seit gegen bie 9tace ber SSorjeit an ^>^fifdt>er Äraft einiger=

mafjen fchwächer erfcheint, ift freilich toafyt; aber biefer

Umftanb ift weniger in ber, — folgerecht nur höchft aH=

mählich, fich auSWeifenben , — allgemeinen Slbnahme ber

5{aturprobuction ju fuchen, als in ber, jufolge beä ju fehr

fich tterbreitenbe Sufug, fich »erfchlechtert habenben p^^>fif<i^en

@rsiehung§methobe ber Änaben unb SJläbchen, Wie ber

Jünglinge unb Jungfrauen. ®enn in benjentgen Greifen,

in benen bie alte, einfache Slrt ber naturgemäßen ®nt=

Widelung jugenblicher Körper oon übertriebener Sebenäoer=

feinerung noch nicht berbrängt fich finbet, trifft man ftetS

noch öollgenügenb auf gefunbe, fräftige Stimmen.
QebenfaEä wirb man Wohl pgeben muffen, bafe ein halbes

Säculum, — (unb üor 50—60 Jahren ftanb ja bod) bie

©efangSfunft noch in boHfter Slüthe) — feine fo fchroffe

Degeneration ju 5lage förbern fann. Sfoin! nein! unb
abermall nein! 3ln, »on S'latur gefunben, frönen
Stimmen ergiebt fidh auch heut' ju Sage nicht ber geringfte

Langel!

älnalhftren wir nunmehr bie jWeite (Srftärung. „Die
gegenwärtige SKufifrichtung (heifjt es ba) berlangt üon ben

Sängern unb Sängerinnen mehr bhhfti^e Äraft unb becla=

matorifchen SluSbrucI, aU wie folche bermöge ber alten

©efangämethobe ju erlangen geWefen ift." 3jjit Verlaub!

Solchen fraffen Nonsens bermögen nur entWeber biejenigen

borjubringen , bie niemals ©elegenheü hatten, wir fliehe

©efangSgröfjen ber alten guten Schule ju hören, Wie folche

noch bor fünfjig Jahren ju finben waren, ober aber

moberne ©efangSbrofefforen, Welche ihre baroefen

$ a r f o r c e^SDc e t h o b e n als einpe unb borjügliche Lanier
fchnellfier ©efangSauSbilbung in Sfeclame bringen wollen.

Die neue SJlufifr i ch t u n g unterfcheibet fict; bon ber

frühern nur baburch, baf3 fie jumeift bic menf gliche
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Stimme ben D r d; c ft e r ftimmen unter fteUt , unb il;re

Sßart^iert mit u n n a tiir t id; -
f d; tu i e r

i g e n Ritter»
Hallen beglücft.*) ©od; bieg gehört titelt ju unferer

fpejicßen Srage. SBaS mm bie (sntlmcflung ber SConfraft
unb Sl on fülle im ©efange betrifft, fo ift eS biftorifd;

befannt, ba§ ber (Sänger gar ine Iii**) , ein ©aftrat,

alfo fein pbhfifcher Äraftmenfch, einft, toährenb feines

Sonbouer 2lufentbaIteS , mit einem £rompetert>irtuofen bie

2Bette einging: roer Don Setben ben anbern übertönen

fönne unb bie SBctte geroann. Db bieS Sutern ber heutigen

Sctjreibälfe gelingen möchte? SDaS bürfte benn bod} fehr

ir> o I; l bie grage fein; benn bie Stärfe beS ©efangtonS

beruht nicht auf p^pfifa)er Äraft ber Hungen, fonbern auf

ber äluSgiebigfeit ber Tonfülle, bie nur eine golge ber

regelmäßigen, einträchtig en Vibration beiber
6 1 i nt m b ä n b e r ift, bal>er auch DorjugSroeife üom guten,
naturgemäßen Stimm anfalle abhängt. Unb beeb,

beißt eS aud> öon bemfelben garinelti, baß er burd; feinen

Vortrag jarter SBeifen feine $uhörer bis p 2l;ränen

gerührt habe! Unb id; felbft bin loo^l unenblid)e ÜDcale

jgeuge geroefen, baß ber ©efang ber SDamen $afta,@abine
^einefetter, ©iülia ©rift, ällbont, Starbot,
2t r 1 6 1 , fotr-ie ber Herren SRubini, 6 a 1 1> i , 9Jf a r i o

,

S a 1 3 o l a r i , Samberltf, Santburini, £ablad)c,
gormeS, Sretting, Serftng; ^tcbacjef (unb
ainberer nod; aus jener geit) auch oom ftärfften Fortissirno

beS DrdjefterS nid;t im Winbeften fia) beeinträd)ttgt fanb.

§infid)tlicb bes ben 3ufy°rer »adenben ©efühlSauSbrudS
aber, fo mödjten unter ben renommirten Sängern unb
Sängerinnen ber 3e§tseit roob,l faum einige, böchft wenige

äu nennen fein, bie jenen Sternen bei ©efangSfunft als

allenfalls fia) annähernb beijurethen für toürbig erachtet

werben bürften. £$n feiner Srofct/üre, „lieber ©cbaufpieler

unb Sänger" (Seidig, 1872) hatte £ft i d; a r b SEBagner
erftcbtlid; nur ben 3toutinenfd}lenbrian t»or Slugen, bem bie

2Mften ber Sühnen=£ünfiler fronten, unter welchen bamals
jeboeb. es faum brei gab, bie tl)atfäd;lich überbteüJitttet*
forte fid} erhoben. @r fagt jebod; nichts gegen bie alte

bewährte aJietbobe ber ©efangSbilbung, fonnte aber aud)

nicht« gegen biefelbe jagen, benn er berbanfte i^r feinen

ibealften £ohengrin, ben trefflichen % i d; a c j e f in Bresben
nämlid;, tro^bem baß berfelbe bereits fein 60. SebenSjabr

überfd;rttten hatte.

@§ herrfd;en baher, augenfcbeinlich für ben Serfall ber

wahren ©efangSfunft anbere lXrfudjcrt cor, unb finb es,

meiner, — wenn immerhin auch unmaßgeblichen, — Meinung
nach bezüglich folgenbe jroei unleugbare gada (SrftenS ftrebt

heutzutage faft jeber ©efangfc^üler weniger barnach, wirf«
lieber £err unb ÜDfetfter feiner Äunft unb feiner

Stimme ju Werben, als barnad), fofchnetlwtemögltcb.
auf bie Sühne ju fommen unb möglich ft reichliche
©age ju erzielen. Unb zweitens giebt eS gegenwärtig

nur £öd;ft wenige forgfältige ©efanglehrer, unb
faum brei ober üier in ganj ©uroipa, bie ftcb

ernftltd; unb naturgemäß mit ber Stimm bilbung
(mesa di voce, mise de la voix) befäffen. Ilm aber bie

Stimme beS ©djülerS naturgemäß „fMen" ju fönnen,

baju gehört etwas mehr als bas alleinige praftijd)e
Singen. SDer f. 3- fyöd)ft renomirte Sühnenfänger Täubin
fagte mir einft (im 3f- 187 ^) offen unb ehrlich: „Jamais

*) 3<f) meine ^tcr hiebet 2i§jt nocfi SSagner, fonbern bie

unbeholfenen, blinben 9iad)äffer biefer @enie«.
**) ®e&. 1705; f 1782.

je ne nie permettrai de prendre sur moi d'enseigner ä

quelqu'un Ja mise de la voix. Pour cela il faudra
un maitre-phjtiiologiste. Mais domiez moi un de vos
eleves apres trois ans d'etudes serieuses, et je vous en
formerai un artiste du premier ordre"*). Uno roahrtid;,

er hatte 3ied;t!

(Sortfcguiiß folgt.)

tae Compoftttonen für Jlännerdjor unb

[jemifdjten Cljoc mi 3ol)anne0 Sdjonbötf.

-Sox mehreren 3al;ren roaren es in erfter Sinie 3^ater =

lanbSgefänge, mit benen bie SJfufe beS roeit über baS
SBeid;bilb feines je|igen fflirfungSfreifeS © ü ft r o in hinaus
hochgefchä|ten 6ompontften unfre älufmerffamfeit für fich

in ainfpruch nahm; heute finb eS „Sofe 831 älter", foroobl

für SKännerchor als gemifebten 6l;or, bie fie uns bietet:

auch fie treten toor uns hin in allen ben SSorjügen einer

gefunben, fräftig empfinbenben , bem eblen SolfSton nahe
üermanbten ^bantafie unb in einer gaffung, bie aUent=

halben bemeift, baß ber 6omponift Snhatt unb gorm auf's

©d}önfte in ©inflang ju bringen oerfteht unb Sceifter ber

bocaliftifchen Sa|tea)nif ift. ©aS £>er$ fi|t bei ihm auf
bem redeten glecf unb in ber SluSgeftattung feiner 2onfä|e
üerfährt er mit ebenfoütel ©eift als betaillirenber Sorgfalt.

31uS biefem ©runb möchten roir ben ^inbern feiner SJJufe

roeitefte Serbrettung roünfchen.

Sn ben „Sofen Slättern" für 99cännerchor em=

r-fiehlt ftd? fogleich 9lo. 1, „@rüß @ott, bu bergiger £ieb=

ling 2)u" (Sichtung bon Heinrich $feil) burd; gemüthüoUe
SOBärme. @S läßt ftch, banf feiner ftraffen Sfl^tjt^miE auch

als SKarfchlieb öermerthen ; roenn Sturner, ©efangüereitie zc.

üieüetdpt einmal auf ihren 2Banbrungen £alt machen in

grüner 2Balbeinfamfeit unb babei fich «ine anfpreebenbe

muftfalifdbe grquidung fchaffen rooHen, roirb ihnen biefer

©ruß an ben „herzigen Siebling" äfneifelloS gute ©ienfte

leiften.

gür patriotifd)e Erhebung eignet fich trefflich t>a$

Sieb ber ^rtegero ereine „ffameraben, roie im £ager=

Seit" (@eb. o. gr. Dfer) unb „@in Soll, ein £erj, ein

Saterlanb" (2llb. Präger). S)aS StebüomlJronprinjen
lenft toehmüthig bie Erinnerung jitrüd an baS furchtbare

Scbidfal beS hod)feligen ßaifer griebrid; unb felbft baS
berföhnenbe SBort beS Äaifer SBilhelm L:

, r
5Dfan hört ben

beutfa)en Äaifer, aud) roenn er leife fprtcht", berroifd}t nid;t

ben trüben Untergrunb ber gefchichtltchen Shatfache. Um
fo heitrer unb lebensluftiger fchmettert baS „Strom:peter =

lieb („Qch bin ein Trompeter, juchhe!") in bie 28elt

hinein. 3)en 9
/8 Stact unb eine fchroebenbe ©rajie haben

mit einanber gemein baS Stänbchen („TOorgen als Serd;e

rnöd}!' id; begrüßen") unb „§etmfehr" („@S fließt fo ftiU

ber Saa) ju Xfyal"); fie roerben ftch biele greunbe er^

roerben. 3um Sebantag unb ähnlichen üaterlänbtfd;en

Detern müffen ©höre roie „®aS neue beutfehe bleich" („§err<

:ich auferftanben bift bu, beutfcheS Sfteid?") unb „©ruß bem
ßaifer" („®rüß ©Ott, grüß ©Ott üiel taufenbmal, btd;

Äatfer, £err unb §elb") unb Soigni („3u ©ournh im

*) „9Jie werbe id) mir erlauben, c§ auf mief) ju netjmcn,
bie Mesa di voca ju (eliren. ®aju gehört ein p^tjftologifctjer Se^rer.
Slber übergeben @ie mir einen Bon Qljren ©djülern nad) brei 3at)ren
ernfter Stubien, unb id) madjc auä tbm einen Sünftler erften JRangesi."
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©d)lofjgarten ftanb toie bie @id}' bei* Samt"), jeber§cit

einen bePorjugten ^lag auf ben geftprogrammen er^

galten; auch „SeS frommen Sanbsfnedjt ÜJtorgcn*

lieb" bürfte am rechten Ort beS regten ßinbruefs fidler

ein. ÄtauS ©roth'S „blatten £)aS" ift ein allerliebfteS

fleineS Staturbilb coli fdjalftjafter Färbung; man Eann es

als glüdlicbe 9tad)bilbung eines SMfSliebeS in munterer

Sänblerform bezeichnen.

®aS „20 ill f ommen" jur Segrüfjung ber Sänger

ober ©äfte („SBittfommen, toir jaulen es ioieber") toirb

fid) balb überall hm Salm brechen ; ein bübfd}eS, allerbingS

ad}t Serfe langes ^umorifticon liegt Por uns im „(Sin

Säger längs ben Sßeiber ging"; toer fo 33ieleS bringt toie

Sofanuel Scbonborf, toirb Gebern @tlna§ bringen unb

fo läßt fid} biefen „Sofen Stättern" bie erfreuüdjfte 3ulunft

prognofticiren.

ÜJle^rere biefer ^Mnnerdjöre b>t ber (Somponift auch

für gemi fehlen ß^or übertragen; auch biefe Serie ber

„Sofen 33lätter" ift reich an fchönen Miniaturen; fogleid}

fd)on ber „grühlingSglaube" erfö^etnt uns in einer fo toirf=

famen (Sinfleibung, bafs ttjtr biefe ©ompofttton Pon ge*

mifd}ten ©horüereinen ganj befonberS berüeffichtigt toünfd}en.

33on ben Sftaturliebern zeichnet fid) burd} 3SoH= unb äßobl*

flang Por Sitten aus ber „<B o m m er ab enb" (Mar ruh'rt

bie Stifte"), „®ie Slumenfpracbe" („3)rei Slümlein ftehn

am SBalbeSfaum") , , f
3Mglöcfcben lauten ioieber", „3m

tarnen ber Slumen", „§eimtoeb", „SluS ber 3fugenbjeü",

„SSiegenlieb" („®ie äle^rert nur nod) niefett"), „hinaus in

baS Sufigefcbmetter ($. Kornelius) " toenben fid; an greunbe

empfinbungStoahrer Sinnigfeit.

®a§„S8lüd;erlteb",„3cbbinein§ufar", „©elübbe"

(„3J?it ©ott im fyeifien ©rang ber SCage fott unfer äBahlfprud}

fein"), „Sin'« Saterlanb", „Mein 5Deutfd}lanb fteht fo ftolj

unb grofe" finb $ßatriotica Poll «Saft unbÄraft; aus bem

33orne finniger 33olfSliebtoeife feböpfen : ,,©inb eS nid}t bie

alten Sieber", „Sebet toohl", „S)aS sßaar" („Sommt ein

33urfd} gegangen, fte^t ein 3M>d)en fteh'n"), „®aS treue

2JJutterb,erj", „2tuS taufenb üueUen rinnt baS Schöne".

3ttit ben gleichen Steigen melobifcher @inbringlid)!eit

gefchmücft tüie bie „Sofen Slätter" finb aud} bie (tompo*

fttionen ber ®rei Sieber öon ^ul. Sturm für ge =

mtfd;ten 6^or Dp. 25. SaS SBanbertieb („Sltur

immer Reiter, pertrauenb toeiter unb frifd} unb munter

bergan, bergunter") ift breiter ausgeführt unb Perfpridjt

nad) b«rnionifd}er toie melobifcher Sejie^ung eine burd}=

fd)lagenbe äSirfung. Religiös erbaulichen ©haracterS, in

äufammengebrängten SUtotettenftit gehalten giebt fid;: „5Du

baft mid} je unb je geliebt"; in ber $ird;e tote im

Soncertfaal mirb es gut ju oertoenben fein, grifch unb

freubig ftimmt „8m Sßalbe" ein in ben SobpreiS ber

Sannenherrticbfeit; ber ÜKittelfa| „SDa toirb baS §erj fo

Poll unb toeit" breitet fid; aus ju anbad;ttoe(fenber SStel=

ftimmigfeit; ber Sd)luf3 münbet ein in langauSge^altene

S^oralaccorbe. Stile biefe @^öre finb im SelbftPerlag pon

Qo^anneS Sd;onborf (©üftroto) erfd;ienen unb aud; burd;

20. S)ietrid) (Seipjig) p bep^en. Sei i^rer gröfjten^

t^eilS febr bequemen äluSfüfyrbarteü finb fie getoi|

grofjen toie Weinen Vereinen pr 23eadjtung ju empfehlen.

Prof. Bernhard Vogel.

Literatur.

Äarl 6fraup. ÄatedjiSmuS ber ÜJUnüE unb ©ebeirben-

fpradje. Seipjig, 3. 3. ffleber.

Unter 2)JimiE Perftebt man getoöbnlid) baS Vermögen,

bie perfd}iebenartigen (Smpfinbungen unb ©ebanten burd)

SJfienen unb ©ebärben auSjubrücfen, ober toie ÜJJantogajja

fagt : id* möd)te bie SUimif eine StuSftrömung ber Erregung

unb beS SenfenS nennen. ®iefe Definition ift infofern

allju begrenzt, als bem 33eobad)ter einer Steide Pon äluS-

bruefsbetoegungen beS 3Jtenfd}en aufftofjen, bie mit bem
(SmpfinbungSleben unb ber ©ebanfentnelt nid)ts ?u tbun

baben unb bie uns getoiffe rein förperlid)e ßuftänbe ftar

machen. ®ie Dtimif fott bie Seigre über alle sBetoegungcn

beS 3Kenfd)en umfaffen, burd) bie er uns über feinen

geiftigen unb förderlichen 3uftanb 3luffd)luf3 giebt. ®em
barftellenben Äünftter fott bie SJtimif bie $unft fein, alle

biefe geiftigen unb förderlichen guftänbe beS 3)lenfd)en

toieberpgeben.

5Die Sehren über bie menfd)lid)e ÜJtimif unb @ebärben=

fprache in ihrer Sittgemeinheit unb ihren @injelheiten in

toiffenfdjaftlidjer unb bod) allgemeiner Perftänblicher gorm
jufammenjufäffen , ift bie Slufgabe, toelche fid} ^rofeffor

J?. Sfraup in porliegenbem fiatechiSmuS geftettt hat unb

beren Söfung ihm fo prächtig gelungen ift. Äünftler, toie

Seber fid} für Äunft intereffirenbe erhält überfid}tlid} unb

erfd}öpfenb bargeftettt, toarum unb toie ber SJtenfd) feine

inneren unb organifdjen ober feeltfchen 3"ftänbe burd} be^

ftimmte SluSbrucfSbetoegungen äufeert. lieber bem aHge=

meinen SBiffenStoerthen , über bie ©efd}id}te, baS 2Befen

unb bie Hilfsmittel ber SRimif unb ber @ebärbenfprad)e

befd}retbt ber SSerfaffer für jeben Suftanb bie allgemeinen

SluSbrucfSformen. ßatyxäfye, fdjarffinnig getoählte Seifpiele

unb ^lluftrationen machen bie Sefchreibung anfd}aulid} unb

befähigen hauptfäd}lid} ben ßünftler gur görberung feines

SBirfenS mit @rfotg aus bem 33ud}e beS Sebens unb ber

äBahrheü ju fd)öpfen, bem Äunftfreunbe toirb eine untere

hattenbe unb beleljrenbe Seftüre geboten, bie fie in bie

Sage Perfegt, alle Seiftungen auf ben ©ebieten ber bil-

benten unb barftellenben Äunft auf ihre SebenStoahrljeit

hin ju prüfen.

SBenn fid} bei Pielen Sd}aufpielern eine trabitionette

33ühnenmimif l&erauSgebilbet b>t, bie oon ber 2öat)rt)eit

beS SebenS toeit abfeits liegt unb toenn man heutzutage

noch baoon fprid}t, bafj es in ber barftellenben Äunft Per*

fchiebene Stilarten, je nach bem Stile ber Sichtung, geben

müffe, fo möge fid} gegen biefe 3Serfnöd}erung unb biefe

Scheintheorie ber aus üorliegeuber Schrift refultirenbe Sag
fiegreiche ©eltung berfchaffen : @S giebt nur eine Stil =

art ber barftellenben Äunft, bie ber 2Bahrbeit
unb 3tatur.

©•jernattffitljrttnjjen in £etpjig.

SJacf) langer ipaufe erfc^ien am 1. Qult SB erbi'8 „La Traviata"

miebet auf ber Sü[)ne. Stimmt fidj biefeg SBert inmitten unferer

gett, bie anberä gearteten, braniatifdjen Strömungen uacf)[)angt, oft

raunberlid) genug aus, fo Beftjjt ei bod} trojj feineS oicräigjäfingen

SofeinS, ®ont feiner frifd) unb unerfdjöpflitt) quellcnben ©rftnbung,

metobifdje SRei^e genug, um ba§ Qntereffe unb ba8 Gefallen an i£)m

nid}t fo fdjnett erfalten p (äffen, alä e§ bei mandjem SSerfc neueren

®atumS ber galt ift, bei SBerfen, benen e§ an ber unerläfjlidjen

fcfjöpfer'fdjen SSegetfterung mangelt, bie bei SSerbi ftets in Jgo^em

©rabe »ortjanbeu war. Stud) au biefem 2lbenbe toar bie Stufna^me
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eine febr warme. ®ett ©auptantt)eif an bem jünbenbeu ©elingeit

hatte unfre Borjüglicbe «firtmabomta grau 23 aumann, weidin bie mit

piquanten unb fffectoottett ^affagen gefrbmücrte «Partie ber Violetta

Valery mit glcinjenber Seicbtigfeit unb eiegnnj bc« SBortragS fang

unb nicht nünber bebeutfam bramatifcfi auggeftaltctc. ®a8 «publt*

fum fpenbete ihrer fjeröorragenbert Sunftleiftung her^Iichtten «eifaff.

§err ®emutf> fpielte mit (Srnft unb ber ifjru eigenen Snner*

lidjfeit ben (Seorge (Sermont unb erhielte namentlich mit bem 33or*

trage beS BolfSliebartigen, fügen „§at bein t)eimatf)Iicf)e8 Sanb"
eine burchfdjlagenbe SSirfung.

ERecr)t günftig geigte fid), menigffenS gefänglich, §err SBucar
als Sllfreb (Sermont; bei SSeitem mehr getnann er aber unfere

5£[)eilna^me als °$o\6 in Sijet'S „Karaten" am 8. Quli. §tcr fanb

feine weiche, liebliche unb elaftifche, uon SSärme burchbrungene

©timme htnreichenb (Gelegenheit ju mannigfacher ©ntfaltung. Siom

fpeeiftfet) rauftfalifdjen Stanbpunft aus finb feine Seiftungen jur $eit

befriebigenb; fein Spiel erforbert jebodt) nod) allenthalben ein leiben»

fdjaftltdjereg §erau8geljen in ber ®arfteHung.

3um elften SKale »erführe fidt> grl. OS hörne in ber SSteber»

gäbe ber ©armen, unb jroar mit überrafefienbem Erfolge. ®afj fie

Bon ber ©eftalt ber unmiberffehlichen, herauSforbernben unb frechen

3igeunerin gleich bei biefem erften SSurfe eine einmanbfreie Sf)arac=

teriftif geben mürbe, mar nicht ju erwarten. ®te 2Iu8fül)rung ber

Stoße, gefänglich unb mimifefj, äeu8 fe öon °em raftlofen ©tubienfleifj

ber jungen ffünftlerin. ?iejj fdjon ber britte 9Ict hier unb ba ben

ffiunfcß erftehen, biefe ober jene fdjroffc Bewegung burch jweef»

entfprechenbere erfefct ju fer)en
, fo mar am befferungSbebürftigften

bie Scfjlufefcene ; als befonberg unfrhön müßte ba« Sdjnippfen mit

ben gingern bermieben werben. ®a3 ^ublifum liefs ber Äünftlerin

überaus freunbliche unb aufmunternbe SeifattSauSjeichnungen ju

Iheil werben.

grl. ®önge§, längft befannt als eine anmutbige ®arfteüerin

ber Micaela, geigte bie« ÜM oft Steigung gu oerfctjmommcner

äuSfpracbe.

§err ©emutb begeifterte bie 3ut)örerfd)aft als escamiuo.

®ie ehöre leifteten überrafchenb @ute§. Söei biefer Sluffüljrung ber

„Sannen" Waren jum erften Wale bie DriginalrecitatiBe beibehalten

worben, eine Neuerung, bie bem SSerfe nur jum SSortt)eile gereicht

unb beähalb beibehalten werben möchte! ®ie Leitung lag in ben

£>ätiben beS §errn Sapellmetfter ^anjner. Edm. Rochlich.

Correfponfcert3en.
»«freu, 18. Slpril.

3u ber legten ©l)mphonie»Soirde gelangte eine Sängerin sunt

2(uftretcn, welche würbig gewefen wäre, in ben SIbonnementScon*

certen auf bem ^obium ju erfetjeirten : grau Sbuna SSalter«

Shoiuanu?, eine Slltiftin Bon herBorragenber Sßebeutung, welche

oor bürgern erft ihre Sarriöte begonnen hat, aber bereits Stuffehen

ju erregen beginnt burch iljrat fdlönen £ontra>21lt, burch beffen

treffliche Schulung unb ben gebtegenen, echt mufifalifdjen SSortrag,

ber, fern »on jeber Uebertreibung im WuSbrucf, fern Bon jeber

tbeatralifdjen SluSfcbmücfung, mit fünftlcrifchem ©rnft nur ber Sache
gilt, unb bie 5ßerfon befdjeiben im §intergrunbe hält.

Schon bie 2Bafjl ber SSorträge befunbete bie fünftlerifche ©e*

finnungStürhtigfett ber Sängerin. SBir nennen hier <or Slllem

„®er ©eift ber SRofe" Bon §eftor SBerltoj, ein ®efang§ftücf Boll

'JSoefie unb inniger SmBftnbung, baä aber S'Jiemanb fingt unb

SJliemanb fennt, weil e§ febwierig ju fingen unb fein „banfbareä"

Stüct in bem Sinne ift, bafj c« am Schlufs nicht jum SlBplauä

herau?forbert, fonbern fchroermüthig ,
Icife oerhadt, wie bie legten

Seufjer eines Sterbenbeu. ®afj trotjbem biefe buftige SRomanse

fehr gefallen hat, gereicht ber Sängerin, aber auch unferem «ßublifum

äurShre. Unter ben Siebern ameiaoier war Bor 9IHem © dju b crt'8

„Job unb baS Stäbchen" burch I)öcf)ft fUjlBoffen Vortrag bemerfenS«

Werth — ba§ tiefe d am ©cbluß wirb man nur feiten ju hören
Befommen — unb SrahmS' ,,3Keine Siebe ift grün" burch leiben-

fcfjaftlich bewegten Vortrag. Qnbeffen waren aud) SHofenhain'S
characteriftifcheS „gigeunermäbdjen" unb (Srnft SIBalter'S (beS

©atten ber Sängerin) fct)r gelungenes Sieb „2Sol)l waren eS Sage
ber @onnc" Bon Bortrefflicher Sirtung. SebeS Sieb war irr einem
anberen (Setire, unb in jebem ©eure bewährte fidj grau Salter als

benfenbe unb warm empfinbeube Sängerin. K. P.

Sotttto«.

Stali enifche unb Seutfche Oper. Sir SluguftuS ©arris
fann bas Serbicnft für ftch in Slnfprud) nehmen, bafs er als einer

ber genialften Opernleiter htngefteHt werben barf. Seine ®enU
alität gipfelt in bem SBcrftänbnifj, wir möchten fagen in ber ffunft,

folche Kräfte für feinen SSebatf heranjugiehen, bie man in fold)'

trefflicher Sufammenfefcung wohl nirgenb fonft als in Sonbon an»

äutreffen Bermag. ®aju gefeilt fid) bei ihm ein Siegietalent erften

SRangeS, fo jwar, bag jebe SSorfteCtung ben Stempel einer älcufter«

SSorfteüuiig an fid) trägt. OTerbiitgS befahlt Sir SluguftuS §arri8

feinett SKitgltebent enorme (Sagen, wäfyrenb bie Söefeßung einzelner

Partien mit brei ober felbft Bier erften Kräften es bem ®ircctor

ermöglicht, feine SJcitgtieber ju fdjoneu unb bei SReprifen faft jebeS»

mal neue SBcfeJungen gu bieten. ®ie fogenannte grofee season ift

auf gwölf lochen combinirt, unb eS Berbient gewif3 als befonberS

anerfennenb heroorgehoben gu werben, bafj innerhalb biefer Furjen

Spanne 3eit, adjt Opern^oBitäten Berfchiebencn fialiberS gur

ätufführung gelangen. — S8on biefen Kobitäten hat bisher S5erbi'S

„galftaff" ben nachhaltigften erfolg errungen, Wäljrenb Sßuccini'S

geiftBoücS SBerf „Manon Lescaut" unb SKaffertet'8 „SBerther" erft

in ^Weiter Öteihe ju ftetjen fommen. gür näd)fte 3Bod)e erwartet

man einen grofjen Sieg. (SS gelangt SWaffenet'S jüngfteS SSerf

(3)aS nod) im äJianufcript Borliegt) „La Navarraise" jur überhaupt

erften Sluphrung. Sei ber erften ©eneralprobe, bie geftern ftatt»

fanb, waren Sänger unb Sängerinnen wahrhaft entjücft unb es

gab Bon Seite ber — Sünftler Biel unb herzlichen äpplauS für ben

bie Sßrobe leitenben Somponiften. ®ie Dper ift, nach neueftem

italienifdien Stegept, einactig unb beren S8efe|ung mit Wabame
SalBö, grl. ©iulta unb Sofie OtaBogli, ben Herren Spiancon»(Saftel»

marg, ©ufrirhe, Sonnarb unb SlBarej, lägt einen bebeutenben

(Srfolg in SluSfirht ftellen. — Qean unb Sbouarb be gteSjfe finb

in Boriger SSocfje hier eingetroffen unb Seibe finb bereits in ben

„Hugenotten", „SRomeo unb Qulie" unb „Serther" mit coloffalem

(ärfolge aufgetreten. —
®ie ®eutfche Oper, beren borläufiger SnriuS fid) auf acht

S8orfteUungen erftreeft, beginnt am 19. b. SOf. im Drury-Lane-

Zi>tata gleichfalls unter ber Seitung üon Sir äluguftuS §arriS mit

SBagner'S „SBalfüre". ®ie Reihenfolge ber nächften Opern finb

„Siegfrieb", „Sannhäufer", „Xriftan uub 3>foIbe", „Sohengrin",

„gibelio" unb „greifchüg". S8on heroorragenben beutfdjen fiünft-

lern würben engagirt: ®ie ©amen SlajSft), 01i|fa, SBauermeifter,

Särani, ®agmar, ©t}eclfen, Qoran, SOcoBicj unb liutfehera, bie

Herren: üKaj Sftloar^, Stobemunb, fffialbmann, ffarlnle, Sieganb,

SBiSpham unb ®ufrid)e. SOS SapeHmeifter fungiren bie Herren

Sobfe unb gelb. ®aS gur SluSfdjreibung gelangte 9lbonuement h«t

bie Qtrmartungen weit übertroffen, bie man baran fnüpfte. ®aS

grofse Drury-Lane-Jheater würbe „im Sturme" genommen unb

unfere ®eutfd)en ffünftler werben fomit Bor Böllen §üufern fingen,

eine höd)fierfreulid)e erfdjeinung, bie aüerbingS im Bergangenen

Sabre nicht ju Berjeichnen mar.

Soncert-Saifon. ®ie Berfloffene 38oche war reich n"

intereffanten Soncerten oerfdjiebenfter 5Irt. 3ln ber Spife biefer
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SSeranftaltitngen ftanb ein großes fugetmnnteS „äHorntng.Eoncert",

baS um 3 ltfjr 9tad)mittag in bet 2ilbcit=£)a[t fiattfanb unb baS

einen gar BielBcrhcißenben ©enuß, gewürzt mit bcfcnberS cjottfcrjem

gjeiä, in Sluäftdjt fießte. St b e 1 1 na ^atti, bie Queen of soug, wie

fie ber SSoIfSmunb fjier nennt, mar angetünbigt unb mit ihr ju=

glcid) eine Ijier noch nidjt gehörte einattige Oper ,,Grabriella", bie

bie $atti für ihre legte 2tmenfa«Doiirn& bei bem italienifcben

Somponiften Emilio 'JSijäi befietlte, meld)' Segterer galant genug

mar, fein SBerf ber berühmten Dica ju mibmen, — Qdj befenne eS

offen, bafs id) mit einem geroiffen SSMberroiHen in bicfeS Eoncert

ging, ba id) eine entfdjiebene SlBerfion gegen Dpernauffübningen im

Eoncertfaale f)ege, unb beriet Darbietungen ftets etwas 93efremb«

licbeS an ftd) tragen, bie ben wahrhaften SJiufifer unb Opernfreunb

niemals erfreuen fönnen. — StUem maS Bcrmag nidjt SlUeS ber

SRame Slbeline 'JSattt in (Semeinfdjaft mit einer ©pecialität, bie fief)

in gortn einer Opernnooität präfentirte! gdj befanb mid) im Sanne

eines jaubertjaften SocfrufeS unb mein SBiberroille mußte fid)

beugen SlngefidjtS biefeS merfmürbigen SbatbeftanbeS. Die *ßflid)t

beS geroiffenbaften Ehronifert unb SRejenfenten regte fid) gleichfalls

in mir unb id) ging bin, um — enttäufdjt heimjufebren. — Sßijät'S

Oper fanb ntd)t ben gehofften Erfolg, obfetjon bie grofje $atti in

ber Dtttelrolle itjre ganje Jhmft, ihren ganzen Räuber einfegte, um
ba« SBerf ju retten, Selbft ber als Dirigent mirfe'nbe (faum

22 3af)re alte) Eomponift öermodjte trog febrounghaftefter Leitung

nicht, feine Oper über SSaffer ju galten, Die 2Rufif SPijji'S ent«

bet)rt Bor Sltlem jener b'nreißenben traft, jener fdjWungBolIen

Steigerung ofjne Welchen Slttributen fid) Ijeutjutage Dpernmufif

überhaupt nid)t benfen Iäjjt; fie fann feineSfaflS mit ber SKufif bei

heutigen 3ung=3taltenS Berglicben roerben. 3bre gefcrjloffenen formen,

mie Strien, Duette, Eljore u.
f. m. gemahnen ju fefjr an bie längfi

überrounbene Opemperiobe, wäfjrenb baS Ordjefter fid) jumeift in

ruhigem gabrmaffer bewegt unb an ben altern Stil SSerbi'S, Sei»

lini'S unb Doniäetti'S gemahnt, too bie beglettenbe Stimme einfad)

„mitgebt". SRicfjtS Bon jener foußeränen Selbftftänbigfeit, nichts

Bon ber üppigen Sonmalerei eines SeoncaBallo, tßuecint ober tDca§=

cagnt, bie attefamt ber neuen SSagnerfdjute angeboren. SSenn nun

nod) baju ein berart fdjroadj geratheneS SSerE feines werthBollften

SdjmucfeS — ber ©cenerie — beraubt mirb, bann roirb man tcidjt

begreifen, bafj „OabrieKa" außer Stanbe mar, bebeutenbereS Snter-

effe ju ermeefen. Dort wo ein publicum bei einer Opernauffütjntng

auSfcbließlid) auf's frören angewiefen ift, bort mufj S3ebeutenbeS

geboten werben
,

(od fid) ein toirrlidjer Erfolg einftelten. — Die

$atti rourbe wohl jum Schluß" le&fjaft aectamirt, allein eS galt

bieS bloS ihrer großen ©efangSfunjt unb nidjt aud) $ijji'2 SHufif.

Die 5Rid)ter=Soncerte ü6en jegt bie benfbar gröfjte 8ln»

itebunglfraft au?. Der berühmte SSiener Dirigent bat biet ein

aus ljunbertäeljn üKitgliebern beftefjenbeS prädjtigeä Ordjefter jur

Verfügung unb bie ©t. QameS'S §att ift ftets ouSöerfouft, roenn

ein 8tid)ter«Soncert angeüinbigt toirb. äöie ba§ roobj felbftoer»

ftänblid) ift, birigirt SRidjter groBtentbeil« SSagner'fdje SBerfc, ba=

neben in geringerer Stnja^l foldje Bon SBerliog unb Dborjat. gür

fein um nädjften SKontag (18. b. sDc ) ftnttfinbenbeS Eoncert finb

im Programm: Sarneual=DuBetture Bon Dboräaf, Slabier»@oncert

in D-moll 9co. 4 oon SRubinftein, mit bem jungen ißianiften 3o[ep^

§offmann, Srjmpbonie in D-moll 9?o. 4 Bon ©djumann. Stufjerbem

noch £6,eile aus „^arftfal" unb „SSötterbämmerung". Sßon ©öle
Koncerten maren bie betben beS ungarifdjen ©eigerS 5EiBabar

9Jad)öj, jüngft in ber @t. QameS'S §aH abgehalten, Bon aufjer*

orbcntlidjem Erfolge begleitet. Der genannte Siünftler, ber feit

einer 3tei!)e Bon Qabren in Sonbon anfäffig ift, erfreut fid) bjer

großer Popularität unb Ejat ba§ ©lud, fein Stammpublicum regel-

mäßig in feinen Eoncerten feben. ©ein Spiel ift befeelt unb
Bon ecfjt fünftlerifdjem Demperament burdjgeiftigt ; ber 2on grojj

unb ebel, inäl)renb er ted)ni(d) auf Ijödifter Stufe ftebt. 3)tan l;at

baS Srud)'ld)e G-moll>Eoncert fiter faum ebler Bortragen geljöit,

als bie§ Bon Seite biefeS IjerrlicSen ©cigcrS gefdjab,. — Qn feinem

Soncerte fang ber franjöfifd)c Saritonift Eugen Oubin einige

Sieber mit äufjerft ftjmpatbifdjer Stimme unb rrjtbmifdjem SSor=

trage. Die Steber finb Eompofitionen S8ad;cj, bie Bermöge itjter

reiäenben 2)Jad)e ungemein gefielen.

9tod) bätten mir jener beiben üKiniatur ©cigen^Sünftter ju gc<

benfen, bie beibe pelnifdjer Stbftammung finb. Slrtbur StrgieBig

(10 ^atjie alt), ber burd) bie tjtcfige Soncert-Sfgentur Srncft SaBour

eingeführt rourbe
,
gab in ber Sßrincc'S jpaH bereits jitiei Eoncerte,

bie fid) großen 3u frn'ud)3 unb ebenfo grofsen SSeifaHeS ju erfreuen

batten. Der anbere „angeljenbe 3oad)im" nennt fid) 33roni3laro

Jmbermann (oon ber Eoncert<3tgentur S3. SBert eingeführt), ner=

bluffte gleichfalls feine £>örer in ber großen Queens §aH. Dicfe

beiben Sürifl« leiften roahrl)aft Erftaunlidje«, nur wäre fef)t ju

empfehlen, fie reicher ihren ruhigen Stubien äujuführen, bamit bann

bie 3"funft baSjenige hält, roaS bie ©egentnart Berfpricht.

Kordy.

iDlartÖctturfl (©d)lufj ftatt gortfegung).

7. SRärj. Siebtes (legteS) Eoncert im Sogenf)aufe
gerb. j. ©I. Ordjefterroerfe: 2)cojart unb ©linfa. ©efang: grl.

©ertrub ^einrieb. SSiolinfolo: grl. Sbith SRobinfon. Die gröff*

nungSnummer biefess legten SoncerteS bilbete bie ES bur-'Ssrnphonte

Bon Stojart, meldje im %at)<ct 1788 entfianben, bie heitere D!ufe beS

SCReifterS in BoHem ©lanje erfcheinen Iäfjt. ^n btefer ©ttmpbonie

hat aRojort jum erftett TOal groei Slarinetten ^em Drd)efterförper

hinjugefügt. SBährenb bie früher entftanbene @molI=Srjmpbonie

in allen Sägen ein büftereS Eolorit trägt, erfüllt uns bie öSbur
mit einem ©efühle innerer 3ufriebenbcit. — Das fd)roung» unb

geiftBotte Ord)eftercapriccio „Jota Aragonesa" Bon 2Jt. b. ©linfa

(bem Somponiften ber Sfationaloper, „DaS Seben für ben garen)"

rourbe Borjüglid) ejecutirt unb bilbete einen paffenben Slbfcbjuji ber

bieStointerlichen Eoncerte. — grl. ©ertrub ^einrieb,, eine

jugenblidje ©efangSnoBi^e trug eine Mnjafjl Sieber Bor, Bon benen

unS ,,3Kignon" unb „StebeSbotfchaft" Bon gr. ©djubert unb bie

©cfjumann'fdjen „Du bift mie eine 33lutne", „Sn'S greie" am meiften

jugefagt haben. Sin weiteren Sieberfpenben tjövten wir ,,58erborger.»

heil" Bon §>ugo SBolf, „Die tjetle Sonne leuchtet" Bon O. ©idjberg,

„TOSlein, wann bliitjft bu auf" Bon y. Sommer unb ,,9Bofjin mit

ber greub" Bon g. Sauffmann. DaS gnftrumentalfolo hotte grl.

Ebith SRobinfon au§ Seip^ig (eine Schülerin SBrobSfp/S) über»

nemmen. Sie fpielte ein Eoncert Bon SSieujttmpä (9co. IV in

Dmotl), ein merfroürbtgeä Erjeugnifj bejügtief) ber muftfalifchen

gactur. Die ©ebanfen finb tofe aneinanber gereiht, ganj abge»

fehen Bon bem bisweilen unbeholfenen unb fd)werfäHigen Ordjefter«

fage. Slm heften hat unS noch ber jiueite Sag (Adagio religioso,

eigenthümlicherroeife in ESbur gefegt) gefallen. Defto reicher ift

baS Eoncert an Sßtrtuofenfunftftücfen Berfdjiebener Slrt, hinterläßt

jeboch feinen tieferen Einbrucf. grl. 3tobinfon fanb ftd) mit bem

Eoncert fehr gut ab, Wenn aud) bezüglich ber Intonation mandjcS

beffer gelingen mufjte. Die Soloftücfe: Slbagto aus bem IX. Eon«

cert Bon £. ©pobr unb ^olonaife (Stbur) Bon SSieniawSfrj hat grl.

SRobinfon fehr gut gefpielt unb erhielt ben mofjlBerbienten Seifall

beS zahlreich erfdjienenen StubitoriumS.

10. SJiärä- SechfteS unb legteS Eoncert im ^auf»
männifd)en SSerein. Drdjeftermerfe »on S3eethoBen, 3r. 5Sagner

unb E. ä)t. B. SSeBer. ©efang: grau Emilie §«ä°fl- DaS legte

ber bieärointerlidjen Eoncerte im Äaufmännifdjen SSerein bot einen

©enufj feltenftcr Slrt. Heber bie EröffnungSnummcr (<j3aftora(-

fhmphonie Bon Söeethoben) brauchen mir nichts 9?eueS ju berichten.

Qeber weif?, bafs bie S3eethoBen'fd)en Schöpfungen ein in ftd) abge»

fdjloffcneS ©anje bilben unb bem görer immer mieber neues Qnter«
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cffc abgingen. SBcctboBen fcfjilbert in ber >;5nftoraf«St)mpbonie

bai- Sanblcben mib ben SJaturfricben fo trefflid), baß feine Sdiöpfttng

al§ „lirogrammmufif" bcbcutcnbfter Art bezeichnet »erben fami. Sic
luolleu nod) hinzufügen, baß biefelbe unter Leitung beS §erttt grifi

Sauffmnnu auSgezeidjnet gelang. Sie Scblußnummer (Cberon-

Cuuerture uon Q>. Ulf. D. 81! eber) — eine ber beliebteren CuDer*

luven unferer Drdjcfter — (am tnuftcrgiltig zur Ausführung. SaS
glcidie fönnen wir Don ber (Einleitung juin 3. Act ber „9)tciitcr-

finger" beridjten. — gür baS ©efangsfolo loar bic kofopernfängerin

grnu © mi Ii e £> erzog au« Berlin, eine ©efangSfraft elften

iliatigeS, geiuounett. Sie tjattc fid) rodhrenb beS ganzen Soitccrieg

überaus lebhaften Setfalls ju erfreuen. ®ieS mar aud) burdjauS

gered)tfertigt. ©efangSBorträge tute baS SSaljerlieb aus „Anudjeii

uon iljarau" mit feinen Ijödjft fdjnrierigen Koloraturen gelingen

nur einer ftünftlerin oon Drang, grau Herzog uerfügt über einen

ausgezeichneten Vortrag unb befitu herüoriagenbe ©efangStedjttif

50tcifterf)afteu Vortrag berote» fie in Sieberu Don ^ot). 33ral)mS

(43otfcfjaft), granz Schubert (llngebulb), CS. jp. Scnffarbt (©cfunbeu),

il'. Jaubert (Qn ber gremöe). S8or allen aber baS röfilicbe ötegen-

lieb oom grofjen SRictjatb Söagner unb bog überaus zarte Sieb ,,£aS

;ücäbct)en au ben 9J?onb" Don §. 2)orn gelangen ber ireffftdjen

ftünftleriit auSgezetdinet. SGBir hauen namentlich im DJonblieb ein

..mezza voce" Don ent^iiefenber SBirfung getjört. Auf allgemeinen

ftürmifdjeu Söeifall ließ grau ©erzog nod) eine gugabe „SSentt bie

Sölten äieftn" Don @. £>. Scnffarbt folgen.

13. aJiärj. CStelfa @ löfer. gorteert. %m grofjen Saale

beS gürftenfjof hatte fid) am ©ienfiag Abenb eine fleine aber bauf--

barc 3u£)ömfd)aft eingefunben, um bie ©efangborträge gräuleiu

GSIofer'a entgegenzunehmen. 2)ie gefdjägte Sängerin eröffnete baS

goncert mit ber Arie ber SBioletta auS „La Traviata" oon SSerbi

unb beioieS Ijterin eine nicht unbebeutenbe Stebljertigfeit. 21 ti weiteren

Sieberipenben hörten wir ,,'£l)ema unb SSariationen" uon 2B. bc

Scfd), „3n ber 2)cärzuad)t" Bon 5B. Zaubert; „La Coquette'- uon

g. S^opin unb eine 3ugabe „AltbeutfajeS lanzlieb" Bon g. §\U
bad). 3ied)t ftörenb lBtrften mabjenb ier ©efangBorträge bie ©eften,

loeldje faft rillen Sfjeater» Sängern unb «Sängerinnen eigen finb.

®tefe ©eroohnbeiten gehören aber nicht in ben (Soncertfaal; beim

fie fdjmälem nur bie Seiftung. gräulein ©lofer fdjien unä über»

fjaupt nidjt red)t bilponirt ju fein. — ^b,re beiben Partner, §rn.

Soncertmeifter gel 33er ber unb Dpernfänger Subm ig 5iid)ter

erlebigten i()re Aufgaben ausgezeichnet. §err SRidjter, ber SBaritonift

unfereä Sljeaterg erroarb fiel) mit bem fttltooilen unb fdjönen 33or»

trage jroeier Sieber Born Ibeatercapellmeifter SBinfelmann

„Sd) mödjte meine Seele taudjen" unb „Qd) liebe bid)'' Bielen Bei-

fall. (Sbenfo ausgezeichnet gelangen: ,,2(n bie £el;er'' oon gr.

Sdiubert — „5)e. tobte Solbat" Bon g. goerS — „Set)nfuc£)t"

Bon 81. 9Jubinftein unb eine gugabe „OTarionetta" Bon Liener»

ipettmunb. §exx gel 1
4- SBerber fpielte mit Bolfenbet fdjöncm

Sortroge eine afiomanäe (Dp. 10) Bon £. ®amrofd) unb mit cottof-

faler 33raBour unb blenbenber Sedjnif baä ff{ottbo=Sapriccio (Dp. 28)

Bon d. ©aint=Saen§. 31ud) tb,m n>arb iBoblBerbienter ftürmtfdjer

söeifatt unb jiBeimaliger §erBorrttf 311 X§t\l.

9. SJpril. Sar afote-Eonc ert. Zxo§ ber Borgefdjrittenen

'ioncertfaifon l;atte baS Srfdjeinen Sarafate'S ben gürftenb,offaal

mit jafjlreid)er 3u6,orerfd)aft gefüllt. £>err Sarafate hatte im
Sunbe mit ber fianiftiu grau 23er t^e TOarr aus $artS ein

eigenartiges ißrogiamm aufgeftetlt. — eröffnet tourbe baS Soncert

mit S. ©olbmart'S neuer Suite für SlaDier unb SStoline (Op. 43),

einem SBerf Bon großer geiftiger Debe, tseldje^ bei nidjt fo hodjbe-

bi-utenber 21uSführung nod) tueit tneniger intereffirt hätte. — 2BaS
baS immer triebet: beftridenbe ©eigenfpiel Sarafate'S angeht, fo fei

bemerft, baß er bieSmal meift Stüde fpanifdjen SharacterS Bortrug,

immlich „öiebeSfee" Bon 3. Eftaff (mit eigener t)öd)\t fchroieriger

tiabenj) unb einer eigenen Sompofition „^eteneraä" benannt.

Sethe Stüde fpielte er mit größter SScroc unb ©legatt^. Seine
"Xriller finb grabest uon überirbifeber ©irfttitg , bie Cctanengängc,
giageolettötte, fttrj: ber ganje SSortrag trägt ben Stempel beS

gottbegnabetett ©enicS. 2luf lauten ftiirm tfcfceu SBeifaß hin gab er

noch leinen „Bapatabo" jum Ceften.

grau 93 e r t f) e TOarr, bie nun fdjon jahrelang mit Sarafate
concertirt, zeigte fiel) foroohl in ber ^Begleitung ber Ijöchft fdimterigen

S5tolinfäj3e (fie begleitete auStoenbig) als and) in ben Soloftücfcn

als perfecte unb gebtegette ^iauiftiu mit- bebeutenber lechnif. ?t(S

tBir oor mehreren fahren Gelegenheit hatten, fie in Seipjig 51t

hören tonnte utiS iljr Spiel nod) nicht fo faSctntren. Sßor aQen hat

fie ben früher fehr harten 21nfd)Iag rectificirt unb fo fonntc es betm

nicht fehlen, baß fie mit ihren Soloftücfen: Scherzo (Dp. 54) uon

g. Shopin, *ßreflo »on Scarlatti unb ber SiSzt'fdjen 3)on=3uan»
$ljantafie fid) Dielen unb roohlDerbtenten aSeifaÜ errang. 21flerbingS

tonnen mir nidjt Derfdiroeigen, baß iljre SnbiDtbualität fief) ffitjopin

nicht anzupaffett Derfteht. ©er fehr ruhige Cis-moll-^affuS in bem
fonft fef)r ftürmifchen Scherzo Berlangt einen überaus poetifdjen

Stufchiag unb eä berührt unangenehm, lueun berartige SteHen aazu
tuuehtig tDtebergegeben merbeit. — alles in allem jebod) fonnte man
mit ben SlaoierBorträgett zufriebeu fein.

11. Mpril. SBranbt'fcher @efang»eretn. „®er gaü Bon
Jjerufalem" — Oratorium Bon SOcarttn ölumner. ®dS Dratortum
Slunmer'ä ifl eine feljr IjcrBorragenbe ?lrbett. Sünftlcrifcher (Srnft

unb fiebere gormbeherrfdjuttg feunzeichnen baS SBerf Bon Anfang
bis zu @nbe. a3efonberS bie ©horfäge unb 3tecitatioe finb (jechft

uiirfurigSooll unb gefdjicft gefegt. 3)a§ Oratorium ftetlte ben @egen=

fa& Zeichen ber untergebenben jübifdjen unb ber neuen rhriftlichen

SBelt bar. ®ie SBertreter ber jübifchen 3Be(t finb ber SEempelfjaupt«

mann (äleazar, feine 2od)ter STiaria, bie ^rieftet, bie Qeloten unb
baS jübifche S3olf (Shor). ®ie Vertreter ber djriftlicben SSelt ba=

gegen: Simeon, 2)eborah unb ber Shor ber ßhrifrengemeinbe. —
®ie Bier Solopartien tBarett beroährteu Oratortenfängern übergehen.

Sie 2Karia (2llt) fang gräulein Stephen au§ 83erlttt, bie ®eborah
(Sopran) grf. O herbe et, gleichfalls aus Serlin, (Sleazar (93aß)

$err ©i 11 meift er aus ^attnooer unb ben Simeon (Xenor) §err
33ord)erS aus 2etp;tg. Sitte Bier haben 83orzüglicheS geleiftet

unb ber 23ranbt'fcbe ©efangoerein hat feine Aufgabe gut burdjge-

führt unb fann auf feinen neuen Erfolg ftolj fein. E. L.

Sßrt&ertxmt, am 28. unb 29. SIpril.

5DiufifDereinSconcert. Unfer sJJ(ufitüerein feierte mit bem „(SliaS"

unb bem am Sage barauf folgenben Mnftlerconcert ein roahreS

aKufiffeft. ®ie prächtige Aufführung am erften Jage hatte frohe,

fefiliche ©efüfjle nicht nur im ausführenben Sonförper, fonbern auch

im ißublicum ertueeft. Qn ber Sbar, rnaS eine Stabt uon ber

befchetbeuen ©röße ^aberbornS nur ietften fann, baS rourbe aud)

geleiftet. Sir motten mit bem @h°t: beginnen. Serfelbe, ftarf im
Sopran, loeniger gut befegt im Sltt, in ben 5ö(ännerftimmen fräfttg,

löfie feine Aufgabe red)t brap. üJian fühlte heraus, baß ber „SliaS"
bei einem großen Sheile in gieifd) unb 331nt übergegangen mar
unb. befonberS mit SBegeifterung mürbe „®an! fei bir ©ott" ge=

fungen. — ®as Ordiefter gab fid) alle Stßühe, ben &t)ov fräfttg zu
unterftitgen, jebod) aud) bic Begleitung ber SoloS fo zart als möglich

auszuführen. - SaS aber biefeSmal bie Aufführung beS „SliaS"

ZU einer fo glänzenben machte, baS mar bie herBorragenbe 33ebeutung

beS SfünftlerS, welcher bie §auptparthie übernommen hatte. §crr

Dan @tDet)f ift ein tünftler Bon ©otteS ©naben, er fang mit ganzer

Seele, mit geuer, bramatifch, unb babei Bon einer gofbenen, ruhig

unb tlar tönettben Stimme unterfiügt! ®er coloffale ißeifaff, ben

er fattb, mar ein rooblüerbienter unb ber aüfeitige, herzliche 9iuf:

„Auf äBieberfeljen" aufrichtig. 3hm fchloß fid) mit eben foldjer
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fdjönett, mannen Slltftimme gräulein Stomas an. Sie Same et»

inner t mit ihrer claffifdjen
sHul)e, bem Don SInfang bis ju Enbe

gleich, blcibenbcn unb roof)lburd)bad)ten SSoctvage unS lebhaft an

grau 3oa<l)i>n- Sturf) gräulein Sjinbermann mit ifjrer föftlictjen

©timme trug meientlid) bem glänjenben ©Clingen bei.

®a3 am jmeiten SToge ftattftnbenbe Sünftlerconcert mar recf)t

gut beiucfjt; baS Programm gab' beu Sünftlern ©elegentjeit, i£)r

befteg Sonnen, i£;re glänäenbcn Stimmmittel nad) 98afjf unb SBelieben

ju jeigen.

3m herein mit gerrn ^. fangen fic bie gtühlingSpbantafie Don

©abe, begleitet Don §erru 9Jcufifbirector SSagner, unb bie Qigeunet»

lieber Bon 33ral)mS. gür bie furje Qeit beS fiel) .ftennenS mar baS

ßufammcnftngen ein burdjauS tefriebigenbeS. §err «an (Smerjf er»

rang mit ber 33atlabe „§err Cluj" Dem Sömc unb ber 3u 0 a £,e

„©reifengefang" Bon Schubert eben[o begeifterteu Seifad, roie am
Slbeub oorfjer. ©benfo waren bie Sieber, meldje gräulein Sljomag

fang, öornefjm Bon Statur — föftlidje perlen beS SlbenbS. 33e»

fonberS fdjö'n fang fie mit ihrer golbflaren, rut)ig marmen Stimme
„Sfofamunbe" Bon Schubert unb bie $ugabe, menn t»ir nidit irren

„2ln ben Sonnengott", Bon unferm SJiuftfbirector. gräulein

$inbermamt ift früher fdjon als Sicberfängerin fefjr gefeiert roorben

unb erntete aud) biefeSmal raufdjenben 23eifatl; unS gefiel befonberS

„SRurmclnbeS Süftdjen". Sind) gräulein §inbermann mufjte ein

Sieb äugeben.

®er Sb,or rahmte baS Soncertprogramm ein burd) bie Sb,öre

„gum gtaiiäerfiiaten Sterneitäelt" aus „Samfon" oon §änbel unb

ben (Jf)or au« „@liaS": „®anf fei bir ®ott".

tRuDölftitM, ben 5. 9lpri(.

®er auSerorbentltd) rege Süefud) beS 21bonncmentS»£on-
cert ber gürfilidjen §ofcapellc bemieS Bon Beuern, baß

biefe Soncerte in ber furzen $eit ifjteS SBefiet)ett§ ju fünftlerifdjen

(Sreigniffen gemorben finb, meldje um fo freubiger begrüßt merben,

alä mir fie fo lange hatten entbehren muffen. Ser lebhafte, nad)

mancher Summer beS SßrogrammeS gerabeju ftürmifcfje SeifaH mag
unferem neuen £ofcapetlmeifter §errn ©erfurtb, bejeugen, mie banf»

bar baS mufifiiebenbe publicum iljm für feine TOüfjemaltung ift.

811« ®aft butften mir bie rühmlich befanute Sgl. eäcfjf. Cammer»
Birtuofin grau SWargaretlje Stern aus ®reSbeu begrüßen. Sie

fpielte baS GsSbur»(Soncert Bon SkethoDen unb mehrere ©oloftücte

Bon 2Kenbel«fofjn
,

Stjopiu unb ?iSjt. grau Stern ift eine be-

gnabete Äünftlerin, beren Äönuen meit über baS blofje SSirtuofen*

tfjum ^inau«reid)t. ÜKit einer ftaunenSmerthen SSoUenbung ber

SEecfjmf, tnelcfje bie [jaläbredjerifdjften Sßaffagen mit einer felbftoer-

ftänblidjen Seidjtigfeit überroinbet, baß man ihrer Sdjmierigfeit

faum imic wirb, Berbinbet fie eine toatjrrjaft fünftlerifd) feinfühlige

Sluffaffung. SöefonberS jeigt fid) biefe Sdjmiegfarnfeit ihre« SalentS

in ber SSiebergabe Bon Shopin, ben bie bloS fjanbmerfSmä&ige

SRoutine niemals (Bielen lernen mirb. Sftufterrjaft mar in gleicher

SBeife bie ®urd)fütjrung in bem S8eet6,oBen'fd)en Soncert. Sei

SSeet^oBen b,errfd)t bie SlaBierftimme nidjt Bor, fie übermudjert mit

ibjeu 9IHermeIt«fünften nidjt ben Ordjeftergefang, fonberu fügt fid)

alö ein ^nftrument bem Organismus beS Slawen ein. 3n biefem

Sinne fpielte aud) grau iOtarg. Stern ibren $art. JliemalS brängte

fie bie SlaBierftimme nad) übler SSirtuofenart in ben SSorbergrunb,

iWangloS unb natürlidj flofjen bie 5Eonreit)en beiber Qnftrumente

ineiuanber. SSor 2lt(em famen bie Ittrifdjeu «ßartteen beS SÜBetfeS

jur ooltenbeten SCSiebergabe. ßarter, grajiofer unb mit meicfjerem,

feelenBoderen 2tnfd)lag fönnen biefe eroig fd)önen filänge nidjt ge-

gefpielt merben. ®a§ föftlidje ©moCWSaBriccio Bon SKenbelsfo^n

unb bie 'Jftirapljrafe beS Spinnerliebes auä bem gliegenben §ol=
länber boten ber tünftlerin ©elegen^cit, ib,re glanjBoae Xedjnif ju

geigen. ®urd) beu ftürmifdjen Seifatt beS *PiibIifumS Bcranlafjt,

bot grau Stern jum ©djlufj nod) eine 3 u 9aDe -

lieber ben rein ord)eftralen XtiiilS be« SoncerteS tonnen mir

uns turj faffen. SSir müfjten nur mieberfjolen, maS mir in unferen

Seipredjungen ber jiingftoergangenen Soncerte bereits 8Ktbmlid)eS

über bie Seitung unb bie Seiftungeu unferer §ofcapclle gejagt tjaben.

Unfere 3 Slltmeifter §at)bn, a)?oäart unb SeettjoDen gelangten neben»

einanber jum Sffiort, jeber mit einem feiner djaracteriftifdjften unb
inbiDibuell geprägteften SBerfe. §at)bn'S Variationen aus bem
ffiaifer»Duartett mürben mit 3artt)cit, Slangfd)ön()eit unb firäcifion

gefpielt, in [)errlicfjer 5Rctnt)eit f)ob fid) bie entjüdenbe äUelobie Bon
bem perlenben gigurenmerf ab. Qn gleid) muftergültiger SSieber»

gäbe erfdjien bie St)mpt)onie beS SlbenbS, äKo^arfS prädjtige ^u»
piterfnmpljonie in Sbur. 3fament!id) ä^igte baS Ord)efier in bem
anmutrjeuben groeiten Sag feine ganje Sunft feinfter 92üancirung

unb äbtönung. fiöftlid) mar aud) ber gigantifd) aufgebaute fugitte

legte SWegrüfati. 9cid)t minber bcifatlsmürbig gelangte enblid) bie

eorio(an»OuBerture Bon öeetfjoBen 311m SSortrag. —
11. Slpril. (SS mar eines ber intereffanteften unb rcid)f)altigften

Programme, mit benen ber erfte SijcluS ber §ofcapetlconcerte
unter ber ®irection §erfurt^ abfcbloß. ©affelbe gab nod) ein»

mal Bollauf ©elegenfjeit, baS aufeerorbentlid) fjotje Sonnen, mekrjeS

fid) unfere §ofcapeHe in fo fur^er 3eit erroorben, nad) allen 9iid)»

tungen ju betätigen. ®en Steigen eröffnete bie erfte Snmpbonie
SeettjoDen'S. 9Kcifter§aft unb oljne Säbel mar roieber bie SBieber*

gäbe beS SBerfeS. SKit ganj befonberer Siebe fdjeint §crr §erfurtt)

eine SBeetljoBen'i'dje Partitur j>\i befjaubeln. Sie fid) immer mcljr

fteigernbe fflangfd)önb,eit unfereS Drd)efterS taut befonberS fd)ön jur

Geltung in ber ämeiten Dcummer be§ Programms, bem SßreiStieb

auS ben äKeifterfingern Bon SBagner. ®affelbe ift feb,r gefdjicft

arraugirt unb fd)lie§t fid) jum 5£t)eil eng an bie Originaipartitur an.

SöefonberS ift bie StuSfüfjrung ber SSorfjalte, meld)e bei SBagner mit

biScreteftem ©erftänbnifj beftanbelt fein motten, ju loben. ®en
£>ofjepunft beS UonccttS bilbete jebod) unftreitig bie Sffiiebcrgabe

ber gigantifdjen Seonoren»Ouoerture Bon S8eetb,oBen.

®ie ganje @d)önb,cit biefeS SIKeiftermerfeS erfdjien in ber Jlu§»

füb,rung unoerfurät mieber, gemaltig toaren bie Steigerungen her-

ausgearbeitet, mit intimfien SSerftänbnifj ber ganje StimmungS»
gebalt beS SonmerfeS, tieffter ©djmerj unb ^ellfter 3ubel, banges

(ärmarten unb Eüb.ue8 Entfdjliefjen miebergegeben.

®er jmeite S6,eil mar ber neueren unb neueften SDiufif ge=

mibmet. 211S KoBität für SRubolftabt äunäd)ft ber Sobtentanj Bon
Saint SaenS. ©in raffinirt inftrumentirteS, burd) feine Stljrjtfjmif

unb einige mclobifdje @d)önf)eiten lebhaft interefftrenbeS aJiufifftücf.

©rmärmen fönnen mir uns jebod) für biefe Hrt ißrogramm» sKufif
nid)t. 3ubem fdjeint uns bie aRufif, ba roo fie ©eräufdje, ofjne fie

ibealiftren ju fönnen, birect nadjaljmt, iljre ©renken ju überfd)reiten.

SSon fjarmonifeberer SBirfung maren bie bann folgenben jroci ,,ü)ie(o»

bien" für Streidjordjcfter Bon ©rieg. ©infad) in ber Siniengebung

unb babei bodj mobem in ber §armonifation unb in ber ftngenben

Drdjefterfütjrung, mirfe'n fie burd) ifjren innigen ©efütjlsgetjalt fef)r

frjmpatfjifd). Unfer Quartett ejcellirte in itjrer 3luSfü£jrung burd)

äartefte Älangfd)önb.eit unb feinfinnigfte Jcüancirung. ©inen fräftigen

unb effeetbollen Sdjlug bilbete bie zweite Ungarifcfje 3t§apfobie üoit

SiSjt. $ier finb alle rljutrjmifdjen unb bBnamifdjen geintjeiten ge=

bäuft, melcfje burd) einen Bon burdjauS origineller Sluffaffung ge»

tragenen, mit aller fünft unb gleiß bis in'S Äleinfte ausgearbeiteten

SSortrag 00H äum MuSbrucf famen.

®amit Ijat bie erfte Serie ber 9lbonnementS»£oncerte ttje ®nbe
erreicht unb es erübrigt uns nod), >£>erm ^ofeapeumeifter Jperfurtl)

für bie Dielen genußreichen Stunben, bie er uns in biefem SBinter

bereitet hat, im Starnen aller äRuriffreuube unfern märmften S)anf

auSjufpred)en. ®anf feiner unermüblid)en Arbeit unb ber attfeitigert
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Unterftü|iung, roelche er Seiteng ber SKitglieber bet Sapetlc gefunben

hat, beftßcn mir jejjt ein Drdjefter, Welches fid) furdjtlo? an bie

böchffen Slufgaben roagen barf, auf baS wir mit 9redjt ftolj [ein

tonnen.

Feuilleton.
$Jerfoaalnad)rid)ten.

*—* ®er Hamburger ®enor £einric£) Sütel eröffnete am
1. Quli im Belle- Alliance- Stjeater in Serlin als „^oftillon Bon

t'onajunteau" ein ©aftfpiel, unb fanb bie gewohnten, reiben Sei»

fatlsebreu.
*— * ®er faifer Berlieh gräulein Seifinger bei ihrem Abgang

Bon ber berliner £>ofoper ben Sitel einer fönigl. preufüfcfjen Sammer»
fängerin.

*—* £>err Stammerfänger Oberlänber ift aus bem Scrbanbe

beS ©oftbeaters in Karlsruhe auSgefctjieben, an roeldjem er jebn Qaljre

binburdj namentlich als Sertreter SSagner'fdjer Sollen in ehrenooller

SBeife roirfte.

*—* §err SBerner Sllberti, Senorift am beutfdjen Sweater in

$rag
,

Ijat fid) nad) langjähriger erfolgreicher Sptigfeit oon biefer

SBüEjne Berabfcfjiebet.
*—* güi baS ©oftijeater in SBieSbaben ift ber £>elbentenor

£err eiegmunb Strauß, julegt am Kölner ©tabttb,eater ttjätig, auf's

9Jeue engagirt werben.
*— * 2Sn Serlin ftarb am 27. Quni ber penfionirte fönigliche

Cperufänger Sluguft griefe im Sllter Bon 65 Sauren. 911« 9tad)=

folger 3fd)iefd)e'S gegen Snbe ber fünfziger 3a£)te für bie fönigliche

Oper in Serlin engagirt, t}at er fid) bort faalb, al§ Vertreter feriöfer

Sajjparthten eine ^eroorragenbe ^ofition ju madjen üerftanben.

üDiit ber ©lanjperiobe beS ^nftttuts (Succa, SRartanne Sranbt,
Sllbert Sciemann) ift aud) fein 9?ame eng oerflod)ten.

*—* £>errn SMrector Slngelo Naumann ift bie Seitung beS

©eutfdjcn 21)caterS in $rag auf weitere äefjn Sahre übertragen

rooiben.
*—* £er ®trector beS StabttfjeaterS in SUtainj, §err SranbeS,

ift auf fein (Srfudjen Bon ber Stabtgemeinbe aus feinem SßadjtBer»

trage entlaffen morben. §crr Oberregiffeur Simons übernimmt bie

Sirection beS SDiainjer ©tabttljeaterS.
*—* 3n S0(ünd)en ift ber fönigl. Sammermufifer a. ®. Sari

lieber am 25. Quni im 54. SebenSjafjre geftorben.
*—* SeoncaoaUo ift in Sftarienbab eingetroffen, roo er bis ^unt

Sjcginn ber Saßreuther geftfpiele bleibt, Später beabsichtigt ber

Italiener einen längeren Slufentljalt am DJljein folgen laffen, um
aud) Ijier für feine Oper „Sfolanb" beutfaje Slrt unb beutftfje SBeifen

ftubiren, ohne beutfd) ju fennen !

*—* ®ie §ofconcertmeiftcrfteHung in SSJeitnar, welche burd) ben

Seggang beS §errn '^rof. ipalir nad) Serlin oacant würbe, ift burd)

einen jungen £>errn üon ber £>ot)a, einen ®d)üler ber Ijiefigen grofj»

Ijerjogl. fflfufiffdjule, befetjt morben. Sin Stelle beS §errn @trauf3

ift ^ierr Dr. SSeier, julcjjt 2. Sapellmeifter am f. SEtieater ju Saffel,

engagirt roorben.
*—* 2lnton ®t>oraf roiib ben ©ommer in s.ßrag unb Sarläbab

Berieben.
*—* Qn Sairo, mo er ©enefung bon einem fd)lueren Sruftleibeu

erhoffte, Berftarb am 25. SKai im äilter Bon 50 Qaljren 5. geumer,
ehemaliger ®irector be§ ,Choeur deFUnion chaetienne" unb ber

,Societe instrumentale' in @enf. Ser SSerftorbene ftammte aus
j^üringen.

*—* 5ßabereitJ§ft errang fid) unge&eure Erfolge auf bem lieber«

rtieinifdjen Sliufiffeft. 3!ad) bem Vortrag feiner „^olni'fdjen 5ß£>antofie"

rourbe er fünf älial fieroorgerufen unb Bon bem Drdjefter mit einem

2ufd) auSgcäeidjnet.
*—* Sie einft berühmte Sängerin Sllboni , roeldje fid) feit

1858 Don ber SBüljne äuruefgejogen Ijielt, Berftarb in ^ßariä b>d)betagt.
*—* 3m 5?om oerfdjieb im Sllter Bon 48 3ab,ren W. ©nrico

•JJiafi, ber al§ SSiolinift bem berühmten florentinifcften ©treidjquartett

S3eder unb bann bem /strcidjquartett Sgambati anget)ört b,atte.

*—* Stt Slfailanb ftarb 88 ^a^r alt ber ehemalige ^mprefario

©iufeppe SBruneüo, ber aud) 14 Qaljre lang ®irector beä ©cala»

t£)caterg gcroefen ift. Unter feiner ®irection fanben bie erften Stuf»

iül;rungen ber 21'iba unb be§ „Sobengrin" ftatt.

*_* @etn 40jätjrtgeS Slmt^jubiläum beging am 1. Qult §err

iDiufifbiiector ©. Slibrcä^t, ber ßrganift an ber Qofjannietirdie in

gittau. ®er Jubilar trat am 1. Suli 1854 feine jegige Stellung

an, nacfjbcm ei Borfjer nad) 9lbfoloirung beS fönigl. SonferBatoriumä

ber iöiufif in Seipjig aU ©efanggleljier an ber 3. S3ürgerfd)iile

unb bem §aufd)ilb'fd)en ©ijmnafium in i'eipjig tbätig gemefen tnar.

S5on 1854 bis 1857 mar §err 2Ilbred)t aud) iDiuftf leerer am ed)ul*
lebrer-Seminar in 3'ttau, meldieS fpäter nad) Sauden oerlegt rourbe.

®em ©efangoerein „Siebertafel" getjörte er Bon 1864 bii 1868 al§

Dirigent an. ©egentoärtig ift £>err 2Ilbted)t Seiter beä nad) il)tn

benannten ®amen=©cfangBereinä
, beffen 92ame fid) bem Slang ber

Singftimmen be? SljoreS cntfpredienb ,
ebenfalls einen guten Slang

erworben fjat. ®ie Bielfadjen @lüdmünfd)e unb Uebe'rrafdmngen,
roeldje bem Jubilar au§ Slnlafi feine? SlmtsfeftcS Bon 9fal) unb
gern bereits Borger zugegangen finb, betoeifen, roeldfer roeitgeljenben

SSevetjvung fid) ber Qubilar ju erfreuen fjat. 9?ad)äutragen ift nod),

baf3 ber Bon §errn 911bred)t geleitete ®amengefang»erein bem Jubilar
am ©onnabenb Slbenb in ber „Sonne" ein ffeft oeranftaltete, meldjeS

in burd)au8 t)armonifd)er SBeife »erlief. ®ev ©ymnafialdjor fiiftete

§errn ällbredjt als ©f)rer.gabe eine SbriftuSftatuette nad) bem be-

fannten Original Bon Sbormalbfen unb ber SamengefangBerein
mibmetc ib^m ein elegantes Sllbutn.

tleuc unb neuein(luMrtc ©pern.
*—* Sruneau'S preiSgefrönte Oper „L'attaque du moulin"

fjat am 6. ^uli a. o. in Sonbon am EoDeutä@arben»2:i)eater einen
bebeutenben (ärfolg errungen. Somponift unb ®arfteHer, unter
benen namentlid) SJcifj ®eina unb ÜHifter Sofftra großartige
Jeiftungen boten, foroie Sirector Sir SluguftuS §arris mürben
Bon ber begeifterten Uufjörerfdjaft tjeroorgerufen. ®aS eigenartige

SSerf, ba§ gegenmärtig aud), in einer freien Bearbeitung , in'S

Scutfdje übertragen mirb, ift an einer aüererften beutfdien Süljne
tu SSorbereitung.

*—* 21m 31. Quli, als am Sobestage granj ßiS^fS finbet in

SBarjreutt) eine muftfalifdje ©ebenffeier im alten Dpernfjaufe ftatt.

3tir Sluffüljrung gelangen: 3r. 2Bogner'S Ouperturen su „CRienji"

unb „gliegenber §oDänber", ferner ütSjt'S „Pröludes" unb „Saffo".
®aS i^oncert roirb Bon bem S8arjreut£)er geftfptclorcbefter ausgeführt,

beffen Seitung für biefen Slnlafj Siegfrieb SSagner übernommen tjat.

*—* ©aS ©rofjljerüogl. §effifd)e §oft^eater in ®armftabt bringt

im Saufe ber Saifon ^eter Kornelius' „Sarbier Bon Sagbab" jur

Sluffütjrung. ©armftabt ift bie 24. Sütfne, roeldje baS 2Berf jur

Sluffüljrung bringt, ^öffentlich, folgt balb bie günfunbämanäigfte.
*—* Setjt, roo Serbi'S „galftaff'' einen ^auptgefprädjs'ftoff

bilbet, bürfte es nidjt unintereffant fein, baran ju erinnern, bafj ein

SBerf mit bem gleichen STitel »on ©alteri in SBien 1798 aufgeführt
rourbe, ein äfeiteS Bon Salfe in Sonbon 1838, ein britteä non
Slbolf Slbam auf bem Theätre lyrique in SßariS 1856.

*—* Sie Oper „®jclma" non StiarleS l'efebre ift in ber SJäarijer

©rofjen Oper total burdjgefallen.
*—* ßmtbufiaftifdje Slufnafjme fanb in Wailanb bie breiactige

Oper „®ic TOärtrjrerin", Slfuftt Bon ©amara, Jejt Bon Qttica.
*—* §anS Sommer'S Oper „Sorelei" ift oom Sdjroeriner §of=

tljeater jur Slufführung angenommen roorben.
*—* Heber bie Sretter beS Belle-Allianoe-StjeaterS äu Serlin

gingen am 30. Qunt bie neuen einactigen Opern ,,®aS §ejenlieb"

üon @m. fiaifer unb „3amora" Bon sSb. Stierlin. Seibe »erben
als burdjauS eptjemere ©rfdjeinungen auf biefem ©ebiete bejeietjuet.

*—* ©ine fpanifdje ffinberoper hat in ä)iabrib eine neue Oper
„Ser §ufar" jur Slufführung gebracht, roelcbe einen ©hebruch jur
§anblur.g hat unb ganj bebenflidj naturaliftifd) ift. ®ie Ehe=
bredjerin, b. f). bie ®arftellerin berfclben ift elf, ber „Jgmfar" äroölf

3af)re alt.

*—* ©ine breiactige fomifdje Oper normegifdjen UrfprungS
„Pra gamle Dage", Sibr'etto Bon SBierS'Qenfen, ältuftf Bon Johannes
§aartlou, tarn am 14. TOai im ©tabttl)eater ju Shtifttania jur erften

Slufführung.

*—* Slufruf unb Sitte! Slm 29. 3uli biefei Sahreä roerben

fünfzig Qahre Bergangen fein, feitbent ein armer, franfer Sonfünftler,

ber ein Sticffinb ber mufifalifdjen SBelt roar, obgleich — ober üiel=

mehr rocil er ben 92amen ÜSolfgang SlmabeuS tOco^art trug, nad)

langem fchmerjlichen Seiben in unferem Kurorte bie Slugen für
immer fdjlofj. ®er äroeitgeborene ©ohn beS grojjen "JonmeifterS,

beS unfterblidjen ©djöpferS beS ,,®on Suan", ber „gauberflöte" unb
ber „^ochjeit beS gigaro", hotte BergebenS Teilung an unferen §eil=

gucOen gefudjt; bie beiben behanbelnben Slerjte, bie Sperren SJceb.

Dr. 9iuboIf Sliannl (f 1863) unb 3J!eb. Dr. ©auuS §od)berger (ber

hodjbetagte 9?eftor unferer heutigen Sabeärjte) Bermodjten baS heran»
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lmfjcnbc Eube nidjt mcfjr cufjutjnltcu uub fo mürbe beim ber ba«

utaiige OrtSfriebboj nüdjft bct 9lnbrcaSfird)C bic Icjjte gufluditsftätte

für Söolfgaug ?lmobcu§ TOojart bcn fingeren, gilt tjalbeS 3at)r»

ljunbcrt weilt er — ein tobtet ©oft — unter uns. Unter einem
fd)lid)tcn eifernen ®eiifmale, baS bie SJarontti 3ofcfiuc SaDakabo
geb. ©räfin Saftiglioiti gefpenbet bat, ruf)t bei tnübe Eibenpilgcr,

bem ber grofjc 9?ame feines SSaterS 311111 gludje gemotbeit war,

weil bie SSelt Dom ©oljne »erlangte, baß er bem unftcrbltdien Scolari
ebenbürtig fein — ja itocf) meljr — tfjtt itt feinet ffunft nod) über«

treffen foilc. Er mar ber Slitfgabe nicht gemadjfen, weldje ü)tn öon
bei iüiitmelt gcftetlt mürbe, er mar, roie ©rillparäer fo fdjön unb

treffenb fagt, „bic trauernbc Et)preffe an feines SSaterS TOonumettt",

ein flrebenber tünftler, aber fein großes ©etile itnb baS mar fein

Skrhangnifs. Qljm bat baS geben ntd)tS geboten als — halbe 58er«

fpredjuttgen, beren Erfüllung ihm ganj Derfagt blieb, fo lange er

lebte. ÜKandje tritifer haben bcn Stab über feine SSerfe gebrochen

nnb er fjat aUe biefe Sränfuiigen mit feinem müben, meland)oIifd)en

Sädieln hingenommen, fojufagen hinnehmen ntüffen, weil er eben

ber Sohn beS großen iWojart mar, ÖeS unterblieben SJietfterS, beffen

®önc nimmer Uerdingen werben. Er war bem großen SSater

cibnlid) an Stimme, @eftd)tSbilbuttg, ©eftalt unb eblem ©emütfje unb
mar, tote biefer, ein trieftet im £cmpct ber ffunft, nur bett Mang beS

£oljenpriefterS hatte er nicht erreichen föttnen. 9Jun rüttelt bie neue $eit

an feinem ©rabbeittmalc, an bem ber 9toft fd)on lange genagt hat; ber

alte griebbof DerfctÜt immer mef)t unb eS ift hohe 3ett, bie tteberrefte

beS eblen 9JianneS, ber fold)' einen berühmten tarnen trug, in ein

neueä Orab ju betten, in bem fte ruben fotuteit für fernere unb
— nid} mcitfcf)lid)em Ermeffeit — ferueftc 3etten. ®er SJarlSbaber

KfufifDerctn bat toäljrcnb biefer fünfjig Qabre Ehrenwache an
Wojart'S ©rabc geftanben unb bort an ben berborragenbften ®e=
bentlagen, fo oft es bie SSerr)äItniffe im Vereine getrotteten, ntufi«

falifdje Slnbacbten für ben lobten Derricbtet. Er ift bat)er in erfter

3teifje berufen, über biefeS tljeucre ©rab p wachen uttb eS ber

9cad)welt su erljalten. ®er Sßorfianb beS SSereineS ift bereits —
®anE ber 3nitiatiDe feines ®irectorS, bcS §errn SircbenmufifbirectorS

2lloiS 3anetfd)ef — an bie Stabtocrtretung mit ber S3ttte fjeran-

getreten, biefelbe möge bie Erbumirung unb Uebertragung ber ®e=
beine üeraniaffen nnb für biefelben ein Ebrengiab auf bem neuen
griebbofe mibmen. 23enn nun aud) bie ©tabts 'rtretung biefer

S3itte, roie DorauSättfcben ift, bereitwillig entfpredien roirb, roeim aud)

baS alte ®enfmal fnmmt ber baä ©rab befdjattenben Srauerefdje

übertragen roerben bürfte, bie Erhaltung beS ©rabeS unb bie balbige

Erneuerung beS ®enfma(S erforbern benuod) einen ©rabmalfonb,
ber burd) bie Opferroitligfeit ber Dielen aKojart-SSercbrer binnen
fur^er 3cit gefdjaffen roerben fann. ®ie SJiiitcI be8 SarlSbaber
3RufifoereinS ftnb befdjetbeu, fofern man bon einem 2Sermäd)tniffe

feines uereroigten ^rotectorS Dr. SBuboIf SKannl'ä abfielt, ba§ in

einer Stiftung jur SBefoIbuiig eines ©efang» unb äJJufiflebrerS feft«

gelegt, ift. @o fei beim im Scamen aller SSerefjrer beS SKojart'fdjeu

©eniuS an baS tjier jur Sur roeilenbe tuie aud) an baS einbetmifd)e

SPublifunt, ferner au bie große ©emeinbe ber 93?ufiffrennbe unb
SDfufifer inSbefonbere, bie SBittc gerietet, nad) Gräften beizutragen
ju bem fdjönen uttb eblen SBerfe, baS an ben Ueberreften be8

©oljncS fütjnen roill, roaS an ben ©cbeinen be§ SBaterS bereinft

Berbrodjen roorben ift. „Srüber retd)t bie igaub jum SBunbe" lauten

bie Eingangsworte beS iKojarffctjen SBunbeSliebeS. — SKögen ftd)

bod) redjt Diele §cmbe an btefem Sunbe betljeiligen! Spenben für
ben ajfojart»©rabmalfoiib beliebe man an ben Sßorftaitb beS SJhiftf-

DerettieS in SarlSbab gelangen laffen. lieber biefelben roirb

öffentlich uub jtoar in ber SReiljenfoIge ber Einlaufe qutttirt roerben.

SarlSbab, im SJcai 1894. 33orftaub beS farläbaber TOufiE-SSereineS.

*—* SBien. SSie uns gefdjrieben roirb, fanb in bem SKufi(=

inftitute ®rucfer am 30. d. W. bie ©cfjlufjfeier ftatt; bie Seiftnng

beS jungen 3nfiituteS mar fünftlerifd) mufterljaft, befonberS ben

@d)ülern beS §errn ®. ffi ffamineruirtuoicn ^rof. 2)carcelIo 9iojfi, bem
§errn ^rof. TO. Sruder, §errn $rof. Dr. SBictor Suelau unb grau
$rof. Earoline $rudner »urbe ber größte öeifalt gefpenbet. Üßir

ftetteu bem Qjnftitut eine glänjenbe gufunft in StuSftdjt, »erfolgt es bic

fünftlerifdjen SBafjnen roeiter; nietjt nur baS SMrectorium beS 3n>
ftituteS bat in SSien einen guten Scanten, fonbern aud) ber 5]ebr»

förper, über 20 Setjrer uub 2eb,rerinnen, erfreuten fid) beS beften

Sfufes als tünftler uttb ^äbagogen. SaS neue ®d)u!jaljr beginnt
am 15. September.

*—* Sa§ 1883 gegrünbete DJaff »SonferDatortum in graul»
furt a. 9JJain Deröffentliäte ben 33erid)t über baS am 1. Quli ab»
gefd)loffene Sdjuljatjr 1893/94. S8efud)t würbe bie Slnftalt roäbrenb
btcfeS SeitranmeS Don 77 Sdjülerinnen, 29 Sdjülern unb 36 Sd)ülern
ber Elementar«, ElaDicr« unb SSiolin-SIaffcn. ®te »orgefdirittenen

Sdjülcr fjatten wäljrenb bcS 3ab,reS an 15 UebuugSabcnben ©c-

Icgcnbcit, fid) ju probucircii. ®ie SlltcS uub SfeucrcS tu glcidicr

Seife beiüctfiditigcnbeit Programme tragen ein DoruebmcS ©epriige

unb fprcdicn füi' ben in ber Slitftalt berrfdienbeit ©eift in belebter

Seife, genier finb su wcrjeidjneu 6 öffentlidjc ^rüfuiigSconccrte

uor ge'abener Sritit, 2 bramatifd)c ^riifuugSabcubc im Eoftüme auf

bei S3ül)ue, 2 Sd)üler=5Dcatinöen, 1 Soncert jtim s
Jt nbciifcn an JjanS

Don SJüloro, wcldjer furj nad) ber ©lüubitiig ber Jlnftalt, roeldjc bcn

9camen eines feiner äitefteu greunbe trägt, bic El)ienpräfibentfd)aft über«

ualjm unb in jeber nur benfbareu SLBeife baS Qntcreffe bctiinbete, weldjcS

er an bem ©ebeiben bcr-2lnftalt l)attc. — Sie bramattfdien 'lirüfuitgen

braditen „®er SÖatbicr Don SeDifla" Don Stojfini, bic „Cavalleria

rusticana" Don -OtaScagni unb einjclne Scettcn aus bett Opern
„®cr greifd)üj,V, ,,®ie Hugenotten", „Sroubaboiti" unb „SDiattfja".

2)er Sebrer für Sontrapuiift unb Eompofition .§err -Jlntott Urfprud)

rourbc mit bem llhäbifat eines Ägl. ^reufj. ^rofefforS ber TOufiE

auSgeäcicfmet. ®er §onbS für ein fRaff «®ettfntal, roeldjer unter

Sülow'S 3uittation unb pcrfönlidier 2)!itwirfung aajätjrlid) Dergrößert

würbe, bat eine §öl)c erreicht ,
weld)e bie Erridjtung beS ©cnEmalS

im 3abrc 1895 als wabrfdjcinlid) erfd)eincn läfit. — Sa§ neue ©djul-

jatjr beginnt am 1. September.

*—* WuS bem am Sd)luffc bcS SdjuljatjrcS 1893/94 ausge-

gebenen 3at)rcSberid)t beS „Dr. jQodi'fdK" EoiifcrDatoriumS für ade

Qweige ber SonEuuft" ju granffurt am SJcain entneljinen wir, baß

bie 3 fl £)l ^ et' 3 ögtinge im abgelaufenen Stubienjatjr 151 ®amctt

unb 92 Herren betrug, roaljrenb 74 Zöglinge bie S8oifcb,ule beS Eon»

ferDatortumS unb 36 bie Semittarfd)ule befud)teit. ®efammtfregueitj

betrug affo 353 30'gl'iuge. Sin mufiEalifdjen 2luffiit)runqcn fjaben

im angegebenen 3 e itrauui ftattgefunben: 25 SBortragSabeubc ber

3ögltngc beS SonferDatoriumS, 4 SSortragSabenbc ber 3ögünge ber

S5orfd)ule, 1 SBortragSabeub ber Qöfllittgc beS Seminars, 5 öffent«

lidjc 50cufitauffül)ruugen im Slbouneincnt, 6 s]3rüiitugSconcertc. ®aS
Sebrerfollegium bat "fid) in biefent 16. Snibtenjat)r abermals Der»

größer! uttb bat nun bic Sjölje Don 34 3)fitgltebern erreicht. — ®aS
neue Sdiuljalir beginnt Slnfaug September.

*— * 2>er ruf fiferje UnterriditSininifter E)at eine Eommiffion junt

3wccfe eines feftftebenben 9Dfufifunterrid)tSplaneS für gan§ Dtttfslanb

eingefegt, weld)er bereits im nädiften §erbfte früx Surd)füb,rung gc»

langen bürfte. 2tud) foü ber WufiEuuterridjt, als eines ber widjtigften

S8ol£Serjieb,ungSmittel, in allen ruififcfjen 2el)ranftalten als s#flid)t*

©egenftanb eittgefütjrt werben.
*-* ®ie OuDertute „Striofto" Don aSincenjo gcrroiü, toeldie

im Dergangenen Qabjc in Srüffel ben elften
4}3reiS errang, würbe

am 21. 3uni in ber Sonboner „5ßf)ilbarmonte" unter be« Sompo«
niften Seitung aufgeführt. ®er Somponift l)at feine mufifalifcfje

JEuSbilbung auf bem ^arifer SonferDatorium genoffen, wofelbft er

Dcrfd)iebentlid) mit greifen auSgejeid)nct würbe. 9cad) 'Jßondjietli'S

Xobc würbe er an baS SDcatlanber Sonferoatorium als Seljrer ber

Sompofition berufen. — ®ie Partitur ber Duoerture ift unlängft

bei Oertel unb So. in ionbon im ®rucf erfdjieneit.

*—* gür baS Soncert, weldjcS anläfjlid) beS 3ubilctumS beS

öfferreid)ifdjen ®ouriftett = SlubS im Sarltbeater ftattfanb uub bem

S. f. u. f. §obett ber burd)laud)tigfte ^rotector beS ElubS §crr

Erjljerjog Sari ßubmig bis jum Enbe anroobtite unb mit fiditlidjem

Sntereffe folgte, rourbe Don bem Sontpoitiften ber Oper „SSrutia"

($rof. §anS ©dimitt) aud) ein geftmarfd) componirt, ber jegt für

baS ElaDier jwei» unb uiertjänbig arrangirt bei Subwig ®oblingcr

(§erjmanSfi)) in Wien erfdjien unb beffen 3uneigung Sr. Eaifcrlid)c

§ob,eit ber burdjt Sßrotector beS GlubS angenommen bot; S. E. Jjoljeit

würbe burdi bei: Eomponiften ein 3Sibmung«>@j;emp(ar überreicht.

— ®as Titelblatt bieieS neuen äSetfeS dou §anS Sdimitt (Dp. 64)

würbe Dom SanbfdjaftSmaler 31. SplaDaccf gejeictjnet nnb ftedt

bie l^w&äburgroarte au f oein £iermaniiSfogel mit einem äSlicE auf

ffiien bar.
*—* §err Stabtmufitbirector S. §agc(, SBamberg, üotteubete

fürälid) feine 3. Spmpbonie. ®iefelbe wirb unter Iperrn §ofcapcß=

meifter 5)}rof. Sdjröber'S Seitung am 12. Süuguft bS. QaijreS in

einem Sofjconcert äu SonberStjaufen frux erftmaligen Sluffüljruiig

fonimen.
*—* Set ^Berliner S!Bagtier=S8erein Wirb im nad)ften Sffiinter Bier

große Ordjefterconccrte Deranftalten. ®ie Eoncerte am 3. Sejember,
7. Qanuar unb 11. SKärj 1895 leitet Äarl filinbwortb,, bic ®irection

beS SoncertS jum ©ebädjtnif) 9tict)arb SBagncr'S am 11. gebruar
©iegfrieb Sagncr.

*—* 31m 30. 3uni würbe in Slntwerpett bie Don ber girma
E. g. SUalcfer u. Eomp. in SubwigSburg (SBSürtemberg) erbaute

Drgel itt ber neuen beutfdien proteftantifdjeu Sirdje (E^riftuStiidje)

burd) ein geiftlidjeS Soncert eingeweiht. Sie wttrbe burd) ben

SJtufifbirector unb Organifteu S- E. ferner attS S8aben»S3nben in

mcifterljajter Seife »orgejüljrt. ®ic ®cutfd)c Sicbertafel unb einige
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Solifteu trugen jur 4$er[ct)buerung bes mit großem SJeifaH auf.
genommenen fionccctä bei. ®ie ©pijjen ber bcutfdjen Solonie maren
anroefenb unb baS geräumige ©Ottenaus mar bis juni lehren

<ßla&e gefüUt.
*—* Sie 3nfirumenten^abrif D3far äbler in äÄarfneufirdjeii

bringt unter bem Warnen „Oftaöia" ein neueä §oIjb(a§ »^nftru»
ment in ben §>anbel. ®affelbe ift entftanben auä bem ©ebanfeu,
beu ßlnrinettenfdwabel mit einem conifd)en Stoljre in SSerbiubuiig

ju bringen unb Ijierburd) eine neue Slrt Bon Snftrumentcn mit ganj
oeränberter Montage unb Klangfarbe tjeroorjutufen. Siefe SBerbin«

bung bebingte eine Intonation beS 3nftrumente§ in bem fuge«

nannten SBierfu&ton ber Cboe unb eine 9Inorbnung ber Älappen mic

biejenigen ber Slöten unb Oboen, roegen ber Erzeugung beS Obev-
toneä in ber JDctaoc, nid)t in SJuobecime mie bei ber Slarincttc.

9cad) biefen ©efidjtSpuntten (;at ber (Srfinber nad) langjährigen

SSerfudjcn unb unenblidjen SKüfjen ein ^nftrument gebaut, toelcfJeS

berfelbe „Octaöia" nennt tuegen ber in ber Spielmeife Ijeroor-

trelenben (äigentfjümlidjfcit §u octaoieren, ba§ ift mie bei ber glöte,

Oboe, gagott beu Obertort ber Octaoe beim Ueberblafen ju erzeugen.

Sa? Qnftrument foff fid) auSjeicfjnen burd) eine kornartige, babei

überaus fräftige eigenartige Slangfarbe, bie befonberä beim ©injel=

fpiel, bei SDcarfd)« unb Janätnufif jur gübrung ber Wclobieftimme
fid) fet)r empfiehlt. @8 fann in Stimmung B uub C geliefert werben
unb t;at einen ebromatifdjen Umfang »on brei Dclaoen.

Ä r 1 1 i f4i er Änjeiger.

Petting, ©uftat), Dp. 44, Wx. 3. 5Del aSogeifMerS
SEödjterlein.

— Dp. 51. ©rufe bem $aifer. Sttagbeburg, |)emrid)3f,)ofett.

©er it)rifd)*anmut£)öoue Jon, in bem basfeingearbeitete Sieb „2>cä

SSogelffeuerS Söcbterlein" gehalten ift, fidjern bem'felben bei (ebenbigem
Vortrage fcfjBnen (Srfolg.

®er au§ ^atjnfe'S ©ebidjt „Sfaifer Sßiltjclm II." entnommene
„©rufj" näfjert fid) ber einfad)>»oIf?tl)ümlidicn ?lu§brucf8roeife ganä
glücflict), bürfte aber nur ein oorübergerjenbeä Qntereffe beanfprudjen.

ßotö, #an$ »on, Dp. 125. ©orffeertert. ©peius »cm
(Staüierftüden. Seidig, 9lD. 9iobitfcfief.

SBJalbgang; SBerbung am ©artenjaun; ®er SCanj unter ber

Sinbe; $>an3 unb ®rete; Unter ber Sinbe; ©eimfefjr ber Scbnitter;

Zeigen im ®orf — finb bie lleberfdjriften biefer ®orffcenen, roeldje

al§ auä üerfdjiebenen Stimmungen entftammenbe mufifalifdje @r»

giiffc ben burd) bie poeti[d)c Uuieviagc bebingten ©runbtou in ge=

iungeuer 28eife fcftljalten. ©in unb mieber einen ©eitenblid auf

©diumami merfenb, ftaltet ber Sompouift feine "Joufpradjc mit meto.

bifd)cn unb [jarmonifdjen Ofc^en fattfam auä unb fd)afft eine ebenfotief«

empfunbene unb anfpreebenbe , al§ anregeubc uub biibenbe äJiuftf,

bie fid) in ganj einfd)meid)clnber SSeife poetifd) nadjempftnbenben
Spielern empfiehlt.

Sic äußere SluSftattung ift überaus reijenb unb finnig.

9J?et)Cl
-

ä^cltltunb , (Srif. En passant. Quatre morceaux
pour Piano, üeipgig, (5. ^ajjfelb.

Slbgcrunbct, fauber, tjarmonifdj
,

piquaut erfüllen biefe Hier

©lüde — Melodie lyrique; Wenuet; Polka burlesque; Petite

Valse — i()ren Qmed, ,,en passant" ju unterhalten, uorsüglid).

Reh.

Auf fittjntttgen.

SeH>}ifl, ben 14. Suli. SKotctte in ber SfjomaSftrc&e. JUä)
btr, §err, »erlanget mid)", 4ftimmtg »on ©amfon. „®er ©eift bilft

unjrer (Sdjtoadjbeit auf", 8ftimmige SHotette in 4 Säßen bou SSad).

— 15. 3ult. Sird;enmu|if in ber Xboma8ftrd)e. „©er ©eift bilft uufrer

Sdjroad)l)eit auf", mit ©rdjefter» unb Orgelbeglettung »on @. S3ad).

2ÖüVitn»rfl, ben 21. Stpril. Soncert ber Steber'tafel unter ÜJiit*

lotifung beS Fräulein Slara ©djäffer, Soncertfängerin an§ granf«

fürt a. Sffi. La Jota Aragonese, für Ordjejler toon Saint <©aen8.
Sieber für Sopran unb Ord;efter: 2rüume »on SBagner unb Caro
mio ben toon ©iorbint. (grl. Klara Sd)äffer.) iDiannerdiöre: 2tm

älmmerfee »on Sanger unb 3m SKai »on 3Jier;er = Olbersleben. Somala,

bramatifeb. e8 ©ebiebt nad) Offtan , für Solo
,
Sljor unb Ord) efter »on

©abe. (Sopran; Somala: grl. ©Raffer, ®erfagrena: grl. ^opp, 3llt:

sDJelieoma: grl. §uber, SSartton: Sariton: gingal: §en ©olbfd)mibt.)

SReöttl, ben 1. SJcai. ÜÄuflfaltfdje ©oiree (©4iüler»3luffüt>rung)

»eranftaltet »on Sari äBerner. ©a»otte aus ber Suite Op. 43,

8b,änbtg für 2 Slabiere bearbeitet »on S. ffierner »on £fdjaitoro«fB.

©onate für ©laüier unb Violine, Op. 8, 1. Sag »on ©rieg. S3ar=

carole, Dp. 96 »on SBinterberger ; Spinnlieb »on fiogel. Sonate für

Slasier unb Seüo, Op. 58 1. ©atj »on SOcenbelgfotin. Melodie
varie'e, Dp. 53 »on äBerner. (§err if). Sembad;.) <Sla»ier«Soncert,

Op. 37 1. Saß mit Ouintettbeglettung »on Seet^o»en, mit Sabenj

»on 5Äeinede. (grl. Säetlie »on ©afenfampf.) Sarantelle, Dp. 16

»on 3iubinftein. Concerto pathötique für 2 S(a»iere »on SiSjt.

(grl. S. »on §afenf.impf unb grl. ®ora St6ramo»itfd).) Slaüier=

Soncert, Op. 54, mit Ouintettbeglettung unb äWeitem Sla»ier »on

©cb,umanu. (§err Sembad).)

o

Zur schnellsten und billigsten Lieferung von

Musikalien, musik. Schriften etc.

empfiehlt sich

C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Die Musikinstrumenten-Ifanufactur

Velinster <fc Oo.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fabriks-Hauptliste frei.

Grossherzogl. Conservatorium für Musik zu Karlsruhe.
Unter dem Protektorat Ihrer Königl. Hoheit der Grossherzogin Louise von Baden.

WF" Beginn des neuen Schuljahres am 17. September i8g4.

Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der Tonkunst und wird in deutscher, englischer, französischer
und italienischer Sprache ertheilt. Die Anstalt ist seit 15. Januar d. J. durch eine vollständige Theaterschule (Opern-
und Schauspielschule) erweitert, welcher die Generaldirection des Grossh. Hoftheaters durch bedeutende Vergünstigungen
verschiedener Art ein besonderes Interesse zuwendet.

Das Schulgeld beträgt für das Unterrichtsjahr: in den Vorbereitungsclassen M. 100, in den Mittelclassen M. 200,
in den Ober- und Gesangsclassen M. 250, in den Dilettantenclassen M. 150, in der Opernschule M. 450, in der Schauspiel-
schule M. 350, für die Methodik des Ciavierunterrichts (in Verbindung mit praktischen Unterrichtsiibungen) M. 40.—.

Die ausführlichen Satzungen des Grossh. Conservatoriums sind kostenfrei durch das Sekretariat desselben zu beziehen.
Alle auf die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe sind zu richten an den

Director Professor Heinrich Ordenstein
Sofienstrasse 35.
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Königliches üiiiismiilnriimi der Musik zn Leipzig.
Die Aufnahme-Prüfung findet Mittwoch (Teil 3. öctober, Vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht er-

streckt sich auf Harmonie- und Compositionslehre, Pianoforte (auch auf der .lanko-Claviatur), Orgel, Violine.
Viola, Violoncell, Contrahass, Flöte, Oboe, Clarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Posaune — auf Solo-, Ensemble-!
Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel — Sologesang (vollständige Ausbildung zur Oper), Chor-Gesang und Lehr-
methode, verbunden mit Hebungen im öffentlichen Vortrage, Geschichte und Aesthetik der Musik, "italienische
Sprache, Declamations- und dramatischen Unterricht — und wird ertheilt von den Herren: Professor Y. Hermann,
Professor Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai, Capellmeister Professor Dr. C Keinecke, Professor
Th. Coccius, Universitäts-Professor Dr. 0. Paul, Dr. F. Werder, Musikdirector Professor Dr. S. Jadassohii,
Ii. Grill, F. Behling, J. Weidenbach, C. Piutti, Organist zur Kirche St, Thomii, Ii. Zwiutscher, H. Türsse,
A. Reckeiidorf, J. Klengel, R. Rolland, 0. Schwabe, AY. Barge. F. Gumpert, F. Weinschenk, R. Müller,
P. Quasdorf, Capellmeister H. Sitt, Hofpianist C. Wendling, T. Gentzsch , V. Hoincyer, Organist, für die
Gewandhaus-Concerte, H. Becker, A. Ruthardt, Cantor und Musikdirector an der Thomasschule,' G. Schreck,
C. Bering, F. Freitag, Musikdirector G. Ewald, A. Proft, Regisseur am Stadttheater, Fräulein A. Götze,
Grossherzoglich Sachs. Kammersängerin, Herrn Concertmeister A. Hilf, K. Taniino.

Prospecte werden unentgeltlich ausgegeben.

Leipzig, Juli 1894

Das DirGctorium des Königlichen QonssrYatoriums der Musik.
Dr. Otto Günther.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Ve rsandt^esehiift nur! T.oihnna+nlt

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franoo.

Concert-Arrangements für Christiania (Nor-

wegen) übernimmt die Musikalienhandlung von

GEBR. HALS
?/\. S 1 ( ) i' 1 Ii l Ii g v; p H d e n

Christiania.

Im Verlage von C. Y. Kaimt Nachfolger, Leipzig,
erschien

:

ROCHLICH,EM., 0=*
Pianoforte._ M. 2.—. —

Von Dr. Franz Liszt bestens empfohlen!

Gustav Borchers
Concertsänger n. Gesanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.

Richard Lange,
Pianist.

Vtagxleburg- , Breiteweg- 310 III.

Leipzig. Verlag yon C. F. Kahnt Nachfolger. Leipzig. Verlag von H. BECHHOLD, Frankfurt a. M.

Soeben erschien in neuer Auflage:

Drei Albumblätter
für

Pianoforte
von

Hiels W. Gads.
Revidirte Neuausgabe für den Unterricht

bearbeitet

von

Heinrich Germer.w ii. i.ho. "mm

Soeben erschien:

Bechhold's Handlexikon

der Naturwissenschaften

und Medizin.
Gearbeitet von

A. Velde. Dr. W. Hchauf. Dr. G. Pulvermaeher. Dr. L. Mehler,
Dr. V. Löwontlial. Dr. C. Eckstein, Dr. ,1. Becbhokl u. ß. Arends.

1127 doppelspaltige Seiten in gross Octav.
Treis

: broschiert M. 14.40. iu rieft, l.eiuwdbd. M. 16.—, in hocbclee.
Halbfrzbd. M. 10.50. Auch zn beziehen in 18 Lieferunueu ä SO Pf^.

(riebt über naturwissenschaftliche, medizinische, chemische,
tcclmische, elektrische etc. Frästen eine für jedermann verständliche
Auskunft.
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^^^^^^^^^^^^ Hof-Piaiiofortefabrikanten ^^^^^^^^^^^^^^

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
!

Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales, Ihrer Königl.
Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Soeben erschien:

Bayreuth IM
Practisches Handbuch

iur

Festspielbesuclier.
Preis des elegant ausgestattete 11 gebundenen BuchesW Nur Mk. 1.50 Nur
Erschienen in deutscher, engl, und französ. Ausgabe.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie durch

Constantin Wild's Verlag, Leipzig u. Baden-Baden.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Adolf Bismann,
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Bodo Borchers
Gesang/ehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Lt'ipziff. Peterskirchhof ff.

Kammersänger Josef Staudt gl,

Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.
Berlin S. W. Schützenstr. 31. Frieda Krlele,

Concert- und Oratoriensängerin
(hoher Sopran).

Concert-Vertretung EUGEN STHffl, Berlin, Magdeburgerstr. 7
1

.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Gisela Staudigl, R, HofopGrnsangerin,
Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.
Berlin S. W. Schützenstr. 81.

Concert- n. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

Tlieo Hesse
-f- Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) -f*

Düsseldorf, Parkstrasse 14.

2>rucf Don ®. tmjfing j n SJeiü^ig.



JSiScfientlicb, 1 «Rümmer.— 5}5rei3 balb jäftrlidb.

5 ffit., bei ffreiijbatibfenbuiig 6 90?f. ($eutfd)»
lanb unb Oefferreid)), rcfp. 6 3Kf. 25 *Uf.

f?Iu8Ianb). gut SKirglieber bcS 910g. ®cutfd).

2J?ufif»ereinS gelten ermäßigte greife. —
3nfertion3gebü|ren bie ^etitjeile 25 $f. —

ietp3tg
/

fcen 25. 3uli

$ c ii e

2lbonnement nehmen alle 'JSoftämter 33ucfi--

3Rufifa[ten= unb .ffunft&anblunqert on
'

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei beti ^oficimterii mufj aber bie SBcfteffung

erneuert roerben.

(Begrünbet 1834 »on Xobert Schumann.)

SSerantroottlicber 3iebacteur: Dr. tytul Simon. «erlag »on C. X Haljul tlfldjfolpr in «et^tg.

«ürnbergerftra&e 9?r. 27, (gtfe ber Äonigftrafee.

^uflencr & $o. in Sonbon.

3». &tfftt & fo. in @r. Petersburg.

$(6et$ntt & JHorff in SSarfcfjau.

fteOr. ^ufl in "3ürict), Safe! unb ©tra&burg.
(Einmt6fedis^g|Tifr 3^rgang.

(Satiö 90.)

^<9ffari>i'f(f|e Söudfjt). in Slmfterbam.

f. 5<$äfer & ^orabi in ^ifabetpf)!-

.

£f6«f ^ttlmann in SSien.

f. §(eifler & fo. in Wentorf.

3*01« 3ur Pbagogif ber ©efangSfunfr. Sau *grof. gourij t, «rno.b. (S«.) - C orre f, onbe „, en: '»«*eu t57 Sonbon

Önfeiflen

* Ctf0nnI,la* riCt,ten
'

*tM ««"W»«'* ^ern, SBermifdjtc«
,

Sritifcfter Steiger, SluP1)rungen. -

M i)akp0ik Ut Ökfattgahmill

«on

Prof. Yourij v. Arnold.

(®cr)ht&.)

9lber gerabe barum: sapienti sat! SDa« größte Uebel
unferer Seit tm Setreff ber ©efang§päbagogiJ beftebt ja
eben m ber Unmaffe, ber in ben legten fünf Suftra aufqe-
tauebten, prablban«licben, fcoa) um fo mebr oöUtq un»
totffenben ©cbnelt* unb *parf orce = ® ef ang«pro =

fejforen, t>on benen ein £eber fta) rübmt, eine gatn
tn«befonbere: Äraft be« Älange« eraeuqenbe

Jaben

e

!

aRetl&0be be§ @in 9 sUnte '; ricbtl erfunben
}u

9teue SJcetbobe!?! Unfinn!

m-a^ll S
nn

$
l%xe

> ~ »»« ja fcoeb aueb jebe anbere
SüStffenfcbaft, fann nie unb nimmer bon (Sinem
einzelnen 3nbiotbium (unb fei e« aueb ba« allerqrö&te
Oettte ber SBelt) erfunben, b. b. neu gefebaffen
toerben, fonbern enttotcfelt ftt^> allmäbltg ©ebritt für
©ebrttt unter Sbeilnabme ber gefammten 2>lenfcb =

bei parallel mit ber (Snttotcfelung ber allgemeinen
eultur. 3lux einzig berjenige gortfebritt ift «ttufeen
brntgenb unb nacbbaltig, toekber nacbtoei«licf> bie
Sttcbtung be« altbetoäbrten *|Sfabe« niebt auf.
gegeben bat.

Um nun oon biefem biftorifeben «ßfabe unb feiner
naturgemäß bon fetbft fieb enttoicfelt babenben Sticbtuna
einen beutltcben unb richtigen Segriff 5u befommen, mulman fretltcb ßunftgeftt)tcbte ftubiren. Qcb toia biermit
mebt behaupten, bafj jeber auäübenbe ßünftler bie
»etatl« beö (Snttm<ftung3gange3 fetner ftunft toiffen
tnufle, aber mit ber allgemeinen Ueberftcbt beffelben foUte

er benn boeb befannt fein. SSom Sl;eoretif er binqeqen
b.

|- com Sek ret ober Äritif er bat bie Äunfimclt bai
Siecht bte mogltdbjt genaue Äennint& ber ©efettebte feiner
Äunftbrand&e ju »erlangen. Unb ba ftellt fidb benn für
ben ^errn qärofeffor ober ®rtticu« bie ^otbtoenbiqreit ein
bte Äunftgefcbtd)te g etotf fett baf t p erforfeben, unb ftcb
ntd;t con m alten Sractaten öorfommenben Senennunqenm bte 3rre führen ju laffen, toie leiber ! fo maneben
nur oberflacblicben Sompilatoren unferer, auf qrobe Coups
deffets fo gerne losfteuernben 3ett paffirt. @o t Sä tottt
basi, toa§ ju Anfange ber mittelalterlichen 9Kuftflel;re unter
bem tarnen: „ars canendi"*) üerfianben tourbe, ni(bt«
anbete« »etter in fiel; begreifen, alz bie flunft an einem
mebtfttmmiaen ©efange fieb regelrecht »u be =

tb eiligen. §ln ©timmbilbung unb funftüotten ©efanq
im fpej teilen ©inne toar bamatä noeb fein ©ebanfe.
©benfo besteuert ftcb einzig auf ba« Sßefagte aueb bie 2lu«,
bruefe: „regulae de cantu"**) unb „ars solmisandi" ***)

©letcberma&en bebeuten bte 3Borte: „formatis cantus" nur
bte contpofttortfebe »Übung eine« gefanqlicben
©a|e«. @r|t bann, als bie muftfaltfcfie dompofttion«--
fun|t bt« «1 einem getotffen ©rabe melobiöfen Slusbrucf«
f^cb ju ergeben begann, als ber Snbalt unb bte Spornt be«
Stabamfcben 3lrtofo fc|on tnebr erwärmten Sortraq be=
anfpruebten, toar man gleicbjeitig w ginftefit gelangt, baft
bte ©ttmme be« einen ober anbertt ©änger« febönern unb
»offern Älang babe, toa« bem feetifdben 2lu«brucfe be«
Vortrag« be onber« gu ©ute fomme. 9Kan fing an, footet
ali i» pbbftfc&.möglicb ftcb ertote«, foleben @ang«metftcrn

*) fiunft beS Singen«.
**) Siegeln üom ©efange.

s„ -c* ^ be
» ®?ta

.

i
f
at'°n. b. ih nämlict): nad) ben ©ui*

Srt"Ä« inÄ ltl0n§te9d
" biC StU

*C" ieb«r«.*en.»n.
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nacbsuabmen, bei ibnen in bie ßebre ju geben. 9locb

mebr aber enitoirfelte fieb biefeö Streben nacb „fdjönem

© efang e" (bei canto, hrie feitbem ber $unftg efang

,

jum Unterfcbiebe tion ben geroöbnlicben — barmonifdjen

— „ars canendi" genannt tourbe unb bi« jcfet noeb ge=

nannt ftirb), all gegen baS @nbe beS XVI. SabrbunbertS

bie 9Jtonobie unb infolgebeffen baS mufifalifcbe

SDrama auffam.

«Belege gortfebritte übrigeng ber Äunftgefang um biefe

3eit bereits gemalt batte , erfennt man aus ber SBorrebe

©iulio Gaccini'S, ju feiner 1601 in SSenebig im SDrucf er=

febienenen Sammlung neuer WufiEftüde („Nuove musiche").

Salb entftanben aud; f pcgiellc ©efang faulen, in

benen ©änger unb aueb (üon je|t an) Sängerinnen nacb

einer geregelten 9JI e t b o b e fipftematifcb auSgebilbet

rourben. öS fann in biefem 9Iuffa|e niebt am $!afe fein,

eine betaillirte SDarfteflung »on ber allmäbligen ©ntroicfelung

beS ÄunftgcfangeS ju geben. $u meinem groeefe genügt

baS factum, baß bie erfte Segrünbung fefter unb
böcbft fälliger Siegeln für bie naturgemäße
aiugbilbungfcbönerunbüoIltönenberStimmen
biftorifdb naa)>r>eiSlicb auf baS XVI. Sabrbunbert jurüdju*

führen ift unb baß Eaum 150 3 a &re f später ber

Jhmftgefang febon auf ber benf&arften £>öbe feines ©lanjeS

ftanb. Siefen factum ift niebt abzuleugnen.

@S erbebt fieb aber bterauS bie für uns böcbft it>icbtige

grage: roorauf fufete jene f pftematif cb geregelte
UnterricbtSmetr;obebeS febönen ©efangeS ? $ a c cb i

e

>

rotti, einer ber borsüglicbften $ßäbagogen ber berühmten

„großen" ©ef angf et) ul e ju Bologna, faßt bie

©runbfeften biefer 3Jietbobe in roenige, aber febr beftimmte

üffiorte jufammen. @r fagt: „Mettete ben la voce, res-

pirate bene, pronunziate chiaramente, ed il vostro canto

sarä perfetto!*)"

Sllfo ein guter ©timmanfa| unb normales
Sttbmen, — barin befteben bie igauptbebingungen
beS perfecten ©efangS.

2iber bie Älänge, meiere ber menfcblicbe ©efang ju

©ebör bringt, finb Sßrobufte beS im Qnnern unfereS

SruftfaftenS befmblicben, bem 3luge beSbalb verborgenen

Stirn m*ü0Jed?aniSmuS, unb ünioiEfurlicb brängt fieb.

uns bie streite grage auf: „bermöge roelcber Seföegungen,

meld) er Steile namentlich biefeS Stimm = SJJecbaniSmuS

laffen fieb guter Sonanfa^ unb normale! Sltbembolen er=

jielen? Unb roaren etrca ben berühmten Sebrern jener

grofjen ©efangfcbule bie pbpftologifdben ©efefce ber
naturgemäßen Stimmbilbung bereits befannt?

Qa! — unb — Stein! — Stein, roeil (wie roir fogleicb

roeiterbjn erfeben tnerben) biefe ÜJcaturgefefce fogar bon

Seiten ber fpeftiellen SSiffenfcbaft üom menfeblicben

Körper — ber 3tnatomie — felbft annäbernb noeb

niebt erforfebt roaren. SlnbernfeitS — 3a! roeil jene

33etr>egungen beS Stimm -9JlecbaniSnuiS, menigftenS feiner

^aupttbeile, mebroberminberficbtnnerlicbroabr*
nebmen laffen unb tbeilroeife fogar äu^er lieft fid;

füblbar macben, folgtieb aber aueb bem aufmerffamen

unb naebbenfenben Seobacbter niebt entgeben fönnen. Sie

fid; glänjenb beroäbrt babenbe llnterricbts = SRetbobe ber

alt = italienif eben ©efangfcbule berubte auf empirif d)en

SSeobatfitungen beS Unt erf cbiebeS ber inner-
lieben ©mpfinbungen unb äufserlicben Sid)-

*) ©e^t bie Stimmen gut an, atljmet gut, foredjt beutti^ ou8,

unb euer ©efang rotrb ein ooQfommener fein!

funbgebungen bei febönen unb bei unfd)önen @e*

fangltönen, bei freiem, leiebtem unb bei unfreiem,
bie Stimmorgane beengenbem Singen.

Son !pofitib = iDiffenfcbaftlicben ©rflärungen
ber pb^fiologifcbentlrfacben jenes innerlicben @m=
pfinbens unb äußerlichen güblens tonnte in jener ©poebe

noeb gar feine 3tebe fein. Sie 3lnatotnie roar noeb weit

jurüdgeblieben in ber ©rforfebung beS Stimm=OrganiSmuS

;

bis jur §älfte beS XVIII. SabrbunbertS fogar waren n o db

niebt alle bei ber Stonprobuction mit= unb ein =

tnirfenben Slbeile biefeS ClrganiSmuS entbedt, unb

felbft baS, toaS tbatfäcblid; als febon aufgefunben fieb er=

mies, mar noeb lange niebt genügenb erforfebt
unb anal^firt in fetner 2Birffamfeit unb beren

9tefultaten. Ueber 3KancbeS fogar begte felbft bie

anatomifebe SBiffenfcbaft nod; gar feltfame, böcbft

irrtbüm liebe Segriffe.

23rtt)tCtttf>, ben 21. gult.

®ie etfte Sluffüljrung bc8 „2oljcngrtn" im ©afifpieltjaufe

geftaltete p einem fünftletifdjen Greigniffe Bon epo^emm^enber

S3cbeutung. SSon SJeucm geigte c8 fi$ ba, roa§ e§ bomit auf fid)

IjaBe, wenn ein SSert be8 3Jieifter8 in allen feinen Steilen in feiner

ädjten ©eftalt jur ©rfdjeinung geBradjt roiib. ®a8 mar ein Sßiufter

eineä Don ©eift unb Scben unb djaractertioHer Kraft erfüllten grofjen

@tile8 ber bramatifdj'inufifalifdjen Sarftellung. §ier war bie fo

unenbltdje fdjmicrige Stufgabe be8 3neinanberaufgeljen8 aller gaftoren

be8 SunfitDerfeS wirflid) einmal gelßfr. ®er gu fo ungemeffener

Popularität gelangte „So^engrin" wirfte rote ein nie Borger ge^

fannte8 SSert. SSon 9Jeuem jeigte fid) bic ibealiftrenbe SBirfung,

bie ber amöfjttljeatraliftfien ©eftaltung be« 3u fcft ("letr£,ume8 uni) ber

Unfid)tbarmad)ung be8 Drd;efter8 inneroof)nt. Snljrcnb ba8 Sluge

ganj Bon ben Vorgängen auf ber S3iifyne gefcffclt ift, laufdjt ba8

Dljr ben ge^eimnifjcollen Slängen, bie un8 ba8 innerfte ©etriebe

ber §anblung bloßlegen. S)a8 SSorfBiel tBurbe mit einer mei^eBotten

SRuSe Borgetragen, burd) bie feine erhabene ©djön^eit ju ergreifenber

SBirfung gelangte. Qn gleidj djaracteriftifdjer SSeife tourben bie @iu»

leitungen ju ben folgenben Slcten gefßielt: mit fpredjenber ©ccla^

mation bie grauenßoHen 5Eonfä|e Bor bem ^weiten, mit ^inreifjenbem

©djtounge ber §od)jeit§jubeI Bor bem britten Slufjugc. Ueber^aupt

geigte ber ®irigent, gelij 9J{ott(, bag er ju ben au8ertpäl)lten

finnftlern gehört, bie le&enSBoüfie SBärme ber ©mpfinbung mit

©röjje be8 3lu§bructe8 g" Berbtnben Bermögen. Sine unoergleid)lid)e

Seiftung bot ber Eöor. Gr mirftc nidjt bloS al8 homogene 3Kaffc,

fonbern al8 bie Bereinigung felbftftänbiger 3"btBibualitäten. ©ein

Gingreifen in bie £anblung, bie Sunbgebuug feine« innern äJiiter^

leben« be8 jetoeiligen Quftanbe? ber §auptperfonen be8 Srama8

trug burdjau§ ben Stempel beS Unbeabfidjtigten unb 9?atürüdien

an fid). <So Beroegten roir un8 in ber Sphäre be8 6tile8 ber 2ra»

gßbie oljne jemals burd) ein äufjerlidjc8, benmfjt gefteigerteS $at^o8

6cfonber8 baran gemannt ju toerben.

©oöen roir Bon ber rounberbaren «Sctjönfjeit be8 ^langes, ber

Bollenbeten ®eutlid)feit ber 9Iu8fprad)e rebett, bie bie aSorauSfe^ung

für bie Erreichung biefeS 3iele8 bilbeten? Qm Momente beS §ßren8

Bergafj man gang auf biefe SWittel beS 3lu8brutt8, man na^m ba§

©ebotene Wie etma8 b^in, ba8 gar nidjt anberä fein fonnte. §err

SKufitbir. Qul. Äniefe ift ber Urfjeber biefer fünftlerifdjen SEljat.

Unb meldjeS, roic Bon 3nnen aus fid) felbft be^errfdjenbe 3Rafj

roaltete in ber 9Irt be8 äufjeren ©iugreifenä in bie §anblung! ©8

ftanbeu ba oft bramatifdj bewegte SBtlber Bon einer Sßlaftif unb
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malerifdjen Schönheit Bot un§, bic fcbon aI8 foldje fünft(crifd)

wirften.

So btlbetc baS Orchefiec unb ber Sfjor bic ©runblagc, Bon ber

fid) bic ©injclperfönlidjfeitcn Wie getragen unb umgeben Don un«

fidjtbaren unb fidjtbaren Siaturelcmenten abhoben. Sin Ijerrfcbge-

waltiger Söntg §einrid) mar §err ©rengg. gär feine Seiftung

giebt e8 nur ein SBüort: „©in jeber Qott ein Sönig". ©ine äujjerft

martante ©baractergcftalt fdjuf §err fopoBici als Jelramunb.

ßeibcnfcfjaf tlidje ©nergie unb oft mit fiürmifdjer Äraft IjerborBredjeiibe

SÖJac£)t beS SluSbrucf« paarte ftd) mit ber §erau§arbeitung ber

Heinfirn Cfinjeltjeitcu in ®efang unb ®arftellung, bie muftertjaft

genannt werben mufj. ®en foljengrin hatte in legier Stunbe ofjne

jebe poraugegangene *}5rDbe §err ©erfjäufer an ©teile beS buidt)

ftarfe §eiferfeit Berfjinberten »an ®t)f übernommen. Obwohl nic^t

im S3oflbefij}e feiner ©timmmtttel (§err ©ertjäufer tjat , mic Wir

hören, erfi furjüd) bie ^nfluenja überftanben), bot er Biclfad) Jper*

BorragenbeS. Sein Organ 6efttdt)t burd) jugenblidje griffe unb

eine glanjBoIle §öl)e; in feiner SBortragSmeife getgle er, bafj er ber

fdjarfen bramatifdjen Stccer.te ebenfo mächtig fei , rote ber innig»

»armen, unmittelbar jum §erjen fpredjenben ©mpfinbung. ©in

5üceifterftücE bot Jperr S9 ad) mann al§ §eerrufer. 25a mar 2WcS

rote in ©rj gemeißelt unb bod) in jebem 3uge Bon inbioibueKem

Sehen erfüllt, lieber grau Korbt ra als Slfa läßt ftd) nur fagen,

bajj fte ben größten ©efanggfünftlerinncn aller Qeiten an bie Seite

geftetlt werben mujj. Sie beljerrfcht ihre munberBoHe ©opranftimme

mit [ouberäner Ueberlegenljeit unb hat ihre Aufgabe foroofjl uadj

ifjtcr mufifalifd)en wie barfteHerifdjen Seite mit fichtlidjem geiftigen

©inbringen erfaßt. SBortrefflidjeS burd) bebeutfame ®arfteüung, wie

oft ferjr characteriftifebe Slccentuirung bot grau Sörema als Ortrub.

tlngemeffener Qubel burdjtofte baS Boll befcfcte §auS nad)

bem erften Slcte. 28er märe aud) nidit Bon bem über SllleS

meifierl)aften bramatifdjen Slufbau beS ginaleS jur 53egeiftetung

fjingettffen worben? ©inen tief ergretfenben ©inbrucE madjte ber gmeite

Skt, beffen ©djlnfj ftd) in ruhig»erl)abener ©röfje aufbaut. 92ugenb§

eine ©pur Bon ©ffeftljafdjeret, aber ftetS ein unmittelbarer ©inbrucE

auf ba§ ©efütjl, herborgebradjt burd) ba« boHfommen entfpredjenbe

SSerhältnifs Bon Urfadje unb SSirfung. Sßiel ließe ftd) über ben

fünft erörtern, wie fdjarf in SBahreuth bic ©renjlinte eingehalten

wirb, bie bem plaftifd)=mimifd)en SluSbrucf im bramatifd)«mufi(alifd)en

Sunfimcrfe gegenüber bem gefprodjenen ©djaufpiele gejogen ifi.

SKan tonnte faft fagen, eS fei biefelbe ©renje, bie bie Sßlaftif mit

ihren ruhig grof3en gormen Bon bem unenblidj reid) bewegten Sicht«

breefjungen ber SKalerei trenne. ®odj barauf fann jegt nidjt Wetter

eingegangen werben. $rad)tboll mürben bie fraftbott feurigen

SOfännerdjöre
, unübertrefflich bie büfter brütenben ©nfembleS beS

^weiten SlcteS ausgeführt, mit erfd)ütternber SEragiE wirEte bie ®ar*

ficaung beS SdjluffeS beS SSerfe«. ®er furd)tbar einfdmeibenbe

SSehruf bc§ eh""§ burchjuefte ben §örer big in '8 innerfte äCiarE.

S'Jur ein SBort über bie becoratibe ©eftattung. ©ie ift Bon aufser*

orbentIid)er Schönheit. ®ie ©ebrüber Srücfner in Soburg haben

wieber wahre Sunftmcrfe gefchaffen, ba ift Stil unb 2cben§maf)rheit

äu einem herrlidjen ©anjen berbunben. ®ie im Stile be§ 10. Qahr*

hunbertg gehaltenen Softüme ftnb wahrhaft Eünftlerifd) ausgeführt.

3Jtrgenb8 eine Spur Bon oftentatioer $radjt, aber trojibem wirb

burd) ben SSrdjfrl ber garben unb ihr hormonifche« gufammen»
ftimmen eine gan^ unBerg!eid)(id)e malcrifdje SBirEung erhielt- —
®en Sag »orfjer fanb bie erfie Aufführung be8 „farfifal" ftatt.

Sie ftanb auf ber §öt)e ber ©arftetlungen ber früheren Saljre.

Keidjmann (SlmfortaS), ©rengg (©urnemans) unb $Ianc!
(SflingSor) boten ihre weltberühmt geworbenen 2Jieifier[eiftungen.

§erborragcnb burd) tempwamentBoIlcä Seben unb Sbealität be8

S!lu8brucE8 war grau ©udjer aiS Sunbü), ein fetjr guter Sßarftfal

SöirrenEobcii, ber fein glänsenbe« Organ Eünftlerifd) ju Ber*

wenben Berftcht unb beffen Spiel unb ©cfang burd) bie SBcrcinigung

naiBer ?fatürlid)fcit mit warmer ©mpfinbung ungemein fympatfüfd)

Wirft. ®ie Sljörc boten bic allbeEantitcn Borjüglidjen üriftungcii.

ß c 0 i birigirte wie immer mit ber ihm auäjeidjncitben, Bon l)of)cr

fünftlerifdjer Sntelligenä unb wahrem SdjönhcitSfiun getragenen,

geiftig burd)leud)tetcn ©cftaltungSEraft, unb fo übte aud) bieSmal

bo8 erhabene, ba8 SDinfterium unfereä ®afciu§ in fid) fchltefeenbc

SKeiftermerf feinen bic ^erjeu bejwingenbcn Säuert ouf bie ehr-

furdjtäBoll laufdienben §örer au8 a
VOttÖOM.

(3wct Oper n»9ioBi täten.) lieber %\vä Opern»9coBitätcn

haben Wir ju referiren, wouon bie eine englifcfjcn UrfprungS ift,

währenb bic jmeite einen franjöfi|"d)en ©omponiften aufweift. SKan

wirb c8 un8 gewife nicht Bcrübcln, wenn Wir aI8 ®cutfd)=®nglänbcr

bem englifchctt „^robufte" bei unfercr S3efpred)ung ben SBorjug

einräumen. 9?un benn e8 war griebrid) So wen '8 Oper „Signa",
bie geftem in iljrer neuen ©eftalt ftd) bem Bollen §aufe in Sobent«

©arben präfentirte. ®iefe Oper, im Borigen Saljre juerft in TOai»

lanb aufgeführt, ha ' te urfprünglidj Bier Slctc, roäfjreitb lair fie

geftem in jwei Steten äufammengejogen erhielten. ©8 ift jcbenfaHs

fein erfreulicher SSetneiä für ein SBerf, ba8 für Bier Slcte gebacht

unb audj urfprünglidj gcfdjrieben würbe, nunmehr um bie §älftc

berfürjt fid) pröfentiren mufj. Senner unb mohlmeinenbc greunbe

beä §crrn ©owen hatten ihm gerathen fein SÜBerf einheitlicher ju

gcftalten, um ben ©ffect Womöglich ju concentriren. 8118 nun ber

Somponift Bon ber SBidjtigfcit unb 9iid)tigfeit biefer Slnfdiauuug

felbft überjeugt war, ging er auf8 5ceue baran, bie aKetamorphofe

uorjunchnten unb in biefer neuen ©rftalt fanb bie Oper geftern

eine enthufiaftifdje Slufnaljme. ®ic Bortrefflidje Sefegung trug fefjr

Biel ju bem grof3en ©rfolge bei unb ©omen würbe nad) beiben

Slupgen ftürmtfd) acclamirt. ®cr aud) in Scutfdjlanb beftbefannte

Jenor §err 33 en ®abie8 ejcetlirte in ber Sitelrotle, währenb

grl. 9cuobina als „©ernma" gerabeju cntjücfte. SSortrefflid) war

ber ftimmgeroaltige Italiener Signor Slncona als „S3ntno", §crr

©aftolmarl) als „Sartorio". <&§ox unb Ortfjcfter leifteten unter

beS ©omponiften perfönlidjer ßcitung ganj 58oräüglid)e§. ®ic

Oper bürfte in ihrer jegigen neuen gönn fefjr balb bie fltttnbc über

bie beutfd)en Opernbühnen machen. —
SDfaffenet'S ©inacter ,La Navarraise" gilt als Sriumpf) bei

heurigen Satfon. SKaffenet liefe ber beifpiellofe ©rfolg ber SKaSragnU

'fd)en „Cavalleria rusticana" rtictjt ruhen, ©r fitdjte eS bem
jnngen feurigen Italiener gleichäuthun. 9?un er l)at ihn tl)atfäd)lid)

überboten. ®ie JcaBarraife entrollt in fedjjig Minuten ein Stücf

moberne fpanifdje fftieg8gcfd)id)te, bic wirffam mit einem Siebes»

Bcrljältnifi Bermoben ift. — ®er geiftoollc granjofe hat in biefem

SSerfe feine ftärfften brainatifdjeu Slccente angefdjlagen unb gleid)>

Wohl bilbet auch ber Irjrifcbc £()eil ber Oper ba§ SScftc unb Sbctjtc,

was wir Bon SRaffcnet fcniten. —
SKabameßalBc war als „Slnita" Bon hinreifsenbem Schwung

unb jum Sdjlufj, wo fte Bor beut burd) SBerwunbung fterbenben

©eliebten „Straguü' (§errn Sl(Bnrej) wa()nftunig wirb, war aud)

fdjaufpiclerifd) eine sKceifterlciftung.

Sowohl $err Sllßare^ als aud) bie Herren ^lancon,
©illibert, S3onnarb unb ®ufridje bilbeten ein auSerlefeneS

©nfemble. — SH8 ®irigent würbe fpeciell für biefc Oper Jpcrr

tyt). glon Born Theatre de la monaie auS 58rüffel berufen unb

er leitete bie Slufjüljtung mit grofsem ©efdjicE unb ©djwnng. „La
Navarraise" ift berufen, eine ber populätften Opern unferer 3eit

ju werben, ©djliefjlid) muffen Wir nod) ber glanjenben fft)(gcred)ten

Qnfcenirung gebenfen, bic einen neuen S3ewei8 für bie DJegiefunft

beS @ir SluguftuS §arris lieferte. ©S war barin bie Schule

ber SKeininger unb — Dxtdjarb SBagner'S ju ftubeii. — Kordy.
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Feuilleton.
#n|ünalnad)rid)tfit.

*—* Jjjcrr l'rofcffor 3«iö §ubarj hat fid) mit ber (Srnfin SRofa

Ecbrian am 6. Quli 1894 oermäblt.
*—* 3n Homburg ift am 9. SKai ber epernfänger Seopolb

Sanbuu mäbtenb ber >J>robe in golge eines ©djlaganfall« geftorben.
*—* 3n ©raj ift am 18. ^uiti ber Sicbcrco'mponift Stlcrauber

SfraFaucr, 38 0$at)te alt, geftorben.
*—* Sum jrodtett Sonccrtmeiftcr ber fönigl. Sapcltc in SKüncfien

ift §err SOiufifbircctor üJiiroeiaro SSeber, bi«ber 1. Eonccrtmcifter
ber fönigl. Xt)catercarjeHe in SöieSbabeu ernannt morben.

*—* 3 llm Saittor an ber ©t. 3e>h«nni«Fircf)c in gittau ift Jperr

®omorgauift Stöbe au« ^albcrftabt gcroäblt morben.
*—* 25er itaifer Bon Siufjlanb fjor ben iperrer. 3. Waffenett

unb ©. SBertranb in ^ari« bas Eommanbeutfreuj be« St. Sinnen*
erben« Berlicljen.

*—* §err SB. Söargc, ber befannie Seip^iger glötift, beging
türjlich ba« 40 jätjrigc Subiläum feiner Fünftlerifd)en S^ätigFeit.*—* ®er nieberlänbifche Goinpomft £>crr ©buarb be £artog fjat

(einer Einlabung be« SBclgifdjen königlichen gouferoatorium« folgenb)
al« si>rei§rict)ter bei ben Elanier* unb Sompofition«prüt'ungcn in

SBrüffel fungirt.
*—* 811« 3mt)=2)iitglieb für SRujjlanb bei ber aäkIr=SIuäffelIung

in Stntmerpett (Slbtbeilung ber freien fünfte) ift Dom ginanjmini'-
fterium £err SJhififbirector 58. 3- §lamatfd) ernannt morben. 58e*
Fanntlicf) bat berfelbe aud) bei ben Ie&ten SüBelt- SluSfictlungeu in
l^ari« unb Efjicago in berfelben ©igenf'djoft gewirrt.

tleue uuö neuetn|ittbirte ©pern.

*—* Smarcglia arbeitet an einer neuen Oper unter bem
Xitel „3ftrianifd)e §od)äeit", bie in ©reiben juerft aufgeführt
luerben fotT.

*—* „®ie Trojaner" bon §ector Sertioä foften im ®re«bner
§oftbeater nächften SSintcr jum erften SDtale in Scenc gefjcn.
feiner ift an bemfelben Xijeater eine Oper „Slttila" 00m Sommer,
mufifer (SuftaB ©unFel (£ert Don Sari ©ibbern) jur Sluffübrung
angenommen merben.

*—* „Fra gamle Dage", Opera comique in brei Siefen, Seit
«on SBierä-3enjen, äJiufit Bon 3obanne« £aarFlou mürbe \um
erften SDiale am 15. 2Kai aufgeführt im ©tabttheater ju 6b,riftiania
mit grand Sucoes. ®a§ tstüct ift im Verlaufe eine! halben 3Konat«
10 il/ial gegeben.

*—
* 9ccn)-S)orf Wirb in ber jtoeiten §älfte ber nächften Saifou

tuieber eine ,,®eutfd)e Oper" erhalten unb gtoar unter Scitung be«
§errn Samrofd). |>auptfäd)lid) foCC mit SSagner'fcfjen SBerFcn operirt
roeibeu. 93on bcutfdjen Sünfttern ftnb für ba« Unternehmen bereit«
engagirt bie Samen Sucher unb Staubig! (SSerlin), bie Herren
Slloart), fltot&mühl, Obcrfjaufer, ©chmarj (SBeimar), gifdjer unb
Sonrab SBeljren«.

*—* ®ie fönigt. Slcabcmic ber Xonfunft in SWündjen, an bereu
©»ige ©r. exe. §err gretherr Bon Verfall ftcl)t, fanbte am Sdjluffe
be« Stubienjaljre« 1893/94 ifjren jruanäigften 3ar)regberid)t au«.
5ßou 36 Setjrfriiften mürben unterrichtet in ber SSorfctjule 50 ©leben
unb 66 giebiunen, in ber höheren meiblichen Slbtheilung 37 ©IcDtnuen,
in ber §oc6fd)ule 89 Slubirenbe; ^um Shotgefang«unterrid)te maren
jugelaffen 3 §of»itnnten unb 24 ^ofpitantinnen. ©efammtfrequenj
269 Zöglinge. Unter gütiger SKitroirfung ber SDcitglieber be« 2el)rer=
coaegium« fanben fiatt 3 i)Jcufif«21benbe, 1 Sfammermufifauphning,
1 Konccrt buv geier ber 300. äBieberfefjr be« 3;obe«tage« Drlanbo
bi Saffo'«, beffen jmeitcr Zi>eü oon SSeethotien'« 9. ©tjmphonie au««
gefüllt mürbe, unb 4 SßrüfungScDncerte. Stu« ber im 3ahre 1891
bei ber Slnffnlt errichteter; gretplajjftiftung mürben pro 1993/94 brei
SreifteQen im S3etrag bon je 180 W. »ergeben. 21u« bem Stipenbien«
fonb«, ber au« ben Srträgniffen oon Aufführungen ber Slnftait
gebiibet wirb, fofern foldjc nidjt in bie greipfafcftiftung ftiefeen, er-

hielten mehrere @leoen tleinerc Itnterftü^ungcn. Qum Slnberten
an ben am 24. Slpril »ergangenen 3ahres »erftorbenen *{kofeffor
Sofef ©iehrl ift Bon einer ungenannt fein motlenben iPerfönlidjteit
im 2Kära b. 3- fit einem Kapitale bon 18000 SOcf. eine Stiftung
unter bem 9cam.cn „3ofef ®iehrl'fche ©tipenbienftiftung bei ber fgl.

Stcabemie ber Sonfunft in München" jum 3mecfe ber ©emährung

eine« StipenbiumS für einen »tubirenben ber §od)fd)u!e ober einer
eieoin ber höheren tnciblichcii Stbtl)ei(ung, meldje bem Stubium be«
ßlaoierfpiele« al« Hauptfach obliegen, errichtet inorben. Sluf Ovunb
ber UebcrgangÄprüfungen mürben 11 gleoen unb 23 gtcöinnen ber
SBorfchulc in bie §od)fd)uIe, be^m. höhere meibl. Slbtheiluug juge-
laffen. ®ic ?lbfolutorialprüfung beftanben mit grfolg 5 (Slerunnen
ber höheren meibl. Slbtfjeilung unb 13 ®tubirenbc ber ^ochfdjule.
3m legten ^rüfunggeoncerte mürben öffentlich belobt, 2 glcninnen
ber höh«cn weiblichen Slbtheilung unb 13 Slubirenbe ber §od)»
fdjulc; 3 Söglinge mürben mit ber bronzenen (Sbrenmünje au«-
gejeid)tiet. ®a« neue ©tubiumiahr beginnt am 17. Sept. I. 3.*—* SReoal. ®ie am 1. fflial ftattgcljabte mufifalifdje Schüler-
auffühjung, mcldje Bon ©errn 6arl ferner bcranftaltet morben mar,
lüfldjer oorbem in Seipäig al« gefudjtcr unb gefdjäjter ffliufitlehrcr

unb Somponift angenehmer, flangfd)öner Saloncompofitioneti lebte,

hatte fid) eine« fein jahlreichen Sjcfudie« unb einer nicht minber bei»

fälligen aufnähme £u erfreuen. ®aä ebenfo reichhaltige, wie gc-

biegene unb feffelnbe fßrogramm mürbe bon SInfang bi« ju gnbc
oon Schülern unb Schülerinnen be« Berbienten Iffcufiflchrer« in einer
SSeifc auggeführt, bie ber mufifpäbagogifchen Jüchtigfeit be« ßerjrerS
ein ebenfo günftige« ßeugnitj auäftell'te, mie bem gleiße unb ben
gäfjtgfciten feiner ßöglinge. £er»orragenb maren bic üon naheju
fünftierifchctu (Seifte belebten Seiftungen iivekv reich begabter
Schülerinnen, bes g-räul'ein Säcilia «on £iafenfampf, locldje ein

SBecthoben'fche« doncert, unb be« gräulein ®ora SIbramoroitfch,
meldje im SBerein mit elfterer Si«jt'« Concert pathetique für jmei
^iaiiofortc mit ptädjtig cntmictelter Xcchnif unb fcltenem «eiftigen
Sdimungc ju fdiönfter ®eltung bradilen. ©ietebe f)eruorftecf)enbc

Sigenfchafteu geigte ber jugenbltdje $ianift ©ert Jh^obor Sembach
im SSortrage oon Schumann'« St moMlaBierconcert. ©err SSerner
barf jebenfaH« auf biefe überau« gelungene 3Jiufif»Stufführung feiner
Qöglingc mit bem ®efül)t einer burdjau« berechtigten ©enugthuung
unb 33efriebigung surücfblicFen.

*—* ©tatiftifdier SScridrt über ba« „©onferBatorium für SWufif
unb barftellenbe Sunft" ber „(SefcDfchaft ber SDiufiFfreunbe in äSien",
für ba« Schuljahr 1893/94. ®iefe bebeutenbe 1817 gegrünbete 3ln>

ftalt, melche unter bem ^rotectorate 3hi'« f- unb F. Roheit ber
Sronprinjeffin-SSitme grsheräogin Stephanie fleht, unb jur $eit
geleitet Bon bem F. unb F. 33ice'|>ofcapeII= unb $ofoperncapet(meifter
3o£). §eg. gueb«. Eingang« be« S3ericf)te« mibmet Dr. 9tob §irfc£)=

felb bem (Sebädjtniffe be« bahingefd)icbenen unoergleichlichen Äünftler«
unb äJiitglieb be« flehrercotlegium« 3°fcf ©elme«berger efjrenbc Sorte.
Ohne lärmenben $runF, nicht anber« al« er c§ felbft gemünfeht hat,
mürbe in ber auf ben engen frei« berSehrer unb Schüler befcbränFten
gfeier rjerglict) unb banfbar be« bereinigten güfjrer« unb TOeifter«
am 4 9cob. 1893 gebacht. ®a« ßehrercotlegium fegte fi.t) jufammen
au« 58 orbentlichcnunb2auf3erorbentlichen3KitgIiebern. 3)ie©d)üler*
äahl betrug 848, Bon benen 117 theii« geftiftete, theil« jeitlid) er«

richtete greiplätje genoffen. Sie ben einjelnen Schülern unb bem
gefammten Unterricht äugeroenbete?jeit beläuft fich auf 26426 Stunbeu,
ungerechnet ber geitaufroanb, roelcher burd) aufjerorbentliche SSorträge
fomie burd; bie S8ortrag«abenbe, 3ög!ing«concerte, bramatifche 2)ar>
ftettungen, Schlufsprobuctionen unb burd) bie äu allen biefen Stuf»
fiiljrungcn erforberlidjen groben in Stnfprud) genommen mürbe.
SUicfrtöffentlicbe S8ortrag«übungen mürben 12 abgehalten unb je 4
Slbenbe maren gemibmet ber Dpernfchule unb ber Sdjaufpielfdjule.

Ceffentliche Soncerte unter Seitung be« Sirector« §errn 3. §. guctiä
unb unter ÜDiitmirFung be« ©d)üler«Orchefter« finb jloei Beranfialtet

morben, je 4 öffentliche Slufführungen fommeu auf bie Opernfchule
unb bie Sd)aufpielfd)ule. 3n 4 Schluß ^robuetionen traten StbU
turienten be« Schuljahre« 1893/94 auf. Ser Unterricht nimmt feinen
Stnfang am 22. September 1. 3-

*— * (Süftroro. fird)en=eoncert. ®er Orofjherjogl. 3Jiufif»

birector §err §cproorih'©d)roerin eröffnete mit ber ^Bearbeitung be«
Ehorol« „Komm', heiliget (Seift" Bon Sietrid) SBujtehube ba«
Sonccrt, fpielte bann nod) ein Sßrälubium unb guge Bon S. 23ad).

SU« SBirtuofe auf ber Orgel feierte £>err §epmorth buvd) ben SSor*
trag feiner eigenen Sompofttion „3ntrobuction, Sßariation unb
ginalc fugato" über „(£« ift beftimmt in (Sötte« Dtath" jum Sd)Iui
einen Bollen Xriumpf). Sie Slrt unb Söcifc, mie §err giepmorth
bie Sängerin begleitete, mar ebeufatl« eine Fiinftlerifche. ®er erfte

ber Shorgefänge a capella be« ©efangBercin« „3efu beiit Seel'"
oon 3SieId)ior ^ranf jeichnete fid) burd) SJteinheit ber 3ntonation
unb Slangfdjöntjeit au«. 3" bem äroeiten Bon (Sefiu« tritt bic

Eigenart be« alten ajfeifter« befoaber« einbringlid) am ©djlufj ber
Strophen herBor. ®ie brüte Stummer be« Programm« Heß un«
bie SScFanntfdjaft ber Staiftin grl. Slara ©d)ad)t au« SBerlin machen.
®ie Sängerin hat einen Botten Flangreidjen Sllt. 3n ecfjt ftrcfilicfjec

Stuffaffung fang grl. ©djoctjt bie beiben erften Jcummcrn, ba« 9lu8»



— 341 —

Hingen bcS SoneS in ber legten Strophe ber Slrie Hon §änbel ju
einem bjnfterbenbcn ©aud)e gcftaltenb. Seit tiefiten Sinhruef macfite

aber boefj lootjl ihr Vortrag bcr beißen Sieber „Sitten" bon S3cct»

hoben unb „Sttanei" Don Schubert, bie bon marmer ituterltdfjer Gsm»
pfinbuug sengten. Ser ©efang»ereiu*<£bor zeigte fid) noct) «on ber

bortbeilbaftefteu Seite in „Efere fei bir (£t)riite" bon @d)ü|j, in bem
!]3falm uon Stein nnb ,,Su fjaft midi je nnb je geliebt" ton SofjanneS
©djonborf. Sejjtere Sompofition erhielte burd) bie Jpannonifirung
ber Schlußworte eine ergreifenbe SSirfung. Ser Etjor machte ben
Gcinbruct, als märe er nie! weniger coli befejjt als fünft, inorjl eine

golge ber borgcrütften QabreSzeit.

*—* Sie fiönigl. 2Rufiffd)UIe in äSürjburg bat ba8 neunzehnte
3abr ifjrcr erfolgreichen 53irffamfeit bollenbet. SaS Unterricbtejabr

1863/94 begann' am 19. Sept. 1898. ®efud)t würbe bie Slnftalt

bon 694 ©leben, unb &vt>ax 212 2)iufiffd)iiler, tjonorapflidjtigcn JpoS=

pitanten bcS SborgefangSunterricbteS unb 430 Hospitanten eintet»

ncr Sehrfäctjer »on anberen ftaatlidjeu UnterrichtSanftaltcn (Ltniuer-

fität ©rjmnafium, unb Sebrerfcminar). S8ou 18 Sefjrfräften mürben
möcbentlid) 391 Unterrid)tSftunben, im Saufe beS 3a()rcS nad) SluS»

weis ber Sßräfenjlifren bie ©efammtzabl Don 13,443 ©tunben er»

heilt. Sin tnuftfalifdjc Sluffübrungcn fanben ftatt unter OTtroirfung
jämmtlifdjer Scfjrfräfte ber Slnftalt: 6 StbonnementSSoncerte unb ein

$ird)enconcerr, welches unter bcr Scitung beS SircctorS bcr Slnftalt

beS §errn Dr. Sitebert, ba§ Oiequicm Don S3erlioz brachte; nur Don
Schülern ausgeführt mürben 3 Slbenbunterbaltungen, 4 SDcorgenunter»

haltungen bor einem fleincren 3uI)örerFrei8 unb eine Sdjlußprobuttion
»or gelabenem publicum. 9luSgezeid)net rourbe §err Eoncertmeiftcr

*)3rof. ®cb>enbeinantt Dom föerzog Don Heitlingen burdj baS Sßer-

bienftfreus für Sunft unb SBiffcnfdjaft. Surd) ben Soö berlor bie

Slnftalt §errn Emil Söörngen, einen bewährten Mitarbeiter, ber feit

3teorgarnifation ber Slnftalt als Sebrer für S3iolonceH unb als S3iblio=

tfjefar bem Slufblühen unb ©ebeibeu ber 2Jiufiffcbule mit ganzem
§erjen ergeben mar. SaS Unterrid}t«j[a()r 1894/95 beginnt am 18.

Sept. I. 3.
*—* «ßrag. 3n ber «DiufifbilbungSanftalt „"JSroffcb," fanben

niufifalifdie Soiröen ftatt, bie neu;rbingS Don bcr S5ortreffIid)feit

biefeS SinftituteS geugniß gaben. Sic Setftungen bcr Schüler roaren
burd)rocgS auf ber in biefer Slnftalt Don jeher gewohnten Stufe.
Sic äußerft intereffant gewählten Programme enthielten Gtompofi=
tionen ber beften 3Jteifier alterer bis neuefter 3eit in forgfältig ermo-
gener ^Reihenfolge unb e§ fanben fiel) barunter feiten gehörte perlen
ber Glqbierltteratur, bie bon ben Schülerinnen grl. SSeißenbrunner,
SBifner

,
SJielichar, prfter, §ajef, ßonnftein, ö. Ärobsb/ofer, Seitl),

§erfd), SKatji'Ie unb §errn Stöbert ^roffdi in richtiger, ber jciceilU

gen Sompofition innerooh/nenber Eigenart erfaßt unb aufgeführt
mürben, unb ihren Slbfdjlufs mit einem SJocturno Don Mubinftein unb
ber ®moH = 58a£labe »on ©hoüin burd) grl. Slementiite dichter, bie

burd) ihr Dtrtuofeg Spiel bereits in meiteren Ärcifen Dortheilhaft
belannt ift, fanben. Sie Seiftungen grlä. Siiahrle unb Seith, meldjc

fhmphonifdje ©tdjtung „Les Preludes" für 2 Glaüiere fptelten,

fomie beä §eirn SR. ißioffd) (ilnbante au« ber © moIt=Sonate unb
Presto passionato »on 9t. Schumann) ftanben gleichfalls auf bebeu-
tenber §ßhe- ©te Sammermuftf mar burd) ißhantafieftitefe für ©la*
rinette unb SlaDier (grl. b. firobehofer unb Jpr. ®. ©tarce) unb
burd) eine äugerft intcreffante 92oDität: ©Dnate Op. 54 für ©laDier
unb Sioline ». @mil ©jögren (grl. Qba §erfd) unb £>crr Soncert«
meifter Sari @djuh) in mürbiger, Dorsüg(id)er SBcife »ertreten, gür
eine weitere angenehme 9lbmecf)3lung mar burd) ©efanguorträge bcr
gftäulein Slnna Sd)reinberger unb Sottria ÄafuratoS geforgt. Seß-
tere fang u. St. jmei neu erfdjienene Sieber: „SrauIidjeS §eim"
unb „Sin mein Xambourin" Don betn ehemaligen Schüler ber Sin*

fi alt Slnt. Stücfauf mit großem Erfolge, benen fic al§ Zugabe ein

reijenbeg Stcbd)en »on Dr. Söaubiß folgen ließ. S3eibe Soireen
hatten ein »ornehmeä, aufmerffame« publicum.

*—* SSerein ber SJcufiflehrcr unb Sehverinnen ju Berlin. ®ie
letzte ©itjung »or ben geriet! mar burd) treffliche Vortrage eineä
©amen-Serüettä ausgezeichnet. S)ie brei Sängerinnen: grÜ. Sern,
Heinrich unb Selchow, finb fämmtlich Schülerinnen beS §errn OScar
Sichberg in SBerlin. Sie trugen jwei ^erjette »on Söme C„3;roft

in ShrSnen", „grü£)lüigSüerein"), jmei foldje Uon 9fcint)olb 58ecler

(„@S fiel ein SReif", „Slltbeutfd)e§ ©olfölieb") unb ein „altDlämi«
fcheS Satiälteb" im Strrangement »on O. ©id)berg »or. ®iefe an.
muthigen iWufifftücfe mürben mit SSohllaut, prä^ifem unb gefeb/mei.

bigem Sufamiticnroirfen ber Stimmen, unb einem felir grajibfen,

fein nüancirten Sßortrag gefungeu. gräulein ^einrid) fpenbete bann
noch ben ©olobortrag mehrerer, fehr an^iehenber Sieber Don @icf)berg

(„Slsra", „Suleifa", „3?aftlofe Siebe") unb brachte biefelben in

Klang unb SluSbrurf ebenfalls ju befter ©eltung. — ®er übrige
Streit ber Sigung behanbelte in gorm ber SiSfuffton bie ftets mie>

ber auftauchenbeu polcmifchcn Slrtitel gegen ben Unterricht bcr 3u=
genb im Slabierfpiel. SieSmal mar es ein Slrtifel ber Kilfiter 3ei=
tuug, meldie ben Slnlaji gab. SOJan ftclltc feft, bafj, roic in faft aQen
berartigen $olcmifen, SSahreS mit Salfd)em gemifcht fei, unb baß
man im publicum bereits beginne, bie gällc mol)l ju unterfd)eiben

unb ben (SInDicruntcrricbt ba au«jufd)liefien, mo Slnlagcn fehlen ober
Sd)Wäd)lid)teit ber Siuber ihn nacbtficilig madjeu mürbe.*—* Diom. Sie pitpftlichc Sftngcrcapelle Sijtina hat in ben
legten fahren unb jroar ganj im Stillen einige StatuSmobififatioiieu
erfahren, bie man nidjt auSfdjlic&lidj auf Stedmuug ber normalen
politifchen guftänbe feljen, fonbern jiirn guten Sbeil als gorberung
moberner 3eitDerl)ältniffc betrachten barf, unb mcld)e infofern nicht

unmefentlid) ^u einer 9ceublütl)e ihrer mufifalifd)en Setftungen bei=

getragen h«ben. Qn ben auf baS 3lnne^ionSjal)r 9tomS unb ben
Job $iuS IX. folgenbcn Saljren fang bic Sii'tina nur nod) bei

ben päpftlidjen SrönungSfeften unb 3al)i'gctäd)tniffen, fomie anläßlich
ber feierlichen Sonfiftorien uub (äjequien für in SRom geftorbene
Snrbinäle: ebeufo feiten mie bic SUijJül)rungen mürben bic groben.
Sic Seele ber Sijtina, bereit oberfter Setter maestro perpetuo
Mustafa, weilte fern Don 3iom. Ser Tob riß manche cmpfinblid)c
Süden; bie £>at)l ber Dafanten Soften mehrte fid). So war cS un=
aitSbleiblich, baß bie Setftungen herabtommen mußten. Seit einigen

Sohren jebod) ift ein neues Seben in be» chrmürbigiten Siidjendiür
ber SBelt gefommen. Slnläßlid) bcr erften SubilaumSfefte für Seo XIII.
gehorchte SDluftafa einem höheren SBinfe, entfagte feinem jurüctge.
äogeneu 2Kufitlebcn in SKontefalco unb cntroicf'clte in ber §ebu'ng
ber clafftfchen TOufif unb in ber 9?cubelebung beS päpftlidjen ©efangS=
d)oreS eine Energie, bie für fein DorgerücfteS Sllter als t)öd)fte

SciftuugSfähigfeit anertannt werben muß. Sein fdjon bor fahren
an bödifter »stelle unterbreitetes ^roject, bie althertömntlichen geffcln
ju lodern, bie beu bejimirten Sijtinadjor im Sanne hielten unb
eine SRegeneration bis jur Unmöglichfeit erfd)iuerten, fanb enbltd) gc»

neigtcS ©ehör. 3unäd)tt mürben einzelne Snaben auS ber älteren

»on $iuS IX. gegrünbeten ©efangfdmle »on S. SaiDatore in Sauro
herbeigezogen; eine weitere SluShilfe erwies fid) als wünfchenSWerth.
Slm 12. 3Kat 1892 richtete ber Sdjolabtrector Dr. «Dinner eine

Smmebiateingabe an ben Sßapft um gulaffung feiner 3oglinge
jur ©ijtina bittenb. Slud) biefeS ®efudj fanb (Srhörung. Sin 6f)vifti

Himmelfahrt unb am ^fingfttagc fang bie Scheda Gregoriana unter
Seitung ihres Sirectorg Dr. 3JiüHer bie^Missa Papae Marcelli" Don
5ßaleftrina. Sie Slufführung mar in römifdjen Leitungen einfad) an=
gejeigt. SaS genügte, um bie beutfehe 9?ationaIftrd)e mit jumeift »or=
nehmen SRömern unb gremren anzufüllen. Sie Slnima ziehe immer
mehr ein biftinguirteS publicum an, baS fid) an bem harmonifchen
gufammenwirfen beS Slltar= unb EhorbienfteS erfreut unb erbaut.

Sie römifchen fatholifdjen SBlätter haben StuSbrücfe ber SBemunberung
für bie Sdjola, h^ben aber aud) inSbcfonbcre bie anbäd)tige Haltung
unb baS religiöfe Sdjmcigen bcr Sirdjenbcfucher t)er»or.

Ärittfdjer 3tK}ttger.

dtox'iä), ÄatI, Dp. 14. SDret Steber für eine ©tngftimme
mit Begleitung be§ @(abier^. Dürnberg, §ugo 3ter=

Sie Sieber beuten auf ein anntuthigeS Talent hin; jebeS beS=

felbcn nimmt hübfdje Slnlaufe, ohne Dolle 93efriebigung hintetlaffen

ZU tonnen. Sir. 1. „Sieb ©eelchen, laß baS gragen fein". SJielobie

trägt ein recht alltägliches ©eprage unb leibet an unnötigen lieber»
holungen. SSerfehlt ift bie SluSbrucfSmeife Seite 3, Sact 4, mo
man im fflaffe ftatt as ein e ermartet.

9ir. 2. „Schlaf füß". teine Stileinheit borhanbeit.
9ir. 3. „Unter ber Sinbe" (iBallher bon bcr SSogelroeibe).

Slm Seften gelungene Stummer. £ier ift bie Stimmung richtig unb
anmuihig genug getroffen, aber inmitten reizenben SSohlflau.icS
meld)e graufameu Uebergänge Seite 7, %aü 3—4, 4—5; Seite 9,

£act 11—12! Seite 8, Sact 4—7 paffen überhaupt ntd)t in baS
©efüge.

^uf fül)ntngtu.

SBttl«<«ä!SBal»en, ben 26. Slpril. Eoncert unter SDiitmirfung
be« ßoitcert» Sänger« §errn SBil()elm ©eis (Jeitor) ans SBieSbabcn.
(äJiufifalijcbe Seitung: £>err SDiufübiiecter ScuiS SRoctbaan.) „§mnne
an bie 3Jiuftt'' für 2Ränneid)or ben Sad)ner. Sieber für Senor: „Scr
Neugierige", „Sei mir gegrüßt" unb „®er,eitneS" bon Schubert.
SUiännerchöre: „©chmatbengefang" »on 8iootbaan unb „Sie Müllerin",
S8olf8Iteb. Sieber für Sencr: „greubboE uub leibboE" »on Älemm;
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„StBarum buften bie SBtumen" Bon ©faes
;
,,©ie blauen Sttugen" Bon

SBoBm. „3ung SSerner", für SDcännerdior Bon SRbeinBerger. „©er
9fcfe Pilgerfahrt", SMrcben nadj einer ©iä)tung ton 9Koi ©orn,

für ©oloftimmen unb gemifcbten SBor Bon ©cbumann. — 18. SJcai.

OrgeUSoncert (1. gremben«Soncert) Bon S. S. Seiner. ©occata unb
guge (©molt) Bon öad). ©onate „le Trille du Diable" (©eufets»
fonate), für SSioline unb Orgelbegleitung Bon ©artini. (Cioline:

©err «Ifreb Äraffelt, Soncertmeifter in 9Wüucf>en.) Orgetfoli : Sßrdtube

Bon Slerambault. SHbagio aus ber 1. Orgelfonate »on Üfteiibelsfobn.

„SSerceufe" für SSioline, ©arfe unb Orgel Bon ©obarb. (SSioline:

©err Sllfreb «raffelt, ©arfe: ©err S. ©eudjler. „©atleluja!" Bon
©anbei. (»18 Soncertftüct für Orgel Bon St. SB. ©ottfdjatg.) —
15. Sunt. Orgel »Soncert (2. gremben = Soncert) Bon S. 2. äBerner
unter SDf ttrctrfung eine« Berebrticb/en ©amencborS (unter ©irection
be« Soncertgeber«) unb beS ©errn <pb. SSunberlicb, ©olo« glötiften,

Bier. SBBantafie in ©moH für Orgel Bon 33aä). „Laudate pueri",

für grauender Bon 2RenbetSfoBn. Slllegretto in ©mott für Orgel
»on ©uilmant. ,,©ie ^eilige 9taebt", aus ben „SBiblifdjen Silbern"
Bon ©erof, für grauender, @olo*Sjioline unb Crgcl-Sbealeitung Bon
Soffen. (@olo»SBioline: ©err ©d>. 33le§er Bom (Statt. Gm*Orcbefter
b Lei

.) 2lbagio für glöte unb Orgelbegieitung Bon 9Jio-,art. „gcft=
©BntnuS" für Orgel, OB. 20 Bon SJMittti.

©OfiOtt, ben 1. SDcai. Two Piano Reoitals by Mr. And
Mrs. Emil Paur. Sonccrt für jroei Sßiano« Bon Sßaur." (©err uuD
grau Sßaur.) Variations on a German National Air Bon E^oBiii.

Two sougs without words Bon Sffienbelsfobn. (grau S)}aur.) Slnbante
unb Sßartaticnen für jroei *ßiancg, Ob. 46 Bon ©cbumann. (©err
nnb grau Sßaur.) SarneBal Bon ©cbumann. (©err Sßaur) „SKanfreb",
3mpromptu für jroei Pianos Bon Stetnede. (©err unb grau Sßaur.)

— 7. Sißat. Concerto Pathetique für jroei «ßianoS Bon £i8jt.

(©err unb grau faux.) ©onate in g minor 9tr. 23 OB. 57
(Apassionata) Bon SBeetb>t>en. (©err <ßaur.) (SlaBierftücfe Bon
Säubert. „Stube" Bon SiSjt.Spaganhii. „Sdjil'ütb" (arrangirt Bon
fisjt) Bon granj. Chant Polonaise (arrangirt boii ßicj!) ton
StioBin. (grau ißaur.) ,,©on 3uau" »libantufie boii l'iSjt. (©err
'Uaur.) Sftonbo für jroei SlSiano«, Ob. 73 Bon Sbopm. (©err unb
grau $anr.)

©raunfcfltttcig, ben 13. 2Härj. Soncert ber „Suterpe" unter
9)?ittt>irfung ber Soncertfängerin graulein Clara Sßolfcber au« feipjtg

unb be8 ÄammermufiferS ©errn 31. SBieler bierfelbfl. (Dirigent:

©erjoglid)er SDcufifoirector ©einrieb, ©dnaber.) 3m SBinter, Sbor Bon
firemfer. ©er grübling ift ©err ber SSelr, SBor mit SBaritonfolo Bon
©Araber, ©olo für SSiolonceHo: Sontabite Bon (Jui; Sllbumblatt Bon
©abe (SBerlag Bon (£. g. Sab,nt Slcarb, folger, ?eiBjig); ©erenabe Bon
©itt. ($err 21. ÜBieler.) SBä'r' icb; ein Srünntein flar, ajoII«Itebc^ci',

Soor Bon SRbeint^aler. §eimlid)e8 ©ta'nbd)en, Uber mit SBoritonfolo
Bon ©regelt. Zueignung Bon Umlauft ©arbarajreeige unb SDcailieb

Bon 3(einecfc. (Sri. (Slara *ßolfdf)er.) Serc^e, ginf unb 9ca<$tigall,

S^or mit SlaBierbegleitung Bon 3»ar b. SBeinjiert. ©c^lafroanbel,

Sb>r Bon §cgar. ©olo für 33iolonceIIo : 9?octume Bon SboBin;
'Iräumerei Bon ©c&umann; sUaBiIIon Bon $oBpcr. (§err Sl. Sieler.)

@§ muß ein SSunberbareS fein Bon Sisjt (SJerlag Bon S. g. Äabrtt
5iad)folgcr, SciBiig); Hoffnung Bon ©rieg; Siegenlieb Bon §artban.
(grl. Slara $olfcb,er.) Sßoeten auf ber 9llm, S^or mit SlaBierbegleitung
Bon Ingelsberg.

»ürfeburg, ben 17. StBril. 3roeiter fflammermuftt-äfienb unter
9Jiitmirfung beä §ofcabeHmeifterS §errn 9Ji($arb @ab;ia. SluSfüb,renbe

:

®ie §erren SBi^arb SoBIa unb ällbin Siefter (SSioline), grtebrtcB

§eifterberg (33iola), ©ugo Sittecf (SSioIoncetto)
,
^aul SämBfe unb

©uman SSencf (Oboe), griebricB 3inn(ann unb Mubolf ©ruBBe

(Klarinette), Sttugufi ©renlicB unb STna. SangreBr (§orn), SSugufi
Saufe unb Julius 33oltonb (gagott). Ouartett Ob. 131 (Si8molI\
Octett Ob. 103 (@§bur) für SlaSinftruniente unb Ouartett Dp. 18,
9h'. 3 (®bur) Ben SeetBoBen. — 26. äpril. 9Jiertc8 (leiste«)

Abonnements «Scncert unter ber £citung bcS §ofcaBellmeifler8 §errn
8ticBarb ©aBIa unb SDiittBirtung ber Soncertfängerin gräulcm QoBanna
ZtyUU au« SBerlin. Les Preludes (Sl)mp^onifcbe ©icBtung uacB
l'amartine) Bon ifte^t. „Ave Maria" aus ber Santate „®a8 geuer«
freuj", für ©oBran uuD Orcbefter Bon S3rudj. ©BmBBonte (Sbur)
Bon ©cBubert. Sieber für ©curan mit Slabier: „Stille ©icBerBeit"
Bon granj; „3cB lieBe ©icb" boii ©rieg; ,,©ie ©roffel unb ber ginf"
Bon @. b'-illbert. SBorfBiel jur Oper „®ie sWeifteiftnger Bon 9cürn»
Berg" Bon SBagner. — 22. april. 8 SluffüBrung bes Oratorien»
SSereinS. ©er Söicfiaä, Oratorium Bon §anbel. ©irigent: §err
^ofeapettmeifter Siicbarb ©abla. Soltfien: graulein ©uftaBe XittB
aus ©oitmunb (Sopran), gra utein 3Kavie SBoIterecf aus §annoBer
(Stit), jperr ©einrieb ©rabl aus SBerlin (2enor), ©err ©ermann Sörune
aus §annoBer (SBaß). Orcbefter: ©ie gürfilicB^e §ofcapelte.

ßttfftl, ben 22. Slpril. ©eiftlic^e äJiaftfauffttbnmg in ber lutB.
fitrcBe. (©oliften : grau Supfer, Oratorienfängerin aus Saffel (©opran),
§err ©artbegen, 23io!once£(o»9jirtuo8 aus Saffel unb §err ©. Sftobe,

Organ ift an ber lutBerifcfjen Strebe in Saffel; ©irigent §err Sorenj
Spengler, s

J)iiifitcirector.) Toccata unb ©oppelfuge für Orgel Bon
(SBerlin. E&craf: „©aüelujaB, jaucBjt it>re 6B8re

;
' nad) ber SKel.:

„SffiacBct auf, mfi uns bie ©timme" Bon Nicolai; ,,©err, ©Ott, bu
bift unf'ie 3uflucbt für unb für" Bon Snget. (Sutlerifdjer Sirenen«
rBor.) ©arabanbe für 3?iolouceUo Bon 5Bac§. Strie: „3erufalem, bie
bu töbteft bie ißropBeten" aus „aKefftaS" Bon SDcenbelSfoBn. „Pie
Jesu", SBor aus bem §moÜ*9feauiem mit Orgelbegleitung Bon
SBerubini; „©anctuS", SBor mit ©oti Bon SSortnianSfp. (üutber.
ÄireBencbor.) Andante sostenuto für Orgel Bon ©erjog. ©eiftlictie

lieber für ©opran: „28o bu BtngeBP" Bon Secfer unb „3m SBenb«
rotb" Bon ©cfiubert. Sargo für Sßioloncetlo Bon ©anbei. „3um
abenbfegen": „perr fei gnäbig unferm gteB'u" Bon SKenbelSfoBn;
äKotette: „3rB bebe meine Slugen ju ben Sergen" Bon gifcb,er.

(fut&eriföer SireB,encb;or.) $b.antafte für Orget Bon SöacB.

(S-Httottmbnta, ben 25. Slprit. SBobltl)ätigfeitS^Soncert be«
Oratotien^SSereinS. „®a8 $arabie« unb bie $eri'

;

, Oratorium für
©oti, SBor unb Orcbefter Bon ©cBumann. (©oliften: graul, üfteta

©eber, Soncertfängerin (bie $eri)
;

gräulein ©erma ©errt;, Opern»
fängerin (bie Sungfrau); graut. Stnna Srippenbad)

, Soncertfängerin
(211t); ©err Otto ©in^etmann, Soncertfänger (©enor); ©err Smit
©euerin, Soncertfänger (33aritou); Ord?efter : ©ie ganje Sapeüe bes
©aibe-güfitier=3tegiment« (SDJufitbirigent greefe.) — 29. 2tprit. $opu=
täte« Soncert be« SlabierBirtnofen ©uftaB SBerger unter SKitiBirtung
ber Soncertfängerin grau 2lnna ©olbbacB. ©aootte I unb II; ißrätu»
binm unb guge Bon SSactj unb Andante favori Bon SBeetBoBen.
(©err SBerger.) SSanberer Bon ©cBubert unb Stuf gtügetn beS ©e-
fanges Bon SWenbelSfobn. (grau ©otb6ad).) SßBantafie gmolt Bon
SBopin. (©err iBerger.) grüBting, Siebe unb Seben Bon SBerger.

SffieiBnacbtSlieb, Op. 7; ©er SnBalib, ©ebtebt Bon grieba ©cbanj;
©cbließe mir bie 2lugen (SOcanufcript) Bon SBerger. (grau ©olbbad).)
2 Ehapsodies hongroises 9er. 8 unb 12 Bon granj 8i«jt. (©err
SSerger.)

Setyatfl, ben 21. 3uti. Söiotette in ber £&omasftrcf)e. „SJciferere",

5 ftimmiger SBugpfalm Bon Ortanbn« Saffus. „©ilf, ©err bie ©eiligen
Baben abgenommen"; 9Jcotette für 4ftimmigen SBor Bon ©omiliu«.— 22. 3uli. ÄircBenmufit in ber 9cicolai!i'rcbe. ,,©u, ©err, jeigft

mir ben Beften SDßeg"; für SBor unb Orcbefter Bon ©auptmann.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Versandtgeschäft und Leihaustalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franoo.

Dresden, Königliches Conseryatorium Für Musik und Theater.
39. Schuljahr. 1893/94: 798 Schüler, 65 Aufführungen. 91 Lehrer, dabei Döring, Draeseke, Elchberger, Fährmann,

Frau Falkenberg, Höpner, Janssen, Iffert, Frl. von Kotzebue, Krantz, Mann, Frl. Orgeni, Frau Bappoldi-Kahrer, Riseh-
!)ieter, Konnebürger, Schmole, Senff-Georgi, Sherwood, Ad. Stern, Tyson-Wolff, Wolters, die hervorragendsten Mitglieder
der Kgl. Capelle, an ihrer Spitze Kappoldi, Grützmacher, Feigerl, Bauer, Frlcke u. s. w. Alle Fächer für Musik und Theater
A olle Curse und Einzelfächer. Eintritt jederzeit. Haupteintritte 1. September (Aufnahmeprüfung 8—1 Uhr) und 1 April Prospect
und Lehrerverzeichniss durch Prof. Eugen Krantz, Director.
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Soeben erschien:

Praktisches Handbuch
für

Festspielbesuclier.
enthält erläuternde Aufsätze über Tailllhäliser , Lioheil-
grin und Parsifal. — Biographien und Portraits der
mitwirkenden Künstler. — Verzeichniss des sämmtlichen
bei den Festspielen mitwirkenden Personals. — Beschrei-
bung- des Festspielhauses. — Plan der Plätze im Festspiel-
hause. — Verzeichniss der in Bayreuth und M tischen
stal duldenden Aufführungen Wagner'scher Dramen nach
Datum und Wochentag1

. — Verordnungen des Verwaltungs-
rathes der Buhnenfestspiele. — Führer durch Bayreuth
und Umgebung. — Stadtplan und Ansichten von Bayreuth.
— Verzeichniss der Abfahrt und Ankunft sämmtlicher
Eisenbahnzüge im Bahnhofe Bayreuth. — Reise-Routen
von und nach Bayreuth nach allen Richtungen mit Eisen,
bahnkarten.

Preis des elegant ausgestatteten gebundenen
BuchesW Nur Mk. 1.50 Nur ~W

Erschienen in deutscher, englischer und fran-
zösischer Ausgabe.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie durch

Constaiitin Wild's Verlag, Leipzig u. Baden-Baden.

Die Musikinstrumenten-Manufactur

^cliixster 4& Oo.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fabriks-Hauptliste frei.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,
erschien

:

Op. 5. Sympho-
nische Etüden

in Form von
UJLtt Variationen f.

Pianoforte.— M. 2.—. —
Von Dr. Franz Liszt bestens empfohlen!

Concert-Arrangements für Christiania (Nor-

wegen) übernimmt die Musikalienhandlung von

GEBR. HALS
24. 26. Storthingsgaden r^r:

Christiania.

Bei C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig,
erscheint in Kürze in neuer Auflage:

C. F. Weitzmann
Harmoniesystem.

Erklärende und musikalisch-theoretische Begrün-

dung der durch die neuesten Kunstschöpfungen

bewirkten Umgestaltung und Weiterbildung der

Harmonik.

™ Gekrönte Preisschrift! ™
8°. M. l.SJO 11.

_
Im Verlage von F. E. C Lieuckart in Leipzig er-

schien soeben:

Abriss der Musikgeschichte.
Von

Itcnili. Kotlie.
Sechste vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit vielen in den Text gedruckten Abbildungen und Porträts,
einem Wegweiser für den Ciavierunterricht

,
sowie zahlreichen

Notenbeilagen.

20 Bogen. 8. Geheftet M. 2.— netto. Gebunden M. 2.80 netto.

Ueber die vierte Auflage schrieb Franz Liszt unterm
24. December 1884 : „Kothe's Abriss der Musikgeschichte ver-
dient Anerkennung und Verbreitung. Von den griechischen
Tonarten bis auf die Neuzeit scheint mir das Werk richtig
gefasst und angenehm belehrend." Jedem, der sich für
Musik interessirt, sei es angelegentlich empfohlen.

Empfehlenswerte

Opern-Klavierauszüge mit Text.
Dittersdorf, Doktor und Apotheker M. 4. —
droldmark, Carl, Merlin (auch ohne Text) . a „ 6.—
Mohr, Adolf, Der deutsche Michel „ 6 —
Kessler, V. E., Rattenfänger (auch ohne Text) a „ 6.—
— Der wilde Jäger „ 6.—
— Der Trompeter von Säkkingen (auch ohne Text) a „ 6.—
— Otto der Schütz „ 6.—
Ranchenecker, €r., Die letzten Tage von Thüle . „ 10.—
Stiebitz, Rieh., Der Zigeuner „ 12.—

Gebundene Exemplare M. 1.50 mehr.
Vollständige Verlagsverzeichnisse kostenfrei.

Verlag von J. Schuberth & Co., Leipzig.

Ein gründlich gebildeter Musiker, z. Zt. Leiter

eines grossen Vereins in einer Stadt am Rhein, sucht
zum Herbst anderweitig Engagement. Beste Em-
pfehlungen stehen zur Seite.

Offerten befördert die Expedition ds. Blattes unter
Chiffre A. Z. 11.
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Stcittway «§» Möns
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Ilof-Piaiiofortefatorilcn nteii

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales, Ihrer Königl

Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt
sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

m$hnt i Siitfs
Concert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad sp.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

Kammersfingor Josef Staudigl^
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Gisela Staudigl^ k Hofopernsangerin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Tlieo Hesse
-f- Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) -3-

Düsseldorf, Parkstrasse 14.

üeber 40,000 Aufl.
Köhler, Ii., Hochschule für Pianisten: Cramer,

Clementi, Scarlatti, Händel, Bach= 8 Sectionen ä M. 1.50,
gebunden ä M. 2 30. Vollst. Verzeichnisse kostenfrei.

J. Schuberth & Co., Leipzig.

Richard Lange,
Pianist.

Magdeburg, Breiteweg ^10 III.

Gustav Borchers
Concertsänger ix. Gesanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.

Frieda Krfele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Concert-Vertretnng EUGEN STERI, Berlin, Magdeburgerstr. 7
1

.

Halle a. 8., Forsterstrasse 16, I.

mm
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Bodo Borchers
Gesang/ehrer

Vil/ständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, Peterskirchhof ff.

Jrucf Don ©. tregfing in ßeijjjifl.
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5 2J!f., bei Sreujbanbfenbung 6 W. (®cutfcfp

(anb unb Oefferrei*), reft. 6 3JH. 25 $f.

(9lu«tanb). prätfitgliebcrbeaOTg.Seutfd).

TOufifbcreinS gelten ermäßigte greife. —
3nfertionSgebüljren bie ^etitjeile 25 $f.

—

tetpsig, 5en l 2luguft 1894-

9i C tt c

Stbomtemcnt nehmen atte «Poftainter, 58ud)>,

2Kufifalien= unb Sunftfyanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestelinns gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
58ci ben «ßofteimtern mufj aber bie 33efteHuug

erneuert werben.

(Segrünbet 1834 cort Hobert Sdjumann.)

SßeranttoottH^er 3tebacteur: Dr. JJaiil Simon. Verlag von <£. 1. Äaljltt ftadjfoltjfi" in £ei"}ig,

Würnbergerftrajje Sßr. 27, (£cfe ber ®önig[traf)e.

31.
Augener & $o. in Sonbon.

28. 38«f|Tef & g«. in @t. «Petersburg.

$e6et0ner & plofflf in SSarfcfjau.

$e8r. <£ttg in 8 uri|^i Safe! unb Strasburg. (Sand 90.)

$tyffatM'\fyt S3udj£). in linfterbam.

f. $$&ftt & üorabi in $6üabelpf)ia.

JirSert 3>. $utmann in Sien,

f. £(etfltr & $o. '« 9cero=$orf.

3«n)rtltj lieber Slufiöfung ber ^iffononj. SSon Sßrof. 28iU). 3lifd)bieter. — Eoncertmufif : ^einrieb, §ofmonn, „$romettjeu§". SSon

Dr. Sllfr. <S.t)t. falifdjer. — Sorrcfpon beulen: §annobcr, äRündjen, gwictau. — gcuilfeton: <PerfonnInac6rict)ten, 5fteue

unb neueinftubirte Opern, SBermifdjteS, Äritifdjer Slnjeiger, Sluffüijrungen. — Stnjeigen.

lieber ^uflöfung kr Dißbnim?.

S3on Prof. Willi. RischMeter.

SBenn ber SDomtnantfeptimenaccorb fid> in ben fonifeben

SDreiftang auflöft, fo empfinben wir biefe Sluflöfung als

bie befriebigenbfte, unb aueb mit Stecht, benn ber ©runbton

beS «SeptimenaccorbeS ift bei ber Stuflöfung Quinte ge=

toorben: alfo etroaS entf Rieben SlnbereS. SDiefe Um=
wanblung, bafj ein ©runbton Quinte, ober bafj eine Quinte

©runbton Wirb, bilbet ben ^auptbeftanbtbeil aller gefunben

3lccorbbeWegungen. $n jeber SEonart giebt es $wei £öne,

welcbe bei ber Silbung berfelben eine boppelte SnterüaE«

beftimmung erhalten baben; in ber Sbur=SEonart finb eS

bie Slöne C unb G. C ift ©runbton bon CeG unb Quinte

bon FaC; G ift Quinte bon CeG unb ©runbton bon

GhD. äufser bem SDominantfeptimenaccorb GhDIF giebt

es alfo in ber @bur=£onart noeb einen ©eptimenaecorb,

bei welcbem bie Sluflöfung barin befielen fann, bafc ber

©runbton beffelben in bie Quintbebeutung übergebt: es ift

ber ©eptimenaecorb CeGh. Set ben übrigen Septimen*

accerben ift entmeber gar fein felbftänbtger ©runbton bor*

banben (hDIFa unb DI FaC), ober ber ©runbton beS

©eptimenaccorbeS ift nur als foleber unb nia)t aueb als

Quinte borbanben (FaCe).

2Bir nennen bie Sluflöfung eines 9lebenfeptimenaccorbeS

eine cabenjirenbe, wenn ber ©runbton beffelben Quinte

wirb, ©ott aber bie Sejeicbnung „cabenjirenb" fo biel

beiden Wie fcblufiartig
, fo ift biefelbe nur bann jutreffenb,

roenn niebt nur ber ©runbton be§ betreffenben ©eptimen=
aecorbes, fonbern aueb beSSluflöfungsbreitlangeS
ein felbftänbiger ift.

S3ei ben ©eptimenaecorben II7 unb VII7 ift bieg nieb^t

ber gaü, inbem bie ©runbtöne biefer SIccorbe feine reine

Quinte aufjulueifen baben. SBenn ibir bie ?luftöfungen

V
7—I unb I

7
—IV mit etnanber bergteieben, fo roerben

roir ftnben, baf3 bie Slccorbberoegung bei ber golge I7
—IV

in ber ^auptfac^e ebenfo ift, hne bei V7
—I : FaCeGhD(F),

FaCeGhD.
^' "

2 1

^1©ie golge V
7
—I brüeft befanntlicb baS au§, roaS

mir mit „aut&entifc&ett <Sd)luf3" bejeic^nen; berfelbe beftebt

alfo, allgemein auSgebrücft, barin, ba§ ber felbftänbige

©runbton be3 ©epttmenaecorbeg (G), Quinte eines con=

fonirenben SreiflangeS ioirb (CeG). 58«; ber Slccorbfolge

I
7
—IV ift bieS auc| ber gatt unb beS^alb fönnen roir bie

3luflöfung I
7
—IV mit gug unb Siedet eine cabenjartige

nennen.

@S ift für biefe abfcpliefienbe, besiefpentlicb fcbluf3=

artige gotge djaracteriftifcb , baf? fieb, roie aus obigen

Formationen erfidjtlic^, bie Slccorbberoegung bon recb,tS nacb

UnfS juroenbet: alfo bon oben na<^ unten; beSfyalb fönnen

toir berartige folgen mit bem SBorte „faüenbe" bejeiebnen,

jum Unterfcbieb bon ben folgen, bei roelcben umgefe^rter

Söeife bie Quinte (alfo ettoa3 fecunbäreS) ©runbton (primäres)

Wirb. @ine folebe 3lccorbfotge fann eine fteigenbe genannt

Werben. Sei ber Iccorbfolge VII
7
—I ift bie Bewegung

balb fteigenb unb balb fatlenb, benn biefer ©eptimenaecorb

beftebt aus je jWei ^nterüallen beS Unter» unb Qber*

bominantbreiftangeS. Sie golge VII
7
—I repräfentirt alfo

gewiffermafaen beibe ©eblüffe: ben plagalifcben unb ben

autbenüfeben. S)er Dberbominantbreiflang ift aber bei

biefem Skcorbe, qualitativ , im 33ortf;eil; benn Wenn aueb

berfelbe nur bureb %tx% unb Quinte vertreten ift, bingegen

bie Unterbominante burd; ©runbton unb Serj, fo fönnen

Wir uns boeb }. S. bei bem ©eptimenaecorbe hDIFa ganj

leicfjt ben ©runbton bon GhD lunäubenfen, aber ganj unb
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gar nicht bie Quinte bon FaC. 2Bir bernehmen auä) bei

biefem ©eptimertaccorbe bie SEönc h uttb D noch ganj beutlid;

all 5terj unb Quinte bei @bur=©reiflangeS, wäbrenb ber

£on F feiueSWegS bei: ©inbrucf eine! ©runbtoneS auf

uns macht,unbföttntenwirbaherbie9IuflöfunghD Fa—CeG
ganj gut eine cabenjirenbe nennen, wenn ber Sluflöfungä»

accorb nidjt gerabe ber tonifdje ©retflang wäre. SDic SSc=

jeidjnung „cabenjirenb" ift be§halb ju gering unb baS SBort

„©ansfchtufj" fagt gewiffermafjen ju Diel. —
®ie Sluflöi'ung be§ ©eptimenaccorbes C : II

7 in ben
©reiflang V fann beShalb nicht als cabenjirenbe be=

5eia)net werben, meit ber £on D in biefem Slccorbe nicht

als felbftänbiger ©runbton auftritt unb weil bie 2tccorb=

bewegung bei biefer Stuflöfung eine überwiegenb ft eigen be ift:

(D)FaCeGhD. -
1 2

SBenn nun auch ber ©eptimenaccorb CeGh ber einige
bon ben iJcebenfeptimenaccorben in Gbur ift, bei welkem
eine cabenjirenbe (baS 333ort in feiner eigentlichen Se=
beutung genommen) Sluflöfung möglich ift, fo ficht berfelbe,

tüte aucb. ber ©eptimenaccorb FaC e(C : IV), hmftchtlich

feiner ©üte ben SIccorben II
7 unb VII

7 bebeutenb nach;
benn bie erfteren (I

7 unb IV7 ) finb als ©ebilbe ber fJleftection

ju betrachten, Währenb Wir Die anbeten (II
7 ,
V

7 unb VII
7 )

als, fo ju fagen, urwüdjftge aufjufäffen haben, ©tefe
leiteten finb, wie bem Sefer jebenfalls befannt, aus einer

Serbinbung ber beiben ©ominanibreifläuge herborgegangett:

GhDFaC.

llrtfere beftflingenben ©eptimenaccorbe finb alfo baburch
entftanben, bafj fi<§ baS S^ichtberwanbte mit etnanber

berbunben bat. diejenigen ©eptimenaccorbe, Welche aus
einer SSerbinbung berWartbter ©reiftauge r^borgehen,

Wie 5. & CeGh(D) ober FaCe(G), Hingen (namentlich

bem Saien) in ber Eftegel ätemlid) ^art; baS Dhr mufj I

gewiffermafjen erft an fie gewöhnen. SBir finben biefe

©eptimenaccorbe Weber in SBolfSliebern noch in Chorälen
unb auch nur fehr feiten in Sänken. Qn Söejug auf bie

Serbinbung mit bem ^ichtberwanbten fönnten Wir

barauf ^inioeifert
, bafj unfere moberne ©he auf benfelben

^rincipien beruht, inbem es nicht üblich, fonbern fogar

»erboten ift, bafj fich 93tut§berWanbte hraatben. —
©ie Sluflöfuttg beS ©eptimenaccorbes GhD[F fann

aber u. 2t. auch barin befielen, bafj ber SEon C nicht als

©runbton, fonbern als SEerj bon aCe ober als Quinte
bon FaC auftritt; bon biefen beiben Stuflöfuttgen

,
meiere

ju ben fogenannten SErugfchlüffen gehören, flingt bie erfte

am befriebigenbften , benn Wenn ein ©runbton SEerj Wirb,

fo ift berfelbe nichts total StnbereS geworben; bieS ift erft

bann ber galt, wenn ein ©runbton Quinte wirb. SBenn
Wir baher beim £ören beS ©eptimenaccorbes GhDIF er=

»arten, bafj C als ©runbton bon C e G auftritt, fo Iberben

Wir am meiften entläufst fein, wenn baS ©egentheil ftatt*

finbet, b. h- Wenn bei ber Sluftöfung ber SEon C Quinte
Wirb (FaC).

Sei ber Stuflöfung beS SlccorbeS GhDIF in aCe ift

hier nicht aufjer Sicht ju laffen, bafj ber SEon C erft im
jweiten Stccorbe auftritt. StnberS berhält es fich mit Stuf*

löfungen, bei welchen ber ©runbton liegenbleibenb
SEerj wirb:

I. GhDIF—Ghe, II. CeGh-Cea, III. DIFaC—DFh,
IV. FaCe—FaD, V. hDiFa—hDG.

©erartige Sluflöfungen fann man int allgemeinen mit
bem 3Borte ,,fa)Wache" bejetchnen: fte fagen su wenig.

©ie erfte bon biefen Sluflöfungen flingt afterbingS
nicht matt, fonbern fdjlecht, unb jwar beShalb, weil ber
<SmoH=©reiflang faft immer einen flechten ®inbrucf macht,
Wenn bemfelben ein Slccorb borauSgeht, Welcher ein F enu
hält. (Näheres hierüber finbet ber Sefer in meinem Suche

:

,,©ie ©efegmäfeigfeit in ber §armonif".) luflöfung II

gehört ?War ju ben regelrechten, aber fie ift fchwach : ©runb=
ton C Wirb liegenbleibenb SEerj unb bie Serj e wirb Quinte,
alfo nicht etwas entfehieben anbereS. Sluflöfung III fann
man faum als eine folcEje bejetchnen, benn ber ©reiflang
DFh gehört auch noch ju ben ©iffonanten; eine Slrt bon
3luflöfung finbet nur in fofern ftatt, als baS ©iffonan^
tnterbatl D—C in D—h übergeht. Ebenfo berhält es fich

mit ber Sluflöfung IV, benn es gehört auch ber ©reiflang
DiFa (als C : II betrachtet) ju ben ©iffonanten. ©er
©reiflang DIFa gehört aber bem urfprün glichen
©iffonansfhfteme GhDFaC an, währenb ber Slccorb FaCe
ein aus ber ^eflection entftanbener ift, be§hatb gewährt
biefe 3luflöfung immerhin eine gewiffe Sefriebigung. ®a
aber baS ©iffonanäft;ftem urfprünglich nur ©eptimenaecorbe
unb feine ©reiflänge enthält, fo will fich in biefem gälte
FaCe lieber in FaCD aufißfett. Sei biefer «uflöfung
folgt auf einen gemachten ©ebtimenaecorb ein urfbrüng=
Ii eher; aus biefem ©runbe tritt, tro|bem ber ^Weite Slccorb
aud; ein ©ebtimenaecorb ift, auch in biefem gälte noch eine

gewiffe Sefriebigung ein. Sluflöfung V flingt aus bem
©runbe matt, Weil bie Söne h unb D bei ber Sluflöfung
baffelbe geblieben finb, was fte fchon im erften Slccorbe
Waren: SEer§ unb Quinte bon GhD. ©er SEon F hat bei

biefer Sluflöfung aber gar nicht baS Verlangen, ttach G fort
ju fchreiten, weil baS ©iffonanjinterball h—F fich inner-
halb ber Sßur=SEonart nur befriebtgenb in C—e auflöfen
fann; bie gortfehreitung in ben ©ebtimenaecorb hDFG
ift baher etwas beffer. 2luch bei biefer 3lccorbfolge (VII

7—

V

7 )

Werben Wir, tro|bem beibe ©eptimenaecorbe bem ©iffonanj^
fhfteme angehören, baS ©efüht einer (wenn auch nicht ganj
befriebigenben) Sluflöfung haben, unb jwar beShalb, Weil
in bem ©ebtimenaecorbe hDIFa fein SEon borhanben ift,

welcher fich als felbftänb ig er ©runbton geltenb machen
fann

: es fehlt biefem Stccorbe eine richtige ©tü|e. $n bem
Slccorbe GhDIF ift es ber £on G, Welver bemfelben
einen fixeren §alt berleiht.

mm folgt.)

Coitartmuftk.

§eittrich ^ofmarnt, „Prometheus", fürSoli, ©hör
unb Qrchefter (Dp. 110), bon feierte dichter,
Seipjig bei ©. g. 233. Siegel (31. Sinnemann). 6labier»
auSpg bont Somponiften, 198 ©eiten.

SSon Dr. Alfr. Chr. Kallscher.

Heinrich ^ofmattn, einer unferer begabteften unb
fruchtbarften gomponiften hat uns mit feiner Prometheus»
ßornpofition eine fehr bebeutenbe ©abe befcheert, ein 32erf,
baS ben tiefen (Srnft, bie reiche ^hantafte unb baS manttig=
fachfte Äönnen biefeS SEonbichterS in ein helles Sicht fe|t.

^ofmann'S SEonWetf bietet in bieler §ittficht ein fehr be-
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ad;tenStbertheS ^ntereffe bar. 3unäd)ft in Setreff ber
gangen ©runbibee gerabe biefeS Prometheus, rooran jebeu--

faQS bie borarbeitenbe Städterin mitbetheiltgt ift, ober noch
genauer gefagt: »0311 bie Sichtung felbft, bte [;eitfame Sin»

regung gegeben hat.

Sa) roeifj ntd>t, ob £ e I e n e 9t i ch t e r meine 3lbt;anblung

über ben gefeffelten Prometheus Don ÖIifdt>t?loS gelefen.

hat, bie id; in ber „Seutfd)en 53ü^nen^©cnoffenfd)aft"

(Secember 1889 unb Januar 1890) unter bem Sitel:

„Sie Sragöbien beS SlifchhloS unb biemoberne
Sühne" berüffentltcht ^abe. führte bort im ©egen*
fa^e gu allen conbentionell geioorbenen 3Infd)auungen ber

SlifchbloS^ntertoreten, lnela)e ftets bei Prometheus ©chulb
gegen bie 3eug*©ott^eiten betonen, bie gbee burch, bafs

Prometheus ber unfdjulbige
, ^etlig Steine ift , roährenb

fein gottbertoanbter gtuS als abfoluter £t;rann bie Wlafyt

bei Bolen »ertritt. 3$ betonte unb führte eingehenb aus
ba§ aitfdjbioS in feinem Prometheus tööifch, »ro»hetifch

bie S ehre prebigt, bafj bie abfolute Siebe, bie etoig, reine
felbftlofe Siebe in jener Sragöbie allein burd) Prome*
theuS tiertreten nrirb, mährenb gerabe ber jugenblid;e,

neue ©Ott äftonard; 3 e u S baS pririeip bei © e l b ft i f d) e n
»ertritt. @ben barum — fo führte ich aus — roirb biefer

Sulbergeift, fo lange eS eine leibenbe unb im ©uten
fterbenbe SJtenfchheit giebt, als eroig leuchtenbeS Borbitb,

als StbpuS beS SulbenS um ber heiligen, guten ©aa>
lottlen lieb, teuer unb efyrtoürbig bleiben.

ßiner berartigen 2luffaffungStbeife begegne ich nun ju

meiner grofjen greube in ber ber &ofmann'fchen Sompo*
fition ju ©runbe liegenben Verrichtung bon §elene 3tid)ter.

211S neues Moment ju ber fonft im 2lifd;toleifd)en ©inne
behanbelten Sichtung tritt gleich 51t Anfang Prometheus
als Siebenber [;tnju : roaS freilich bie prometheifcfje Qbeen»

macht ein roenig beeinträchtigt, um fo mehr, als bem
innigen SiebeSbunbe jibifchen Prometheus unb ber

Dfeanibe Stfia ein fehr roeiter 3taum geftattet roirb. $um
@ntjüden aller fingen bie „ © e i ft e r ber © t u n b e "

:

Stuf Slügeln ber Suft fdjlinget ben Oieigen,

Sfyr ©lürfltdjen, bie ityr ju Spören etwäljlt;

Sajjt jubelnbe Siebet pm §immel fteigen —
ß§ §at fic£) SßrometfieuS mit Slfta bermäljlt.

3lber balb geigt ftä) Prometheus in feinem ureigenen,

fchon oben gefennjeichneten Elemente, in ber fröhlichen Suft,

bte äRenfchen &u formen unb p berebeln, lernt jum
tro^igen Äampfe gegen ,3euS, ber auch ^ier auSbrüdlich,

„Ser llrfeinb alles ©uten, ber Styrann" (Sichtung p. 7)
genannt roirb. Unb noch oft in biefem flar auSgefprochenen

©etfte, lüie hier Prometheus

:

„3dj fjaß
1

iftn, ber bie §errfd)aft mifjbraudjt,

Qu ber td) ifjm fjalf!

Seradjtung ®ir!"

5Die aHjugroge Schroffheit beS Prometheus barf als

tragifcheS Moment für feine eigene @d)ulb — 6d)ulb in

höhcrem, reinem ©inne — angefehen roerben. Mit ber

berheifsenen ©träfe an bem in tro|iger ÜJJenfchenliebe er*

glühenber Titanen, bem bie hilflofe Slfia nebft ben Begleitern

bie Sreue berotefen, fdjliefst ber erfte 5Lt)eil ber bortrefflichen

Sichtung.

SDafs bie Serfaffertn ben 3ltfcht;loS gut ftubiert hat,

beloeift SteleS in ihrer Sichtung, fo aud; gleich ber Anfang
beS 2. Seiles, ber mit einer gieminiScenj beginnt:

0 fjeifger Slctfjer, SOfutter (£rbe,

8lllfeb,nbe (Sötter unb 2)ämonen,
3ct) rufe eud)!

O feljt, töflg tdj «on ©öttern bulbe,

3tf) felbft ein ©Ott! -

fdü SlifchploS (nach Sonner'S llebcrfej3ung) lautet ber

Anfang beS erften SeibenShbmnuS beS Prometheus alfo

(SerS 88 ff.):

„DJeit'ger SIetfjer unb 0 Säfte, fd)nellbefdnt)iiigt,

D ©tromeSqucHcn unb ber Sferregwa Hungen
(SnblDfeS ©lanjfviel ! ßrbc, ®id) StUmutter, aud),

®td) $elio§, attfetjenb Stuge, ruf tdj au:
@ef)t, looä id) t)icr üon ©öttern bulben mufj, ein ©ott!" —
Prometheus bleibt tapfer unb berfünbet feinem S8e=

bränger gtuä mit nieten baS berhängnifsboHe ©eheimnii— ©lüdlich roerben — als neues SRoment — bie Furien
eingeführt, — bie fchliepd) entfernt erfennen müffen, ba§
il;re Stacht an ber ehernen Stühe beS erhabenen SulberS
lläglid; fd;eitern mufs:

Qu Sdjanben
SBirb unfere SKadit!

Safjt ab, lafjt ab! —
SDcit bem ftoIj=elegifchcn ©iegerbetbufetfein beS gelben

:

@ieg ift bieg, 0 graufer ©ott,

©teg unb fein SSeräiueifeln! —
fchliefit ber II. S£^>eiE ber Sichtung ab.

3m Verlaufe ber gefchidten ®om»rimirung ber gangen
Promethie führt uns bie Siegerin im 3. Steile bie

Srlöfung beS großen SulberS bor (IlQOfiii&svg Xvöfisvog),

in toelcher bie unbefiegbare Sreue ber liebenben Slfia feinen

geringen Slntheil hat- ^ubelnb berfünben bie OEeaniben
bie Befreiung beS Prometheus; bie „©eifter ber ©tunbe"
berfünben frohlodenb ben Sonnerfall beS 3euS, ber ent=

fe|t erfennen mufs, bafs feiner Stacht @nbe erfchienen ift

(». 23 ber Sichtung):

3Be§ bte (demente
golgen mir ntd)t meljr

Ünb td) ftnfc,

©inte fdjminbelnb in bie Siefe!

SaS ift 2ltteS bortrepch im ©eifte ber unbollen beten
SlifchhloS'fchen Sichtung gebaut, befanntlich ift ja bon ber

PrometheuS^Srilogie nur ber mittlere Sheil, „ber gefeffelte

Prometheus" erhalten, ber „erlöfte Prometheus" fehlt alfo.

Sdach unfäglichen Seiben unb enbltcher Befreiung finbet

Prometheus noch an 3lfta'S Seite ein rounberfameS Söelten*

glüd, boppelt trunfen: benn bie gefnechtete SJcenfchheit er»

flauen fie befreit bor fid): bie entgücften „ajienfchen"

fingen

:

®ie unä gefned)tet, bte Böfe SDcadjt

©ie ftürgte fitnab in bie einige Sladjt!

®er grübjing tad)t auf ber Blüt)enbert @rbe,
3)er eroifl fem SBinter meljr loieberfe^re !*)

Söefreit ift im SKenfdjen SSaljr^eit unb Siebe

Unb 3ebet folgt feinem guten Stiebe.

9Jlit einem fchönen ©^orgebidtjte fchliefjt biefe intereffante,

eigenartige Sejtbichtung ab.

(©djtufs folgt.)

A>aunoDcr, 1. SKärj 1894.

Oper unb Soncerte. ®ie große 341 ber ton mir ju be*

l>rec6enben Sluffüt;tungen unb Soncerte unb ber geringe 9}aum, ber

naturgemäß in biefer ßeitfe^rift ben einjelnett SBertd^terftattern nur

jur aJerfüguttg geftettt roerben fann, jroingt mieb, meine S8erid;te

gegen früher roefentlid) fürjer ju faffen. 3d) bitte bab,er, e§ auf tiefen

©runb 5urüd5ufü^ren, toenn id; jutünftig nur in »ereinjelten gälten

*) ©djabc ()icr um ben fd)Ied|ten, falfdien SReim: @rbe: fefjrc.— SReimlofißfcit märe tner ebenfaltä »oitt Hebel.
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barauf tefd)ränfe, furj ju erwählten, welche tnufifalifd)en ©reiguiffe

ftattgefuiibcu haben.

Unfer Sgl Sweater ftel;t wieber einmal »or ber triftigen grage

ber 9Ienbefc(5ung »etjd)iebener gäd)er; außer Herrn Sollet, bem

»erbicnft»ollen Vertreter brarnatifdjer SaritonroHert , unb gräulein

'jSewni), ber bei weitem beften Soubrette, bic nur in ben legten scljn

Saferen gehabt haben, »erläßt uns and; gräulein § ab er mann.

SBäbrenb ttjies furjeu HierfeinS bot fie faum ©elegentjcit gehabt, fid)

in ihrem Houptfad)e, bem mobernen 2Jtufifbrama, bie ©»mpatbieu

beS ^ublifums ju erringen, fouberu burd) unfere troftlofeu 9tepertoir<

»erl)ältniffc würbe fie in bie unangenehme Sage bcrfel^t, »oqugeweife

m feld;en Stollen aufjutreten, bie ibrer Snbibibualität fem tagen.

Sin ihre ©teile tritt grau ©b om a 8 <® d) w a x i}, »om it. ff. §of=

ttteater in Sien, bie fid) bem publicum in brei Opern („Hugenotten",

„2>ott 3«on" unb „äfrifaiterin") »crfteltte unb über ihre £encurrcn=

tin, gräulein SBelfdjfo aus SreSlau, ben ©ieg babontrug. 9(n

Herrn 9(olIet's ©teile wirb Herr 9tloi8 ©rienauer treten, wäbreub

für gräulein 'JSewuij ein @rfa(j aiifd)eiuenb nodj niefit gefmibeit ift.

21tn 26. gebruar ereignete fid) ba« Ungewöhnliche, bafj eine neue

Oper bei uns ibre überhaupt erfte 9Iufführung erlebte. @8 war

„§aralb unb ©beano", Oper in 4 Slupbrnngen Bon gelir ©ahn,
SHuftt sott Sßrofeffor 31. Soreuj, beut »erbienflbollett Kacf/folger

Ä. SeneS in ber Seitung beS ©tettiner 9J!ufiE=Vereiu8. ®ie §anb»

luug fpielt im Slnfang beS inerten Sabrbuubert« n. £br. auf ber

3nfe( £t)pera unb Bot bie Veficgung beS riJmifcfeen Statthalter«

$6alantf)u8 burd) eine @acbfen[d)aar unter Sltifübrung Haralb'S jum

Snbalt. Sern ©tanbpimftc ber iWeberbecr'fdjen großen Oper au«

Würbe baS ©ertbud) entfd)iebene StnerEennung »erbienen: es „paffiert"

allerlei unb 9tegiffeur tute Sßequtfiteur finbeu gettügenbe ©elegenbeir,

ihr Siebt leuchten ju loffen. SBer aber unter einer §anblung nicht

nur bie ©ebilberung einer SReibe »on ^Begebenheiten fonbent aueb bie

(Sutroictelung ber Sbaractere ber banbelnbeu Sßerfonen »erftebt, ber

wirb ben Siebter niebt loben fb'nnen. Ser mufiralifcbe ©heil ift ba«

SBerf eines tüchtigen SKuftferg, ber in ber Sitteratur WoblbeWanbert

ifi unb bie ©ecbnif feines gadje« beberrfdjt. ©er Duett ber melobi*

feben unb tbematifeben @rftnbung fließt nur fpärlid), außer bem

fd)toung»ollen (Srb'ffnungScbor, bem ©anhieb ber Dberpriefterin £t)jania

mit Sbor im 1. 2Jct unb bem febr fd;önen metancbolifcb,en Siebe be«

gefangenen Scmig«fofmeS 9tlra wüßte ich in btefer SBe^iebung nichts

berborjubeben; felbft baä Stebeäbuett jroifcf/en §ctralb unb Sbeano im

3. Slct ift melobifd) retjlog. Wan fragt fid) faft: ift es bie gurdjt,

tribial ju boerben, ober SKangel an (ätftnbuug, bie unfere moberneu

beutfd?en (Somponifien beranlojät, in ber abfoluten SDielobieloftgteit ein

erftreoensrcert&e« Sbeat ju fe()eu? — ®ie §auptfd)önb.etten ber Oper

liegen in ben jalilreicben unb bem Sontponiften anfebetnenb mit be*

fonberer SJiebe ausgearbeiteten Spören
; fie roaren es aua) in erfter

Sinie, bie bem SBerfe bier einen freunbticfjen ©rfolg berfd;afften. Sie

fluffnbrung, bei tseldjer bie Samen §oe£) ermann (Sbeano), getont)

(©laufe), tod) (?bfonto) unb S3ect = 3iabecfe (Sllra) fotute bie

§erren SWinner (£aralb), @mge (ißbolambos), nun @cb,mib

(SrateS), © illtneifter (SofepboS) unb »on SJfilbe (Jpolgofi) be=

f^äftigt roaren, na&m unter §errn (Sapetlmeifters §erner'§ Seitu.ig

einen burcb,au« lobenswertljen SSerlouf; jeboef) botte ftcb, bie 3tegie

ibre Aufgabe febr leicfit gemacht unb bie günftige ©elegenbeit jur

(Sntfaltung feentfeber «ßroebt nur jum £beil Benutzt. 3)a« jablreicb.

erfebienene publicum war für bie ©djönbeiten be« SBerfS febr em»

pfänglicb, unb bereitete bem anwefenben Somponiften, ber wieberbolt

auf ber ©cene erfdjetnen mußte, lebhafte Obationen.

®a8 biefige Soucertleben war im Sonuar unb gebruar ein febr

rege« wie ftcb, au« uadjftebenber Ueberftdjt ergiebt.

1) 2lm 5. Sanuar: IL Äamm e rm uf iE« 21 be nb beS 9UUe x-

fd)en Ouartett« (3J£itw.: bie Herren *ßianift Sutter unb Äom«

tuermufifu« ß i d e). — 2) 21m 7. 3anuar : IV. SlboitnementS»

(Jone er t im üogenbaufe be« Sgl. Jäters. Programm: ©djubert'

©Vmpbonie §molI; gr. Sifjt: Sieber; S. ». Seetf/otjeu: Sceunte

©iimphonie mit ©cblußd^or (©oli: bie Samen Äoct) unb 33ect»

9i a b e et e , bie Herren ® r ü n i n g unb @ i 11 m e i ft e r). Sie Jtuäfübruttg

unter §errn Sapellmeifter Äo^ti)'« Seitung fowie ber Vortrag ber

Sieber biird; §erm ® rüning waren bor$üglicf/. — 3) Stm 8 Januar:

©etftlicbcS Soncert bc8 Drgauiften ffot/lmatnt in ber

21pofteltird;e (Mm. : Concertföngerin gräulein 43uffe, §err Soncert»

nieifter § ä n f l e i u , ber § o n n o b e r 'fet/e S a m e n d) o r unter Seitung

beS £>errn Sammermuftfus 911fr. ©teinntann. — 4) Eoncert Bon

grau Slmalie griebiict/»2)iaterna (ättttto.: bie §erren Sllfreb

Staffelt unb ®eorg Siebltng) grau SDi. fang mit großem (Srfotg

Sörucbftücte aus »erjebtebenen Opern; §err tr. ift ein nod) junger

aber »ielberfpredjettber ®eiger mit fcf/önem ©on unb foliber ©ed;ni£;

§err Ü. liat fid) in ben legten Sohren febr ju feinen ®unften »er=

änbert. — 5) 9tm 13. Sonuar: II. ff ammermufit-Slbenb für

SöloSinftrumente unb Slab ier; Programm: 3ot)- ©obed. Xrio

für ©artnette SMola unb Violoncello Op. 20 (neu); @d)ubert,

SJartationen für gtb'te unb Slabier, Op. 160; gritj ©teinbaeb,

@cj:tett 3t bur für Oboe, Slorinette, $orn, SBiclitte, SBiota, Setlo unb

Slasier. — 6) 3tm 12. 3anaar: SaS Sieb bon ber ©lotfe bott

9Har Srud), aufgeführt burd) bie §annoberfcbe TOufifacabemte

(Oratortenberein); Sirigeut: Herr Sapellmeifter Sofeph grifcljen;

©oliften: gräulein Helene Doerbed (©erlitt), grau Öed»8tabecte,

Herr Stnil ©er Käufer (Jübed), H«r Stnton ©iftermannS

(grantfurt a 9K.>. Sie Aufführung würbe burd) ftarfe ©etfevfeit beS

Herrn ©erhäufer beeinträchtigt, »erlief aber fonft, ton einigen Unrein»

heiten im Ord)efter abgefehen, red)t lobenswert!). Unter ben ©oliften

ragte H«r ©iftermann« hevbor; grau ?3ed-9tabeile, bie bie Stltpartie

erft in letzter ©tunbe übernommen t;atte unb ohne ^robe fid)er burd;«

führte, gebütjrt hierfür befonbere Slnertennung. — 7) Slm 14. 3anuar:

III. Sammermufit-Slbenb be« „Vereins für Äommermufit"

(Sörahms: eiarinetten-Ouintett Dp. 113; Seettjoben: SBioloncetto«

©onate © moK, borgetr. »on §mn Äammertuufitu« @mit S3lume;

©ebubert: Ouartett S moü). — 8. 91m 20. Sanuar: II. SKuftt»

abenb bon fetinx. Sutter (SWitW.: grau 9tofa @ud)er). —
9) Im 28. Sanuar: V. Stbonn ementS-iSoncert im Sogenhaufe

be« Sgl. ©(Kater«. (2url)anthe=Oubertüre; 9lrie au« „SRefftaä" (Herr

©iatneifter); @. b'ittbert: 3weite« Slabierconcert Dp. 12 (grau

Sarreno b'Ilbert); Sieber bon ©dmbert, granj unb 3iubinftettt;

Slabierfolt; «Wenbelsfohn : 3tolienifd)e ©bmphonie. ©trigent: H«t

Sapellmeifter H«ner. ~ 10) 9tm 30. Sanuar: II. S8erein§ = 2t6enb

be« 3?id)arb 28 agner^Verein«. 3ur ätuphtung gelangten,

außer ber bon $atxi ©rüning (ehr fd)ön borgetrogenen ©rjählung

©annt)äufer«, Sompofttiouen »on SDcojort, Seethoben, Stfjt unb Sor»

nelius. — 11) Drd)efter»£oncert »on 91 1 et; a r b SKetiborff

unter SKitWirtung beS §errtt ^ofca^etlmeifterS Sft i et) a r b ©abla unb

ber gürftl. ©chaumburg^Sippe'ftben H»fcnpelle au« SBücteburg.

®a8 Programm enthielt nur Sompofitionen beS (Soncertgeber«, näm«

lict;: ©bmphonie 9tc. III, @8 bur, Op. 49; II. Sotj ou« bem @pm=

pbontfeben Soncert für SStoIine unb Drcbefter Dp. 48 (»on H«™
©ohlo (ehr auSbrucESbott gefpiett); SatletmufiE au« ber Oper „Mofa«

munbe unb ber Untergang be« ©epibettreid)«" ; @hi1f l
)
cnie 3Jo -

l -

g bur, Dp. 16. (3um 1. 9J!ale in Hannober.) Sie äBiebergabe ber

fdjwierigeu Serte, in beren Seitung ftdj ber Somponift unb Herr

©abla theiltcn, war eine burd)au8 »erftänbtiiß»olle. aebauertid)er»

weife wenbet baS biefige «ßublttum berartigen Vorführungen neuerer

3KufiE fein Sntereffe nid;t in bem wünfd)en6wertbett SDcaße ju.

12) 2tm 9. gebruar: II. Soncert be« H«nttßber'fd)eu Satuen-

chorS; ©irigent: §err ©teinmaun; Witwirtenbe: gräulein 3Karte

SBoltered (911t), bie Herren: SammerbirtuoS SB ig tb um (Harfe),

Äommermufifer (äbrborbt unb 3tid)ter (Horn). — 13) 31n bemfetben
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Jage: Soncert beS §annoBerfdjen SKänner gefangoe reinS

(2)irigent: §err Sgl. SKuftfbirtctor 33. Siinte). 14) am 11. gebr:

III. Sammerniufif<2lbenb beS 9i ttter'fcfjen Quartette« (üJlttrc.:

$err Sßianift ©mit Soers; Quartette Bon ©metana, S3eetboBen unb

SBrabm®). — 15) Slm 12. gebruar: 2Bobltbatigteitg = Soncert beS

(5bft8 ber Sieg, ibienfir che: Siaat'S Opferung, Sirebenoratorium

für @olo=, Sfyor unb ©emeinbegefang, Orgel unb §arfe son § er manu
granfe. Sflitoirfenbe: gräulein SBottered (211t), bie Herren

5Keinede fEenor), ©tratbmann (SSortton), ©inbram (Orgel)

unb gotb (£arfe). — 16) Hm 15. gebruar: IV. Sammermufif*

Stbenb beS ,,58 er ein« für Sammermuftf" (©d)umann: £rio

Dp. 63; Sbw. ©rieg: Glaoier-Sonate Dp. 7; SBeetf)o»en: ©treieb«

quartett Dp. 95 9to. 11). — 17) Stm 16. gebruar: Soncert ber

§annoBer'fcben SUiufif alabemie. Programm: I. £f)eit. grei*

fd)üg*DuBertüre; SKettbetSfo t)n: Soreler/sginale; Sbw. ©rieg:

Orcbefterfuiie au« ber SKuftf ju „«ßeer @»nt"; Sofepb griffen:

„©renjen ber ÜKenfäjen" für Sbor utib Drä)efter. II. 2;E>eil (3um
©ebädjtnifj 9tid;arb äBagner'S) SIjarfreitag8«3auber au« „^arfifal";

Sorgte! unb 3fclben'S Siebeätob aus „Sriftan unb 3folbe"; Satfer=

marfd) mit Sbor. Strtgent: §err Sapetlmeifter griffen; ©oltften:

gräulein £boma SSb'rS, Sgl. Opernfängerin. ®te SluSfübrung

biefeS Bielfeitigen Programme« war in jeber ©ejiehung Borjüglidi; bie

„©renjen ber S0!enfd)beit" ftnb eine im ebelften Stile gehaltene, wir«

fungSBotle fiompofttion , bie in ber Slnlage an baS „Sä)idfatSlieb"

»on SBrahnt€-§ölberlirt erinnert. 2118 Suriofum fei erwäfmt, baß

(rote alterbingS bei ben biefigen SBerijältniffen ju erwarten war), baS

Corete»=ginale auf baS ^ublifum einen bebeutertb tieferen ©inbrud

mad)te, als bie Sriftan-gragmente. — 18) Slm 18. gebruar: Soncert

beS §errn paniften 2. SButbmann (üRitro.: gräulein 2. §orft,

bie §erm Sgl. Sammermufifer 5ßiening, Sorleberg unb Settel).

19) Slm 20. gebruar: lobularer SlaBierabe;ib Bon §errn
§einr. Sutter. (®a8 Programm beffelben ift in 9?o. 16 biefer

Seitfcbr. abgebrudt.) - 20) Stm 21. gebruar: II. glasiert or«

tragS*3lbenb Bon 2Jcargarett)e Sufjei't. ®te jugenbtiche

Sünftterin hatte ftet) ibre Aufgabe nict)t leid/t gemalt, erlebigte aber

baS umfangreiche Programm mit ©efdjid. SSSenn aud) bie tecbnifd)e

SluSbilbung, befonbers bie 2;refffid)ert>eit
,

noch, bebeutenbere SkrBotl*

fommnuug bebarf, fo laffen botfj baS fabelhafte mufitalifd)e ©ebädjtnifj

unb bie gefdjmadBolIe Sluffaffung ber jungen ®ame eine glänjenbe

3ufunft in SttuSfkf/t ftellen, roenn e8 ihr Bergönnt fein wirb, nod)

einige Qtit fern Bon bem aufregenben Soncertteren ungeftört ju

ftubieren. — 21) IV. Sl bonnemen tsconcert im Sgl. Sbeater.

©aS Programm enthielt an Drcb,efiertr)erfen bie II. ©tmiBbonte in

25*bur Bon 3 ob. S8ra f) ms unb eine intereffante Stobität DuBerture

„SarneBal Bon 5|3aris" Bon 3. @. ©Benbfen; beibe würben unter

§errn Sabellmetfter ferner 'S Leitung tabelloS Borgetragen, gräulein

Sctbn fang eine Soncertarie „Snfelice" Bon 33cenbelSfo^n unb Sieber

Bon SKeriborff, ©c^umann unb SBoIlmann, beeinträchtigte aber ibre

Setftung bureb, ftörenbeS 5Eremoliereu, gegen baS unfer ^ublitum nun
einmal mit 9ie4it eine unüberwinbltc^e Slbneigung bat. 2>en größten

Erfolg beS SlbenbS errang §err Soncertmeifler Eitler, ber S3rucb,'S II.

S5io(in«£oncert unb baS befannte Kondo capriccioso Bon Saint«

©aenS feljr gefcb,madBoll Bortrug.

lieber bie legten (äreigniffe biefer ©aifon werbe icb, im näcb,ften

Slrtifel berieten. Dr. Georg Crusen.

münä>m, ben 2. Styril 1894.

Ouartett«@oiröc. Sa§ SBalt e r «Quartett gab im SflufeumS»

faale feinen brttten unb legten Quartett=3lbenb. ©arjbn'ä Quartett

in ©, Ob. 64 9?r. 4 erfuhr eine norjüglicrje SSiebergabe. 3n bem
im ©tile einer Slrie gehaltenen Slbagto entfaltete SBalter allen £)in-

reifjenben Qauiex feiner Stantilene. SJtetjenb trugen bie Sünftler

ba§ an bie Sansweife be§ SänblerS maljnenbe iKenuett Bor. ®ie

jweite Dhimmcr war eine 9ceut)eit, baS Quartett Dp. 40 in 5 moK,

SBcrlag Bon S. g. Saljnt ??ad)folger, Seißätg, Bon SRidjarb SKegborff.

®er 92ame btefc? in §anno»er lebenben EomBoniften bat in ber

mufifalifdjen Seit einen guten Slang; erft Bor ^urjem birigirte er

in einem ®etrtanb£)au§concerte in fieipjig eine feiner ©ijmBtjonien

unb errang bamit einen fdjönen Qsrjolg. Sa8 in Diebe ftetjenbe

23erf jetgt in allen 'Xtieilcn ben reifen, bie gorm mit fid)ercr §anb

beb,errfd|enbcn SKuftfer. 2lm wertt)Bo(Ifteit ift baS cbel empfunbene

unb burd) flangüolle Sßermenbung ber Snftrumente feffelnbe Slbagio

in ®a§ melandjolifdie ^aupttljcma beä erften Slllegro mabut

an flaoifdje 3Eeifen, baä ©djerjo in (Emofl ift rt)t)tl)mifd) fet)r

intereffant ; ba§ bübfcfje £rio l;at aber etwa? Bon ber leid)tge=

fdjürjten SKufe ber Salletmufif an fidj. Ser legte flott gehaltene

Sag ftet)t an SBertft gegen bie Borangebenben ©äge jurüd, bie

2lbagio-ginteitung Hingt ftarf an ben Batfjeti]d)en Dpernftil SJfener»

beer'S an. ®aä Don ben Bier Sünftlern SSalter, Qiegler,

SS ol Int) al§ unb 33ennat auagejeiebnet Borgetragene Söerf fanb

freunblidje ?lufnat)me. ®en SBefdjlujj beS 2lbenb0 madjte SßttU

fjoBen'sS ftet§ in gleicher Qugenbfrifdje BrangcnbeS ©eptett Dp. in

S». Sin beffen 2luffüb,rung bettjeiltgteit fidj bie fdjon genannten

Herren SSalter (aSioliue), 58ollnbaIS (SBioIa) , SBennat (iioloncen)

unb ju tbnen gefeilten fid) nod) bie Sammermufifer ©igler (Son«

trabafs), §artmann (©lartiiette), Sb,rtfttan SWat) er (Sagott) unb

§orjer (§orn). ®ie Sünftler boten eine ©efammtleiftung Bon

einer SSollenbung, bie faum überboten werben fann. SSollenbete

SEonfdjöntjeit Bereinigte fid) baritt mit wahrer innerer Sßefeelung be«

SluSbrudä unb einer big in'S fleinfte ®etatl mufterbaften Slrt ber

s15t)rafirung. SEir tonnen ung auf Sinjcl^eiten nidft einlaffen unb

ermähnen baljer nur bie Bon SSalter pracbtBoH oorgetragene Sabenj,

ber gegenüber bie SSiebergabe ber ©oli burd) bie anbern ©pteler

in feiner SSeife nadfftanb. ®te 23läfer entfalteten eine gütle unb

SBetdjbeit be8 £one8, bie wahrhaft poefieoolt wirlte. Sie jQtjtretct)

»erfammelten §örer waren Bon ber gebotenen 2Mfter!eifiung auf's

§ßd)fte befriebigt unb fpenbeten hegeifierten SBeifall.

StuS bem legten Soncertleben in biefer ©aifon werben mir

wegen ber Berhältnifjtnä&ig grofsen gahl ber Aufführungen unfere

S3erid)te nur turj fäffen tonnen. 3lm 2. gebruar fanb ba§ zweite

ammermufttconcert ftatt, in bem wir baS Slaoiertrio in

gbur D. @aint»Saen§ ju hören befamen. ©inb bie mufitalifdjen

Sbeen auch jiemlict) originell, I)ot bie Sßhantafie unb ©eftaltungä«

traft be§ Eomponiften auch anmuthige, rei^Botle Slbmedjfelung ge«

fcfjaffen, fo tann oa§ SSert nad) unferer 3lnfid)t immer nod) nid)t 3ln=

fprud) erheben auf mufttalifche 83ebeutung, Wie etwa bas liebliche

Srio in S3bur {Dp. 11) Ban 33eethooen, ba§ in biefem Soncert als

©chlufenummer jur Stufführung tarn. Sie §erren Eoncertmeifter

Sßetri, SammcrmufituS ©tenj au§ SreSben unb SKufifbirector

Säollharbt bon hier führten beibe SSerfe gut, jum Xtieil Dorjüg«

lid) au«, obwohl baä Spiel mitunter etwas» mehr geuer unb ©djwung

hätte Bertragen tonnen. 3roifcften biefen beiben SrioS ftanb nod)

auf bem Programm bie intereffante, aber aud) etwas weit auSge»

fponnene ©onate für ElaBier unb 23toItne (St bur) Bon 3- SRaff,

meldje Bon ben §erren $etri unb SSoIItjarbt ebenfatt? lobeng»

Werth Borgetragen würbe. ®ie heften Erfolge ehielten an biefem

Slbenbe bie Slufführenben mit bem S3eethoben'fd)en SBerte.

3Jm legten SKufitoerein3concert am 9. Wärj ftanb an

ber ©pige beg 5ßrogrammä bie ® bur»@t)mphonte Bon S9rahm2,
Bon ber aber nur 3 ©äge unter £eitung be§ £>errn SJcufitbirector

aSoIItjarbt im SlCgemeinen gut ausgeführt würben. SSenn biefe

tjodjbebeutenbe £onfd)öpfung hier bie enthufiaftifdje Stufnahme, wie

fonft faft allerorts, nicht gefunben hat, fo liegt baS etneStheüS an

bem ^ublifum, baS biefe fiunftrtcfjtung nod) nidjt recht ju würbigen

Berfteht, anberntheilS an bem Umftanbe, baß bei ber SBiebergabe



— 350 —

beS SSerfeS metjrfad) bie rechte (iinftfcriftfjc Seife in Sluffaffung unb

Vortrag nod) ju Bermiffen war. Sine feEit braue SluSführung

hingegen mürbe ber OuBerture ju „©urnantfje" Bon SB e ber

®bei(. Sie Veftrebungeu be« VorftanbeS Born SJiufifoerein, ben

Soncertbefucfjern burcf) ^injugie^ung ganj fjerborragenber fiünftler

bie Befielt Sunftgenüffe jn »erraffen, Berbient höchfre Slnerfennung.

So wirfte in biefem Sonccrt £>err Sammerfänger ©ubeb,u§ aus

Verliit mit, ber burcf) feinen herrlichen ©efang nnb fein immer norf)

gtän^enbeg Stimmorgan, baS an 2Bof)lftang unb firaft nichts ein-

gebüßt b,at, unfer sI3ubIifum ju feltener SBegeifterung hiftrifj, inSbe»

fonbcre burd; ben Vortrag be§ „Serbeliebes SöafttjerS Bon Stotjing"

Bon Dtid). Sffiagner. 9Jid)t weniger als biefer ©aft würbe aud)

§err V. Jftott), ber liebenSwürbige unb befdjeibene ®reäbner

Sünftter, gee£)rt, ber bie „9Banberer^6antafte" Bon Schubert»

2t§jt, bie „ungarifcfte SRtjaBfobie" 9Jo. 2. Bon ß i ä 4 1 , ein „Not-

turno" in ©molt unb ,,9Salfe" in (Eis moll B. Stjopin mit er*

fiaunticber SBraBour unb tecbnifd) BoHenbet in jeber Sejietjung Bor«

trug. 3u aßen äufjereu Vorzügen feine? ©Biel? gefeilte fid) aber

aud) aDenttjaibeu geiftige SJteife unb tiefe ©mpfinbung bes @efüt)IS.

3um Veffen beS ©cbumannbenfmalfonbS £jatte $>err

Drganift ®ürfe Slnfang SDlärj ein Soncert Betanftaltet, burtf) baS

aber wegen geringen SBefudjS bem guten 3mecf nicht gebient Worbeu

ift. ®aS ©tabtordjefter unter Seitung beS Gerrit ®trector 3t od)*

lief) fpielte baS Vorfpiel ju „©Banthia" Bon $aut Umlauft unb

bie ßuBcrtüre ju bem Srauerfpiel „®ie SKaffabäer" (ein anfprecfjen'

be§, nobel erfunbeneS Sffierf) B. ©m. ffiron ad? mit Schwung unb

warmer Eingabe. SOI tt unßerfennbarer ^nnigfeit fang grl. SItice

V ö t) m e auS Sljentnilj Sieber am Sßianoforte B. ©d)umann,2Beber
unb § i n r i dj § unb eine SIrie B. Saint«@aenS, fonnte fid) aber bie

©unft beS SßublifumS wegen auffatfenber 3nbt§pofition, bie itjrer

gut gebilbeten, tjübfdjen 9IItftimme ben metallifchen ©lanj unb bie

gütte bisweilen benahm, itidjt Bot! erringen. ®ie lebtjafteften S3ci=

fattsbejeugungen erntete an biefem SIbenbe grl. Margarethe Surfe
(©cf)üierin beS §errn IJkof. 9Jc. Äraufe in Seipjig). Xrotj einer

nicfjt geringen Vefangentjeit, trug fte ba§ © moII*©oncert b. 93 ee

f)0Ben bei fauberer ®ed)nif unb innerer Stßärme gut unb jum
Ergoßen beS 5)3ublifum§ Bor. Sine Bortrefflicfje SBiebergabe erfuhren

nodj bie ©oloftücfe ,,®e« StbenbS" unb „SraumeSroirren". Bon

©djumann, fowie bie Variationen in SB bur B. Sfjopin. ®ie

Sßiauofortebegtettung gu ben ©efängen führte .Sperr Surfe lobeng»

Werth aus.

©in Soncert, baS am 16. äftärj ffattfanb unb burd) baS ftd)

bie 3JJer)räat)I ber Cpernmitglteber gemiffermaßen Berabfdjieben

wollte, t)at un§ noef) einmal ju ber Ueberjeugung gebracfjt, bafs

$err Sirector ©taaef in ber Berfloffenen ©aifon boef) ganj Bor»

trefflidie Kräfte engagirt fjatte. 9?id)t weniger alä 24 ©efangS«

pi^cen befanben fid) auf bem Programm, Bon benen ein ®uett Bon

§al^Bt) wegfiel, unb faft fcfjien e§ bebenflief), «in Eoncert mit lauter

©efangänummern ju Beranftalten, altein bie begeifterte ©timmung,

in ber fid) bie gufjörerfdjaft befanb, ertn'elt ftd) ungefcf)mäd)t bis

an ben ©diluß be§ SoncerteS unb bie ©tunben waren wie Minuten

Berronnen. Sin ber Stuff iifjrung betfjeiligten fief) bie ®amen © a r e 1 1 a

,

ßoreut) unb gri| unb bie .Sperren ^orblicfa, ^eterfen unb

@d)uIfjof, fowie §err Sapelfmeifter ©tolj, ber am fdjöuen giügel,

weldten §err Sommer^ienratf) SBlütfjner burd) §errn Qof). 3KüfIer

fjier, gratig pr SSerfügung gefteüt fjatte, bie SBegleitung ju fämmt»

licfjen ©efängen in mufterljafter, feinfühliger SCSeife ausführte. Unfer

äSeridjt würbe ju umfangreid) werben, wollten wir fjier auf Sinjel»

fjeiten eingetjeu, erwähnt fei nur nod), bafj äffe Sortragenben burcf)

weg recfjt brase Seiftungen barboten.

Feuilleton.
fcrfojialnadjri^tca.

*—* Sas CpernfiauS in Sranffurt a. 9Jc. fjat in bem SJari»

toniften §errn Dr. $rötl Born ©tuttgarter §oftfjeoter unb in ber

jugenblidjen Sängerin gräulein B"n Santa auä ®raj jwei neue
Gräfte für fein ^crfonal gewonnen.

*—* 5ür ba« Stabttfjcater in ßeipjig ift als bramatifc£.e

Sängerin grau geficia Safd)om3fa engagirt worben.
*—* §err §ofpianoforte«gabrifant Sommerjienratb 3ufiu8

SBlütfjner ift mit bem Dfficier«freuä bc§ grted)ifd)en ©rlöferorbenä
becorirt roorben.

*—* ®er tafentBoHe 2tebercomponift Sllbert gelij ©raf Slmabei,

Section^ratf) im faiferl. öftcrreidjifdien §auSminifterium unb im
iDünifterium be« Sleutjern, ift am 12. ^uli im 43. 2eben§jaf)rc in

Sien gefiorben.

Iteuc mtö ntuein(iuMrte ®j)ern.

*—* Seonfjarb @mi( S3act)'ä neue einactige Dper ,.The Lady
of Longford" erhielte, wie auä Sonbon beridjtet wirb, bei ber grfr»

auffüijrung am 21. Suii im ßoocntgarben-Sijeater bei Bollern £>aufe
einen entfdjiebenen (Srfolg. ®ie 9)cuftf ift melobiöä unb anfpredjenb.
®a§ i'i6retto ber Dper £jat Sir Sluguftu« garriä gefefirieben. ®8
befjanbelt eine tragifd)e ©pifobe au§ ber Jeit ber SfotjaliftenBer»

folgung unter grommeH.
*—* Sofjann Strauß arbeitet in feiner Sommerfrifdje an einer

fomifd)en Oper, bie fid) mefjr bem ©enre ber Operette näfjert unb
wa^rfdjetnlid) ben Site! „®er Srautmarft" tragen wirb. ®ie
Sjanbfung folf in ben flaoifdjen Staaten liegen.

öerntiTdites.
*—* Qcljanneg Sraf^m? fjat bett Sommer baju benü^t, um

neununbBterjig altbeutfdje SSolfSIieber neu ju bearbeiten. ®ie Sieber,

Bon Wefdjen fid) Biele ju öffentlichen SSorträgen eignen, finb foeben
in fieben heften erfd)ienen.

*—* SBei gtfcfjbacfjer in
(lJari§ ift eine Bon §enrt be ©urjon

beforgte Ueberfegung ber ©djrtften Robert Schumann'« erfcf)ienen.
*—* ®aä ©omitö zum Slnfauf be« Defterreicfjifdjen SR. SSagner»

9Jcufeum§ »erfolgt fein Qiei mit großer gä^igfeit. ©in ©rittet be«

SaufpreifeS ift Borljanben. ®iefe"@umme mürbe fdjon genügen, um
eine Verlängerung beä Saufoertrage« über 1895 Ijinau« ju erreichen.

©8 ift gelungen, Biete Ijofje unb einftufjreidje $erfönltcf)feiten für ba«
ed)icffal ber fünft» unb funftgefdjidjtlid) tjoefibebeutfamen Saram»
lungen ju intereffiren. Entgegen Berbreiteten Meinungen ftefjt grau
Sofima SBagncr bem Unternehmen burcfiau« nicfjt feinblid) gegen-

über. 3)ie grau ©rofjfjeräogin 9J!arte Bon TOccflenburg fpenbete

200 SJKarf. @in in Sffieimar (ebenber greunb fflagnerifcfjer gorfd)ung
fteHte in alter gorm aufjer einer grofjen geictjnung feine SSitla für bie

3rcecfe be« SBagner«9Jiufeum« unb 3Bagner-S(rd)iB« äur Verfügung,
ängeftcfjtg ber grofjen f>iftbrifd)en Jrabition Bon SSeimar in ber

arcftiBarifdjen 33emat)rung ber ©djätie au« grofsen Sunft» unb Äultur»

epodjen ift afterbingS begreiflid), bafj für bort namfjafte SBeträge ju
errieten finb. ®re«ben nädjft SBeimar unb Seip^ig ift al« SBeftim»

mung«ort für ba« JJcufeum in ber jüngften ©tgung be« Sornitz«

in 2Iu§ftd)t genommen.
*—* SBürsburg. 3In ber fönigt. 9JJufiffd)ule bafjier beginnt

ba8 neue Unterrid)§jaf)r am 18. ©eptember. ®iefe unter Stuffid)t

ber f gl. 3fcgierung ftetjenbe ©taatgnnftatt be^weeft bie BoHfommene
SluSbitbung im ©efang, im SlaBierfpiet, in ber Sljeorie, fowie in

fämmtticfien Streicfj» unb Sßta§inftrumenten. SBefonbere Sorgfalt
wirb bem Ordjefterfpiet unb ber §eranbitbnng Bon tüchtigen Sirigenten

unb Setjrfräften pgewenbet. Vermöge ber ftaattidjen ©ubBention
ift biefe SInftalt im Stanbe, ba£ niebrigfte Honorar Bon fämmtticfjen

®eutfd)en (JonferBatorien ju Bedangen. ®er Unterridjt wirb »on 19

ftaatlid) angefteltten Setjrern ertfjeilt, bie itjre Sbätigfeit auSfcfiliefjticf)

ber Stnftatt roibmen. Berftoffenen Unterrid)t?jat)r war bie SInftalt

Bon 212 ÜKuftffcbülern, 52 Sfjoi'öospitanten unb 430 Hospitanten
an anberen ftaatlicfjen Stnftalten (Unioerfität, ©nmnaftum unb l'efjrer»

feminar), im ©anjen üon 694 ©lenen befudjt, bie im l'aufe beä 3af)reS

13,443 Ünterrid)t§ftunben erhielten. Stufeer 7 größeren ©oncerten

fanben nod) 8 Schüleraufführungen ftatt , worin 100 SEöerfe Bon
ctaffifd)en unb mobernen Somponiften jur Vorführung gelangten,

ißrofpect unb 3abre§berid)te ber SInftalt fönnen fowohl Bon ber

®irection, al« aud) burd) jebe 2J2ufifatienf)anblung unentgeltlicfj be«

jogen werben.
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*—* ,,S3arjreutl) 1894". ©etjr mitlfommen wirb ben S3efud)ern

ber bieäjäl)rigen gefifpielc ein prattifdjeS §anbbud) fein, baä foeben

in Sonftantin SSilb'ä SBcrlag in Seipjig erfdiicnen ift. ®aä Sud)

enthält au&er SBefpredjungen über Sannljiiufer, Soljengrin uns SJJarfifal,

bie Siograpfeien fowie toorgüglicf) auägejübrte ißortrattä ber mit»

roirfenben S?iinfiler unb Sirigenten ferner ein SJerjeidjnifj beä übrigen

gSerfortalö, eine SSefdjreibung beä SBagnertljeaterä unb ben $Ian ber

Sßläge in bcmfelben. Slläbann bringt ba§ 23ud), aud) prafttfcf)e

3iele Berfolgenb, einen genauen güfjrer burd) S3anrcut£) unb Um*
gebung, ben'Stabtplan unb jablretcrje Slnfidjten, ferner bie Slbfafjrtä*

unb Sälnfunft^jeiten fammtlidjer Eifenbafjnjüge im SBafjnfjof bofelbft,

bann Eifenbafjnfarten unb SReiferouten Bon unb nad) Sarjreutlj.

SSermöge feines tjanblidjen gormateä unb feiner in fünftlerifdjer wie

praftifeijer 33ejieb,ung gleid) oortrefftieben Slntage bürfte „SBatjreutb,

1894" allen geftgäften ber 2Bagner=2Iuffü£)rutigen ein juBerläjfiger

„Sicerone" fein. ®a aud) ber ißreiä Bon 1 3Df. 50 5ßf. bei bem
Überaug reid)en 3nljatte ein feljr mäßiger genannt werben mufj, fo

barf man biefem „33acbefer für SSattreutb/' einen grojjen Erfolg

ürognofticiren. Sem internationalem Sefud) Diectjuung tragenb, fjat

bie SSerlagäljanblung baä 33ud) aud) in franäöfifdjer unb in englifdier

©pradje Ijerauägegeben.

tritifdier Ä^eiger.

%tant, Dtto: „©er ^!^ff Käufer". Sammlung tier*

ftimmiger 3Jtännerd)öre für Ärieger-, 9Jlilttär= unb

anbere patriottfdje Vereine. (Berlin, SB. 2Jloefer.)

©ä ift für ben Siebljaber beä 2)?ännerquartett«©efangeä eine

it)at)re greube, biefeä SBud) burdjjufelien. S3ei Sammlungen, welcfje

einer aufiermufifalifcfjen SLenbenj btenen — wie bjer ber patriotifdjen

unb militärifdjen — finb bie Erwartungen beä Sritiferä nief/t gerabc

bod) gekannt; er fürchtet, ber auättärtige grcerl werbe burd) feine

Einfei'tigfeit 3Konotonie erzeugt baben unb mandjeä fcfjwadje ^robuft

Werbe um beä QroedeS roiUen mit aufgenommen fein. |>ier ift ba§

©egentt)etl ber gafl. S)ie SSeftimmung beä SBudjeä bot bem Slutor

SBeranlaffung, eine Spenge norjüglidier Eompofitionen, bie ber SBer=

geffenfjeit anfjeim gefallen waren, «lieber an'3 ßidjt ju jietjen unb
weit entfernt, baß Einförmigfeit in biefer Sammlung berrfdje,

jeigt fie eine SJiannigfaltigfeit, bie eben fo feljr ben SKufifer unb
Sangeäfrcunb im Mitgemeinen, wie ben S3ereinSfameraben, ber baä
S8ud) bei feftlidjen ©efegentjeit jur §anb nimmt, (jod) erfreuen mufj.

Sfticrjt jebem Herausgeber aflerbtngä wäre e§ geglüeft, bem „Srjfffjäufer"

Mefen anjiebenben Sfjaracfer jju geben, eä beburfte baju eines Ücnnneä
tote Otto gfranf, ber in bei £f)orgefang = £iteratur jeßiger unb
rrütjerer Seit ausnebmenb bewanbert, äugleid) ein Bielfettig gebilbeter,

lüdjttger unb begabter SDtufifer ift, unb fid) ber Borliegenben Stuf»

gäbe mit SSegeifterung unb gröfjtem glei&e geroibmet fjat. Er bietet

uns fjier junädjft eine Seifte fdjöner, jum Ifjeil l)errlid)er Guar»
tette, bie ber erften Hälfte unfereä Qabrljunbertg entflammen unb
uns lebljtift bai freubige SBaterlanbSgefü^I unb bie Suft am SfiilU

tärifdjen nergegenroärtigen, roeldje im beutfdjen Solf burd) bie %xtU
beitsfriege entflammt warben waren. SSte reid) unb frifd) fprubelt

biefer ?ieberqueK! SBir finben ftier ©efänge ernfter unb fjeiterer

Stimmung üon bem trefflid)en KeitEiarbt, bem Eomponiften be8

SPreu^enliebcS, Duartette Boll Seben unb frßljlidjer Saune Bon —
(Sretl, jum b,öd)ften Erftaunen ©erjenigen, bie ben alten ©errn nur
nod) als ben ebrtoürbigen Sßerfaffer ber fect)äe^nftimmigen SJceffe unb
au*fd)liefilid)er S5ere£)rer altitalienifdjcr Sürdjenmufif g'efannt ftaben.

Sie jejte lieferte biefen beiben Sonfe^ern meift ber ®id)ter Sorne»
mann, beffen prädjtige Solbatenlieber i)ier mtcbcrbelcbt ju fjaben,

nidjt baS geringfie SSerbienft beä SSudjeä ift. 2Bir finben ferner

Efjorfiücfe »on Nicolai, Sern!), filein, granä Otto, Oel^
fdjläger, Subro. 83erger, Söwe, ©ildjer, gelter, bem ijoä)'

begabten Quartettiften Sürrner unb ©tunä u. 91.; SBeber,
SJiett) f e f fei, SReiffiger burften in einem patriotifdjen Sieber«

franj natürlid) nidjt fehlen; 3Renbel§fob,n ift burdj einige Spre
Bon tief innigem ober fsrubelnb Weiterem Sftaracter, SJcarf djner
burd) foldie Bon b,öd)ft fdiroungBoCIer 2Irt Bertreten; ber §erau§geber
felbft ijat ein umfangreidjereä, fdjöne? unb wirfung§Botteä Sftorftüd

beigeftcuert. 9cun ift aber bem ^auBttfjeil beä 33ud)eä nod) ein

reidjer „Slnftang" üon Siebern Berfdjiebenften Qnbaltä betgefügt, um,
wo e§ gewünfdjt wirb, neben ben patriotifdjen aud) anberen Em>
pfinbungen Slusbrucf ju Berleiften ober bie Sangeäluft im SlHge*

meinen ju befriebigen. 8lud) ftier ift ein ©djag Bon Bortrefflidjen

©efängen äufammengeftetlt unb finbet fid) neben 58eFanntem unb
längft beliebtem bier eBenfaUg Bieleä Sceue. ®en bert)ältnif;mäf3ig

gröfjten SBeitrog ftierju tiat ©ildjer, biefer nidjt f)od) genug ju

fd)ägenbe Sänger bes Golfes geliefert, in originalen (Sompofitionen
unb Bicrftimmig gefegten S8olf'«meifen. — So feften mir ba« S8ud),

wie wir bereitä ju Slnfang auägcfprodjen baben, burd) Bielfeitigen

unb überall wertb,Botlen Qntjalt auägeäeidjnet. SKc'djte e§ bie Ber»

biente Stuerfennung erringen unb eine red)t reieße Sßerwenbung in

ber 5ßrajiä finben! William Wolf.

(SallteS, CS-rnfi, Dp. 5. ©ebenfblätter. ©ec^S fleine 2on=
ftüde. 2übtä, Staibel.

®ie Ueberfd)riften: ,,9tbfd)ieb; Klage; ©tifleä Seinen; ©mfjeä
Erinnern; 3agblicb; Sapriccio" finb b\i auf bie erfte treffenb ge=

wäftlt. 3nb,altlicf) bieten biefe Stüde nidjtä 3?eucä, aber fie finb

Bon foliber 9?atur unb alä gute UntertjaltungämufiE %u empfetden.
Ein frifdjeä Stüd ift ba§ ^agblieb, welkes aud) in Einjelauägabe
erfdjienen ift.

Oitctnann, Dr. f>ugo r
Sdufiflerifon. 4. Auflage. Seip§tg,

ÜJlay §effe.

S3ebauptete biefeä SKufitlejifon fdjon in feinen erften Auflagen
infolge feiner cifctjöpfcnben Meidjljaltigfeit unb guoerlüffigen ©enauig*
feit einen beBorjugten, wenn nidjt ben erften $la| unter feinen

©oneurrenten, fo barf bie foeben erfdjienene Bierte mit unermüb«
licfjem gleiße Boüftänbig umgearbeitete unb bem gegenwärtigen
©tanb ber Sßufifmiffenfdjaft cntfpredjenbe Staffage biefen SRuftm' in

nod) tjö£)erem ©rabe für fid) in Slnfprucf) nefjmen.

Sei aller miffenfdjafttidjen Haltung allgemein fafsüdje unb mufter*
fjafte ®arfteüung, f)anblid)e 33raud)barfeit unb mäjjiger 5)3reiä tragen

nidjt jum SKinbeften baju bei, biefeä Sejifon ju einem begeljrenä«

mertfjcn unb unentbehrlichen ^auäfdjage ju macfjen. K.

Auf füljrnttgeu.

Stt ö:()(»US=beä^O»ti»S (Sdjweij), ben 18. »prit. ©roßes Son*
cert donne au profit du Dispensaire par le Choeur Classique
(de Damesj sous la direction de M. Georges Pantillon avec le

coneours de §erni ®. pantillon, ä5iolonift, §;rr S. S. SSerner,

Sirector unb Örganift k l'eglise protestante de S8aben«S8aben unb
MUe- Sllice ©entil *}3ianiftin. Grande Toccata en fa, pour orgue
Bon S3ad). Motet, Laudate pueri, pour choeur de dames et

orgue Bon SJienbeläfofm Andante (Air de ehasse) pour violon
et orgue Bon fireurjer. Morceau de Coneert, pour orgue Bon
gifdjer. A la porte du Cloitre, scene pour choeur de dames,
soli et orgue Bon ©lieg, gür $iano : 8JecitatiB unb 3tomanje, de
l'Etoile du soir de l'op Tannhäuser Bon SSagner'SiSjt; Inquie-

tude Bon Pfeiffer. Malaguena, danse hongroise, pour violon »on
Sarafate. Consolation

,
pour orgue (dedie a M. Werner) Bon

©uilmant. Pour choeur de dames et soli de soprano: Noce
hongroise Bon Sljatmnabe; Trimazo con ißalabtllje. Pour orgue:
Benediction nuptiale Bon ®uboiä; Finale (grand cha;ur) Bon
©utlmant. (3n bem unä Borltegenben SSertdjten Wirb §err SBerner

als OrgelBtrtuofe erften 8iange§ gefeiert; ganj befonberä wirb feine

5ftegiftrirnngätunft fjerborgeljoben, bie aud) jur golge Ijatte, baß
Serner ftd) jum da capo-Spiel toerftef)en mufjte.)

©(KWtttk, ben 25. april. ©eiftltdie «Dtufif-Huftüfirimg. (Son-
certfänger unb @efang(eb,rer grau gannp 3ipP e ' (Sopran) unb §r. SKf.

gtppel (Saß); §err Drgantft §epworth (St. 3acobi); §err Örganift
SBtumtritt (So^lofjfircße) ; ©er fiitdjendjor Bon St. 3acobt; ©ie ftäbt.

SapeHe; Settung: ffiirdjenmuftfbirector %\). ©djneiber.) ^rälubium
unb guge, ©moK Bon Sad). (§err §epwortb) ©er 3. $falm Bon
Sttcolai; bearbeitet Bon SSermami. (§err 3'PP el ) ®^ or für 2tlt,

Eenor unb S3af3, a eapella, Bon Sorbanj. StecttatiB unb SDuett

für Sopran unb Saß am ,,3d) §atte Biel SBefümmerntfj" Bon Sad).
(grau unb §err 3'WeU 1- ®«6 ^ ber ©onate in ©moU für

Orgel Bon Stromberger. (§err Slumtritt.) Sßater llnfer Bon SJceBer«

beer, (©emifdjter Sljor a eapella.) Qwti ©efänge für eine Sopran»
fttmme: Ave Maria, Op. 80 Bon 2uj$t; ©ei ft'iü , Op. 173 9?r. 8
Bon Sftaff. Sie ältlmadit, §r>mne für gemifdjten S^or unb Orcbefter

Bon SBincenj Sac^ner. Begleitung ber Solofä(5e bureb, $?cm Örganift
§eptEortt>.

(SopCrtl>rt(|«n, ben 9. gebr. Erfte ©efang-Soiröe Bon Slara

fßolfdjer. Sibmung; Sie Stille; 3ntermej}o unb grübiingSnadjt Bon
Sdjumaun. SWärjfdjnee Bon Äronprin; grtebrtd) Bon Sln^alt; SDlat»

lieb unb SBarbarajroeige Bon Steinede; SBenn luftig ber grüb,ltng8wtnb

Bon Umlauft. SBie eine trübe Solle Bon Sdjubert; 3d) rottt meine
©eele tauc&en Bon Sroel8b;auBerS«Serp; Sinterlteb Bon Sfofj; ßtnber-
lieb Bon SBerger. Es mufj ein SBunberbareS fein Bon Sigjt (SSerlag

Bon S. g. Äabnt 9ca4sfolger
,

feipjtg); gelbeinfamfett Bon SrabmS;
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Hoffnung »on ®rieg; äöiegsnlieb ton §artban. (älccompagnatiH':

|>err £>olger Safel.)

&ei\>»i9r ben 28. Suli. SD?etette in ber £&oma«firc&e. „®u
bift ja bDd) ber £>err", getftlidjeS Sieb für äJiännetcf/or »on StiäVer.

(Sßerlag »on S. g. fiaimt ittadjfolger
,

Seipjig.) „Veni creator

spiritus 11

,
§ijmmt8 für SMnner&jor mit Orgelbeglettrtrtg Bon SBerfmlft.

SonbOtt, ben 3. SDiat. Miss Clara Osmond. Pianoforte
Kecital. (SStoItne : §err 3acoh). Violoncello: Jperr 5K. Maurice
Soopman.) Thirty-two Variations in C minor Bon SBeetfyotten.

Nocturne Bon 2l8t?ton. Grand Polonaise in A flat »on £bo)jin.

Sonata in G, Op. 37 »on jEfdjaitoroStU SMobie unb Stube »on
Slara DSntonb. Gavotte and Musette (from Suite in G) »on
Serger. ©djerjo »ou SNenbetöfo&n. Rhapsodio hongroise, Sir. 12

»onSig^t. 2rio in Bflat, Dp. 21 »on SDooraf. — 21. Wiax. „The
Musical Artists' Society", Dnartett „Be Happy" in G für

sJJiano«

forte, SBioline, S3iola unb SSioIoncetlo »on Sßregcott. (STOß @im»fon,
W. Wt- Sujiau, Sontin, SBerlingfi.) SDuettS: „Fair Daffodils"

;

„The Spring-time" »on ©imfjfon. ($üii& glorence äftonf unb SWifj

SJena ©albraitb ) Irish Dances (C£. 26) für pianoforte Bon
2I«bton. CÜWtß (Sbitt. D. ©reenbill unb SWr. äfgernon aiSt)ton.) ®e»

fange: „The Dailly Queston" »on §elmunb; „Orpheus with his

Lute" »on ©utti»an. (SUJiß SBertba ©labbin.) Monate (Kr. 2) in

D für pianoforte unb SStoline »on SDcacfarren. (SDiifj äftaube SBilfon

unb SWiß Gstbet S3arn8.) Quartett in Bflat für jroei SBiclinen, Viola

unb Violoncello »on ©per. (2K. 3ft. S3ujiau, Somfelb, Sontin,

S3erlra8fi.) „The Song of the Goldfinch" »on Säofen. (3fliß Vena
©albraittj.) SInbante unb ©djerjo für Violine unb pianoforte »on
<5bam6erlat?rte. (SDcr. 3Iene OrtmanS unb SKifj Sttba 8. «oben) @e-

fang »on 3Jcacfen$ie. (TOifj glorence SJconf.) Quartett in D (Dp. 12,

Kr. 2), für jroei Violinen, Viola unb Violoncello »on §aöbn.

{W. W. SSujiau, fiornfelb, Sontra, SSerlinSfi.

iUJaflÖCfmtfl, ben 20. 3an. Soncert. ©t;m»^onie (® mott) »on

@d)umann. Slrie au« „©er SBiberfbänftigen ßäbmung" (Sie üraft

berfagt) »on ®oerj. Soncert für bie Violine (®efang§fcene) »on

@»ot;r. Sieber: Hoffnung »on@rieg; „VarBarasroeige" »on 3ieinecte;

grüblingSlieb »on Umlauft (Verlag »on <£. g. Äabttt Scacbfolger,

Seibjig.); SSiegenlieb »on §artljan. Rondo capriccioso »on ©aint»

©aeng. Outoerture ju „©afnntala" »on ©olbmorf. (®efang: grl.

Slara ^olfcber aus i'ettojig. Violine: grt. 9fofa ©probier aus Verlin.)

— 16. SI»rt(. S3ra&mg=2Ibenb beä Sonfünfller- Vereins, @treicb>

Ouartett SmoH (Dp. 51 5cr. 1); ©onate StnoU" (Dp. 108) für

Cianoforte unb Violine (§erren Äauffmann unb sßerBer) unb

Dutntett §mott (Dp. 115) für Slarinette unb ©tretet) * Ouartett.

(Slarinette: §err Sltbtn (Slft. — 24. SH»ri(. Sonfünftler « Verein.

Quartett in <S«bur (O». 74) »on 33eet^o»en. Srei Sieber für

!W Die Mnsikinstmmeiiteii-Manafactnr

Schuster <fe Oo.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fabriks-Hauptliste frei.

Frieda Kriele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

t'oncert-Vertretung EüGES STEM, Berlin, Magdekrgerstr. 7
1
.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse S9 III.

Sopran: ,,©u bifi bie 9iu&" ben ScfmBert; „Jliit SD?»rten unb
SHofen" »on Schumann unb SBalbfa^rt »on granj. (gräuletu
Klara §ncl aus Verltn.) 3mprom»tu in 218 but für pianoforte »on
Säubert. Srei Sieber: „®er älära" »on gi^berg; „SBarum feil id)

benn roanbern" »on ©c^umann unb Sarmofenetla »on SBrud) ©erenabe
in ®bur (Ob. 8) »on 58eetbo»en.

©tieffafien.

SBüdjerniürmcfjen tjier: Verfielen Sie ben tfcf) '? §err Dr.
SSufttnann, ber fiefi mit aHerljanb @prac£)bummBeiten abgießt, babei
aber — fdjauberjjaft, f)äd)\t fdiaubertjaft! — bie i^m nächftliegenbe

aufjer Stc^t läßt , nagelt einen »on mir gefdjtiebenen Soncerlbevicfjt

(f. 92o. 201 ber „Seidiger Gerieften 3Jacb,rid)teit") am fdirnaräen SSret

ber „©renäboten" (9?o. 30) fefl unb beleuchtet einzelne ©teilen btefeg

Referat? in ber ifjtrt, bem Dr. SB., eigentrjümlidfjen, fletnlid^^friteln*

ben SBeife. 3uet fl hiirb mir »orge^alten, itb hielte 3Henbel§fofin'§

Ouöerture jur 5ingal§^b'§(e ober ju ben ©ebriben für gruei ganj
»erfdjiebene SBerfe. ®iefer g(üd)tigfeitäfe£)ler — benn um einen
foldjen banbelt e§ fid) t)ier nur — ift bereits in ber folgenben 9?o.

202 ber „Seips- Sceuefr. Kacftr." (f. bie betreffenbe 58rieffaftennottj)

befeittgt roorben. SBetter rotrb mir oon bem Dr. SS eine merf-
toürbige Slbnetgung gegen ba§ S8örtd)en „unb" naebgefagt. Qc^
fcfjrieb: ,,reife, fertige Seiftungen". Dr. SB. »erlangt aber reife

unb fertige Cetftungen. Sapienti sat!

§err Dr. SBuftmann, ber — tote ber S3clfgmunb fagt — bie

„grofje Sla^be" bat, auä jebem „SBiubcfjen" (crepitus ventris)

einen ®onnerfd)lag mact)t, ift ein SKann, ber Unmefentlicf)e§ ober
Unroic^tigeg mit einem roüfteu SBuft fcbeinroiffenfe^aftlicber *Pb rffen
umfüllt. ®iefer Umbilbner unb Dteintger (ober rote ber gebilbete

Slrter fagt: ^Reformator unb 5ßuriftcator) füllte boeb bei feinen alten

a3ibliotf)efS » ©djtoarten bleiben, ftatt fid) um SKuftf unb anbere
Singe, bie tljm gängticrj fern liegen, äu Befümmern! Unb
biefer Dr. ber ©ürad)flecten = 8letnigungätunft fe^t ben mir recb>

mäfäig gebübrenben Dr. -jEttel ätntfebert ätnfü§runggjetd)en. 3c§
promooirte

f. Q. in 3ena: ba§ betr. Siplom ftebt jur @tn=
ftebt be§ §errn Dr. SB., unter ber SBebingung, ba§ er mir ba§
feinige geigt. Senn bei bem »ortrefflidjen ©tanbe ber heutigen

fädjfifcben ©djulbilbung ift jeber ftrebfame ©emtnarift befähigt, „ftQt»

reine Seiftungen" in SBuftmann'S SBeife ju „ooKbrtngen"! —
Sluf eine Entgegnung fjo&e id) mid) nur beSIjalb eingelaffen,

weil td) ber Ueber^eugung bin, bafj fonft jener ©a|: „Qui tacet
quum loqui debuit et potuit consentire videtur" (SBer febtoeigt,

wo er reben fonnte unb foHte, fdjeint äUäuftimmen) (Seltung finben

fönnte. Dr. Paul Simon.

Ein gründlich gebildeter Musiker, z. Zt. Leiter

eines grossen Vereins in einer Stadt am Ehern, sucht

zum Herbst anderweitig Engagement. Beste Em-
pfehlungen stehen zur Seite.

Offerten befördert die Expedition ds. Blattes unter

Chiffre A. Z. 11.

CARL MERSEBURGER, LEIPZIG

Special-Yerlag:

Schulen u.Unterrichtswerke
für Gesang, Clayier, Orgel etc.

und
alle Orchester-Instrumente.

Populäre Musikschriften.
Verlagsverzeichnisse frei

!

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Theo Hesse
->S- Concert- und Oratoriensängerin (Sopran)

Düsseldorf, Parkstrasse 14.
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Verlag von C. F. Kaimt Jfachf

o

lger , Leipzig.

Schulen, Studienwerke
für das Pianoforte.

Brandt, Aug., Erstes Notenbuch für kleine Pianisten.

68 kleine, leichte, zwei- und vierhändige Stücke
für das Pianoforte. Netto M. 1.50.

Brunner, C. T., Op. 386. Die Schule der Geläufig-

keit. Kleine melodische Uebungsstücke in pro-

gressiver Fortschreitung. 4 Hefte. M. 1.50.

Burkhardt, S., Op. 71. Neue theoretisch -practische

Ciavierschule für den Elementarunterricht mit 200
kleinen Uebungsstücken. Neue siebente Auflage,
bearbeitet von Dr. Joh. Schlicht. Broch. M. 3.— n.,

elegant gebunden M. 4.50 n.

Engel, D. H., Op. 21. 60 melodische Uebungsstücke
für Anfänger im Pianofortespiel. Heft I. M. 1.50.

Heft II. M. 2.—. Heft III. M 2.50.

Handrock, J., Op. 32. Der Ciavierschüler im ersten
Stadium. Melodisches und Mechanisches in plan-
mässiger Ordnung. Heft I. M. 2.—. Heft II.

M. 3.—.

Henkel, H., Op. 15. Instructive Ciavierstücke an-
gehender mittlerer Schwierigkeit. Mit einem Vor-
wort Heft 1—2 ä M. 1.—.

Knorr, J., Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vor-
läufer zu den „ Classischen Unterrichtsstücken".
Heft I. 15 ganz leichte Stücke für 4 Hände im
Umfange von 5 Noten. Heft II. 56 ganz leichte

Uebungen, ausschliesslich im Violinschlüssel, für

2 Hände ä Heft M. 1.50.

— Die Scalen in Octaven und Gegenbewegung, sowie
in Terzen und Sexten. Mit Anmerkungen und
Fingersatz. M. 1.50.

Rössel, L., Op. 18. Sechs characteristische Etüden
zur gründlichen Erlernung des Octavenspiels.
Heft I, II. ä M. 1.50.

Schwalm, Roh., Op. 57. Einhundert Uebungsstücke
für Ciavier. Als Vorbereitung für die Etüden
unserer Meister. Heft 1—4 ä M. 1.50.

Yarrelinann, Cr., Ausführliche theoretisch -practische

Ciavierschule. Eine Sammlung zwei- und vier-

händiger melodischer UebungsstückeFingerübungen
und Tonleitern, in allerleichtester

,
langsam fort-

schreitender Stufenfolge, mit genauer Bezeichnung
des Fingersatzes und des Vortrags für den ersten
Unterricht im Ciavierspiel. Broch. M. 3.— n., eleg.

geb. M. 4.50 n.

Viole, Rudolf, Op. 50. Gartenlaube. 100 Etüden für

das Pianoforte. Herausgegeben und mit Vortrags-
bezeichnungen, Fingersatz etc. versehen von Franz
Liszt. Heft IV—XäM.3.— . Heft II—IV ä M. 2.50.

Wohlfahrt, H., Op, 76. Virtuosenschule für angehende
Ciavierspieler. Uebungsstücke in stufenweiser Folge
mit genauem Fingersatz versehen. Heft 1—4
ä M. 1.25.

Soeben erschien:

Praktisches Handbuch
für

Festspielbesuclier.
enthält erläuternde Aufsätze über Taillllläuser , Lollt'll-
grin und Parsifal. — Biographien und Portrait» der
mitwirkenden Künstler. — Verzeiehniss des sämmtlichen
bei den Festspielen mitwirkenden Personals. — Beschrei-
bung- des Festspielhauses. — Plan der Plätze im Festspiel-
hause. — Verzeiehniss der in Bayreuth und München
stattfindenden Aufführungen Wagner'scher Dramen nach
Datum und Wochentag. — Verordnungen des Verwaltungs-
rathes der Btthnenfestspiele. — Führer durch Bayreuth
und Umgehung. — Stadtplan und Ansichten von Bayreuth.
— Verzeiehniss der Abfahrt und Ankunft sammtlicher
Elsenbahnzüge im Bahnhofe Bayreuth. — Reise-Routen
von und nach Bayreuth nach allen Riehtungen mit Eisen-
bahnkarten.

Preis des elegant ausgestatteten gewundenen
BuchesW Nur Mk. 1.50 Nur ~Wä

Erschienen in deutscher, englischer und fran-
zösischer Ausgabe.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie durch

Constantin Wild's Verlag, Leipzig u. Baden-Baden.

Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig,
erschien

:

Op. 5. Sympho-
nische Etüden
in Form von

• • Variationen f.

Pianoforte._ M. 2.—. —
Von Dr. Franz Liszt bestens empfohlen!

Kammsrsanggr Josef Staudt gl,

Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Gisela Staudigl, k. Hofopernsangerin^

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.
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Bodo Borchers
Gesang/ehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Coiicert

Mjeipsiy, Peterakirchhof S.

Gustav Borchers
Concertsänger n. Gesanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.

Coiicert- u. Oriitorieiisiiiigorin (Alt)

Coiicertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad n).

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

Richard Lange,
Pianist.

Magdeburg, Breiteweg 31ö III.

Dresden^ Königliches Conservatorium für Musik und Theater.
Schuljahr. 1893/94 : 798 Schüler, 65 Aufführungen. 91 Lehrer, dabei Döring, Draeseke, Eichberger, Fährmann,

Frau Falkenberg, Höpner, Janssen, liiert, Frl. von Kotzebue, Krantz, Mann, Frl. Orgeni, Frau Rappoldi-Kahrer, Riseh-
bietcr, Ronneburger, Schmole, Senff-Georgi, Sherwood, Ad. Stern, Tyson- Wolff, Wolters, die hervorragendsten Mitglieder

der Kgl. Capelle, an ihrer Spitze Kappoldi, Grützmacher, Feiger!, Hauer, Fricfce u. s. w. Alle Fächer für Musik und Theater.

Volle Curse und Einzelfächcr. Eintritt jederzeit. Haupteintritte 1. September (Aufnahmeprüfung 8— 1 Uhr) und 1. April. Prospeet
und Lehrerverzeichniss durch Prof. Eugen Krantz, Director.

Königl. >1 1

1

j-^i 1i <
*11111e "W"iii'y:I>iii'*>.

Königl. bayrische Staatsanstalt.

Beginn des Unterrichts: 18. September.
Der Unterricht , von 19 staatlich angestellten Lehrkräften ertheilt, umfasst: Sologesang, Chorgesang, Rhetorik und

Declamation, italienische Sprache, Ciavier, Orgel, Harfe, Violine, Viola alta, Violoncell, Contrabass, Flöte und I'iceolo,

Oboe und Englischhorn, Clarinette, Bassethorn und Bassclarinette, Fagott und Contrafagott, Horn, Trompete, Zugposaune,
Basstuba, Pauke, Kammermusik- und Orchester-Ensemble, Harmonielehre und Composition, Partiturspiel und Direetions-
übnngen, Musikgeschichte, Litteraturgeschichte , Weltgeschichte und Geographie. Vollkommene Ausbildung für Concert-

und Opernsänger , für Orchestermusiker, Dirigenten und Musiklehrkräfte. Das Honarar richtet sich nach dem gewählten Haupt-
fache (sämmtliche Nebenfächer sind honorarfrei) und beträgt für Ciavier, Theorie oder Harfe ganzjährig 100 II lt..

für Sologesang, Orgel, Violine, Viola alta oder Violoncell 80 Mk. und für Contrabass oder ein Rlas-lnstrument 48 11k.
Prospecte und Jahresberichte sind kostenfrei von der unterfertigten Direction, sowie durch jede Musikalienhandlung

zu beziehen,

Die Königliche Direction

:

Dr. Kliebert.

Präger Musik-Conservatoriura.

86. Schuljahr. — Schülerstand 388.

Instrnmentalschule (6 Jahrgänge), Orgel-
SChule (8 Jahrgänge), Jahresschulgeld: Inländer 40 fl.,

Ausländer 100 fl.; Clavierschule (6 Jahrgänge), tre-
sangschule (4 Jahrgänge)

,
Compositionsschulc

(3 Jahrgänge), Jahresschulgeld 100 fl.

Instrumentalschüler- Caution 60 fl.
,

Gesangschüler-
Caution 80 fl.

;
Einschreibegebühr 2 fl. Aufnahmeprüfungen

alljährlich im Monate September in jeden Jahrgang je

nach Vorbildung.
Violine (Director Bennewitz, Prof. Lachner, Prof.

Sevcik); Cello iProf. Wihan) ; Contrabass (Professor

Sladek) ; Harfe (Prof. Trnecek) ; Flöte (Prof. Jenzseh)

;

Oboe (Prof. König); Clarinette (Prof. Reitmayer);
Fagott (Professor Dolejsch) ; Horn (Professor Beer)

;

Trompete, Flügelhorn, Timpani (Prof. Blaha);
Posaune (Prof. Smita

;
Orgel (Prof. Blazek, Professor

Klicka, Prof. Knittl, Prof.' Stecker) ; Ciavier als Neben-
fach (Prof. Lugert) ; Ciavier als Hauptfach (Prof.

Jiranek, Prof. v. Kaan, Prof. Dolejsch, Prof. Trnecek);
Allgemeine Musiklehre, Compositioiislehre,
musikalisclie Formlehre, Instrumentation,
Partiturspiel, Direction (Prof. Dr. Anton Dvorak,
Domcapellmeister Professor Förster , Professor Klicka,
Professor Knittl, Professor Stecker)

; Eleineiltargesang
(Domcapellmeister Professor Förster); Ritualgesang
(Capellmeister Professor Vyskoeil)

;
Gesang als Haupt-

fach (königl. preuss. Kammersängerin Professor Mathilde
Mallinger) ; Declamation und Darstellungskunst
(Prof. Ottilie Skleuar-Molo); Musikgeschichte (Prof.

Stecker) ; französische Sprache (Professor Oudin)

;

italienische Sprache (Prof. Tonelli); Kammer-
musik-Ensemble (Professor Wihan); Orchester-
Vebungen (Director Bennewitz).

Anmeldungen zur Aufnahme sind schriftlich an die

„Direction des Conservatoriums " Prag
(Rudollinum), bis Ende August einzubringen.

Anton Bennewitz, Director.
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September.
Das Herz gehört dem Vater/and und unser Hab und Gut!

iMnmiininuHullllllllUI Uillll lniunminninu Uli 1 1 n 1 H Uli 1 11 Ii M M 1 mTTTTlTTTTt7TTTTTTT 1 1 L 1 1 M >H 1 1 1 H ) H M i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M^T

Verlar von ('. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Zur Sedanfeier!

Die ErdT vom Yaterlani
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe.
für Bariton oder Bass mit Begleitung des Pianoforte

von

Albert Ellmenreich.
Preis M. 1.80.

Jubel-Ouverture
für

grosses Orchester
von

Joachim Raff.
Partitur Pr. M. 6.— n. Kl.-Ausz. 4/ms Pr. M. 3.75. Orchester-

stimmen Pr. M. 12.— n.

Für Militär-Musik : Part. M. 6.— n. Orchesterstimmen M. 9. — n.

Drei patriotische Gesänge
für vierstimmigen Männerchor

von= Louis Schubert.=
Op. 10.

Nr. 1. Ein einig Deutsehland.
Nr. 2. Die Wacht auf dem Schlachtfelde.
Nr 3. Deutscher Sänger-Hymnus.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

Wassmanii) Carl
Dem Yaterlande!

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut!

Für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Pianoforte

oder Blasinstrumente.

Ciavier-Auszug M. 2.— . Singstimmen je M.— .25.

Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitimg ausführbar.

iiiiimiiiimiiiiiimiiiiHiiiiiiiiiiiijiii » » iiiiiiiiinii um 111 miuiiiiHi iiiiiiiiiiiiiiiiii nnnti

III IIIMIIiHiiIHTTn

®

TO)

®

uimuniuMiimHiimiiiMiiHuiiiiiiiiJiiiimimuiinuiiiiE

September.
Zur Sedanfeier!

September.



— 356 —

Steinway <$* Möns
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefabrikanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,

Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales, Ihrer Königl.

Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Dr. Hochs Oonservatorium
in Frankfurt a. M.

gestiftet durch Vermächtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst 1878 unter der Direction

von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholz, beginnt am 1. September d. J.

den Wintercursus. Der Unterricht wird ertheilt von Frau F. Bassermann, Frl. L. Mayer und den Herren
Director Dr. B. Scholz, J. Kwast, L. Uzielli, J. Meyer, E. Engesser, A. Glück, G. Trautmann und
K. Friedherg (Pianoforte) , H. Gelhaar (Pianoforte und Orgel), den Herren Kammersänger Dr. G. Gunz,
C. Schuhart, S. Rigutini und Frl. M. Scholz (Gesang), den Herren Prof. H. Heermann, J. Naret-Koning,
F. Bassermann und A. Hess (Violine und Bratsche), Prof. B. Cossmann und Kammervirtuose H. Becker
(Violoncello), W. Seitrecht (Contrabass), M. Kretzschmar (Flöte), R. Müns (Oboe), L. Möhler (Clarinette),

F. Thiele (Fagott), C. Preusse (Horn), J. Wohllehe (Trompete), Director Prof Dr. B. Scholz, J. Knorr,
E. Humperdinck und G. Trautmann (Theorie und Geschichte der Musik), Dr. G. Yeith (Literatur), C. Her-
mann (Declamation und Mimik), Fräulein del Lungo (italienische Sprache).

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer 360 M., in den Perfections-

classen 450 M. per Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet die Direction schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.

Die Administration: Der Director:

Dr. Th. Mettenheimer. Professor Dr. B. Scholz.

W. AUERBACH Nachf. Leipzig, Neumarkt 32,
M usikalieu - Ve rsandtgeschäft n u «1 Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.

Conservatorium für Musik zu Stuttgart.
Protector S. M. der König von "Württemberg.

Aufnahmeprüfung 13. Oktober. Beginn des Wintersemesters 18. Oktober. Unterrichtsfächer: Solo-

und Chorgesang, Ciavier, Orgel, Violine, Violoncell, sowie die sonstigen Orchester-Instrumente, Tonsatz und Instramentationslehre,
Declamation und ital. Sprache, vollständige Ausbildung für die Oper. 39 Lehrer, 5 Lehrerinnen. In der Künstlerschule unter-
richten die Professoren: Ferling, Keller, K. Krüger, Linder, Bruckner, Seholl, Seyerlen, Singer, Speidel, Wien, Hof-
capellmeistei- Doppler, Kammersänger Hromada, Organist S. de Lange, Hofmusikdirector Mayer, Kammermusiker Seitz, Cav.
Cattaneo. Prospecte und Statuten gratis.

Stuttgart, August 1894. Die Direction: Prof. Dr. Scholl.

®rucf Bon &. Ären fing in fieipätg.



teip3tg, ben 8. 2Iuguji ^894.

JBödicntlict) 1 9?ummer.— *^rciä (iaIbjo[)dicf)

5 3»F., bei Aren jbanbfeiibung 6 W. ($eutfdV
(onb unb Deficrrcid)), refa. 6 3» f. 25 «ßf.

(SluSlanb). pr TOtglieber bes 9111g. $eutfd).

2KufifDcrein§ gelten ermäßigte greife. —
3nfertion3gebül}ren bie Sßetitgetlc 25 $f.

— 9? e u c

?(bonttement nehmen ade *|3oftämtcr, S3udj-,

9Rufifalien- unb Shinftbnnblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
93et ben «ßoftiämtern muft aber bie 93eftefTung

erneuert toerben.

(Segriittbet 1834 von Hobert Sdjumann.)

93erantn>ortlid)er SRebacteur: Dr. flaul Simon. Verlag »on C £. Jlaljnt itad)folger in £ft|)Jtg.

9?ürnbergcrftrafie 9?r. 27, grfe ber ffönigftrafjc

©iutiio|fd)Säigßer 3nf}rgang.

Augtnet & go. in Sonbon.

?S. Steffel & £«• in @t. «Petersburg.

$e6e<0ner & 3*oIff in Säarftfjau.

$e»r. £ug in 8üri<f|, SBafcl unb ©tra&bitrg.
(Sani 90.)

$t\tffatbt'\<i)e 93ud)t>. in Slmfterbam.

$. ^t^äfer & Äorabi in «ßljirabefpbja.

^flletf 3. ^utmonn in 2Bten.

§. ^feiger & $0. in Wentorf.

3«<>aWt lieber Slufföfung ber ©iffonanj. SBon 5)Srof. SBilfj. SRifdjbieter. (Schuft.) — eorrefponbenjen: Satjreutb,, ®ot(ja,

ftatte a/S. — Feuilleton: «ßerfonnlnadtridjten, SBeue unb neueinftubirte Opern, aSermtfdjtcS
,

Sritifdjer Slnjeiger, 8luf=

fÜbungen. — 91 nj ei gen.

UtUt äuflöfung htt Diflmumj.

S3on Prof. Willi. Rischbieter.

(©djUtfj.)

2>ie plefet befprod)enen Sluflöfungen befielen barin,

bafj feie ©runbtöne unb Serjen ber ©eptimenaecorbe liegen

bleiben unb bie Septimen eine Stufe abtoärts febreiten.

®S fönnen nun aber aud) u. 31. noeb foldje Sluflö^ungen

ftattfinben, bei toeldjen Quinte unb ©eptime liegen bleiben

unb ©runbton unb £erj fortfd)reiten

:

B.

I. GhDIF—aDF, II. CeGh—DGh, III. DiFaC—eaC,
IV. FaCe—GCe, V. hDIFa—CFa.

2Iucb. tiefe Sluflöfungen finb binfic&tlicb. i^rer SBirfung
»erfebjebenartig. Sluflöfung I ift beSf;alb feine befriebigenbe,

toetl bas SDiffonanjintertiaE DF fortbefte^t. Sluflöfung II

fommt in ber SßrajiS faft gar nid)t pr SIntoenbung unb
aud) wit 9ledbt, benn ber %on G, toelc&er in ber @bur*
Tonart nia)t nur ©runbton, fonbern aud) Quinte ift, bat
Diel mebr ßraft pm gortbefteben als ber £on h, ber in
biefer Sonart nur Serj ift; als Serjton »ernennten toir h
aber fd)on gehnffermafeen beim erften Slccorte (CeGh),
benn biefer ©eptimenaecort ift baburd) entftanben, taf3 bie

©renje beS 6 bur = SDreiflangeg überfd&ritten toorben ift:

CeGhD. ©iefe Sluflöfung (C : I7—V) bat entfa)ieben

ettoas forcirteS, ja man tonnte fagen, unmotttoirteS
an fidt). SDiefe le|tere Sejeicbnung ift namentlid) be§6alb
ntdjt ganj unberechtigt, toetl ber SIccorb CeGh innerhalb
ber @tur»£onart enttoeter au3 bem SDretflange I ober V
|ertorgeb,en muf3; im erfteren %a.üe Würbe fid) atfo, bie

biet in Siebe ftet)enbe Sluflöfurtg im SCuge behalten, bie

Slccorbfolge fo geftalten: CeGC—CeGh—DGh. 5Daä
fiebt fo au§, als tooEten lt»ir ba§ Sonartenglieb GhD erft

jerftüclelt unb bann ganj bringen; in bem anberen
gaEe (V—

1

7—V) üerbält t$ fid) äb,nlid): erft GhD ganj,
bann jerftüdelt unb bann toieber ganj. — Sluftöfung IV
üerbält fid; in ber iQauptfadje ebenfo tote bie üorige; nur
b,at fte bor biefer baS uorau«, bafs bie Cluartfeftlage GCe
bier eine noE berechtigte ift, bie Duartfeytlage in Sluflöfung II

aber nid)t, inbem ber Sominantbreiflang in tiefer Sage
nid)t meb^r aU Seftanbtb,eil ber Sbur=£onart, fonbern all

G : I üernommen toirb. 3luf3erbem ift bei bem ©eptimen*
aecorbe FaCe nodb, ;u berüdfid)tigen

, bafä ftd) berfelbe

überbaupt nid)t cabenjirenb auflöfen fann, benn bie

2luflöfung FaCe—FhD fann, toie ber Sefer jugeben
Wirb, nidjt all fold)e bejeiebnet toerben. SDiefe le|te Stuf*

löfung getoäb,rt m§ aber bodb. immerbin eine getoiffe Se=
friebigung, l»a§ immer ber %aü fein toirb, toenn fid) ein

©eptimenaecort bei ginb, eitföftemeg (FaCe GhD) in

einen Iccorb beS 3 ro e t b e i t ft;ftemeS (GhDFaC) auflöft;

benn ba§ erfte ©öftem beftebt urfprünglid; nur au§ con =

f o n t r e n b e n 3lccorben. — Slufser ber Stuflöfung IV7 —VII
toäre bier nod) bie in ben © bur-S)reiflang anjufüb,ren, bie

jebenfaES mit ju ben befferen p jäblcn ift. — SDie 3luf»

löfung III gebort p ben fd)toad}en unb jtoar beäbalb, toeil

bie 2öne a unb C, toeld;e toir Dom tbeoretifd)en ©tanb=
punfte au§ in bem ©eptimenaecorbe DIFaC als Serj unb
Quinte beS % bur=SDreiflangeS aufpfaffen traben, bei ber

Sluftöfung ©runbton unb Quinte toerben : alfo niebt ettoaS

entfdbieben SlnbcreS S)ie Stttflöfung biefeS ©eptimenaecorbe«
(II

7 ) in ben S bur»Sreiflang ift entfebieben beffer als bie

ple^t befprodjene, benn in tiefem gaEe toürbe ber %on G
(als Quinte »on FaC aufgefaßt) entf Rieben ettoaS

©egenfe^lia)eS: nämlia) ©runbton. — 33ei Sluflöfung V



35«

bleiben bie Sorte F unb a bei ber Sluflöfung innerlich

baffelbe, was fie fd)on waren: nämlich ©runbton unb

£erj beS gbur=©retflangeS. (Sitte Sluflöfung, gleichviel

ob fte uns ganj beftiebigt ober nicht, finbet hier (bei Stuf*

löfung V) natürlich aucl) ftatt, benn bie ßonfonanj F—

a

fann in Serbinbung mit bem ©one h nicht jur ©ettung

fommen; in totaler SSeife fann es biefe £erj auch in

bem folgenben Stccorbe CFa nicht, weil berfelbe als Quart»

fejtaccorb auftritt.

SBir haben bei 33efprechung ber Sluflöfung C e G h—D G h

von einer „ßerftuefetung" beS G©retflangeS gefproeben;

baraufl)in tonnte nun ber Sefer bie Slccorbberbinbung

C e G—hD I Fa—C F a—C e G auf("teilen mit ber 33emerfung,

bafj im jWeiten Stccorbe biefer ganj gut flingenben Slccorb^

folgen ber gbur=©reiflang aud) erft „jerftücfelt" unb bann

gan? auftritt. Stuf biefe 33emerfung wäre ju ertoibern,

baf3 Wir ben Slccorb C : VII7 (wie aud) II
7 unb V7 ) als

ein urfprünglicbeS ©onartenglieb aufjufaffen haben,

nicht aber ben Septimenaccorb C : I
7 , benn biefer letztere

get)ört bem @inheitsfbfteme an, unl ciefeS befteht, roie be=

fannt, aus einer 33erbinbung breier ©reif länge.

Sei ben mit A unb B bezeichneten Stuflöfungen bleiben

entWeber bie unteren ober bie oberen beiben ©öne ber

©eptimenaecorbe liegen. Sollen bei ber Sluflöfung (?) brei

£öne liegen bleiben unb foH ber StuflöfungSaccorb ein

© reif lang fein, fo fönnte bieS nur in folgenber SBeife

gefd)el)en: GhDI F—h DIF, CeGh—e Gh, D
i
F aC—F a

C

it.

©afj bei biefen Stccorbfolgen bon irgenb einer Sluflöfung

nid)t bie 3tebe fein fann, wirb Wohl jeber fadjfunbige Sefer

pg'eben.

„$annft ©u bie SCörte eines SlccorbeS auSeinanber

reifjen" beifjt e§ in „Kabale unb Siebe", ©an? fo fd)limm

geht es nun jwar in borfiebenben Slccorbberbinbungen nid)t

ju, aber immerhin roirb bon ben ©eptimenaecorben fojufagen

etroaS abgeriffen. 3m 33olfSmunbe Reifst eS: „2Ber 31

fagt, mufj aud) 33 fagen". ©iefer SluSfpruch Mrbe hier

fo ju berfteben fein, bafj berjenige, welcher eine ©tffonanj

herbeiführt, aud) für bie Sluflöfung berfelben ju Jorgen hat.

Söenn j. 33. Qemanb bei bem ©reiflange GhD bie Septime

F nachfragen läfjt unb gebt bann Wieber ju bem ©bur*

©reiflange jurücf: fo ift baS

27 W Z7

ungefähr fo, als wenn Qemanb fagt: „(Sntfd)ulbigen ©ie,

id) habe mid) geirrt". — golgt j. 33. auf ben Septimen*

aecorb DIFaC ber ©reiflang FaC fo ift unfer Dhr ber

©iffonanj nod) ntd&t enthoben: ©er Xon D ftingt im ©eifte

fort. ©afj ber ©reiflang FaC bem (äinbeitsftofteme an=

gehört, alfo einconfonirenber Slccorb ift, fommt Sterbet

nid)t in 33etrad)t; benn roenn fid) einmal ber ©runbton

bon FaC mit ber Quinte beS nicht berWanbten ©reiflanges

GhD berbunben hat, fo fann biefe ©iffonanj nicht baburd)

aufgehoben Werben, ba§ fid) ber gf bur=©reiflang bon bem
©bur* ©reiflange fojufagen roieber loSreifjt. — Set ber

Sluflöfung (um biefen SluSbrucf beijubebaltcn) CeGh in

eGh j. terhält fidt> bie Sache wieber etroaS anberl,

benn hier hüben bie untern betben Slöne beS Septimen»

accorbeS ein e i n h c i 1 1 i et) e S SerätnterbaH. ©iefe Stuflöfung

befiehl barin, ba§ bie Sers e ©runbton Pon eGh wirb;

als folcher ift aber ber £on e geWifferma|en fd)on in bem

©eptimenaecorbe C : I
7 enthalten: CeGh. ©aS SSerfehrte

biefer luflöfung hefteht hier alfo barin, bafj fid) ber Septimen»

aecorb C : I
7 in einen Slccorb auflöft , beffen Seftanbtheite

fchon ooEftänbig in beut ©iffonanjaecorbe oorhanben finb.

@S ift überhaupt bei ben ©iffonanjauflöfungen nid)t aufcer

2(d;t ju laffen, bafj aus bem 3u fammen^an9e 5 Weier
©reiftänge (woraus ber ©eptimenaecorb

,
quantitativ ge=

nommen, befteljt: CeGh) ein brttter als 2luflöfungS=

aecorb hervorgehen mup, unb bafj bie 3Iuflöfung eine um
fo entfd;iebenere ift, jemehr ber SluflöfungSaccorb einen

©egenfa^ ju bem ©iffonanjaecorbe hilbet. SDiefer ©egen=

faft befiehl j. *8. bei ber luflöfung C : I,—IV barin, ba&

ber ©runbton C etwas entfehieben SlnbereS wirb: nämlich

Quinte. Set ber Sluflöfung C : I7—VI j. 53. ift ber ©egen*

fag nicht fo grofs, benn hier bleiben 3 ro e i Söne liegen unb
biefelben Werben nichts entfehieben SlnbereS. —

©ie Sluflöfungen ber©eptimenaccorbe in SER oll brauchen

wir, nach bem bisher TOitgetheitten, nur furj ju berühren.

©a| bie Stuflöfung V
7
—I auch in 2RoH bon berfelben

SBirfung ift, Wie in ©ur, weif? ^ebermann. ©ie Sluftöfung

V
7
—VI ift auch &ier bie befriebigenbfte bon ben fogenannten

£rugfct)lüffen ; nur ift bie SBirfung biefer Stufenfolge hier

eine etwas anbere als in ©ur. ©er ©reiflang VI ift in

äftotl ein © u

r

> ©reiftang unb in ©ur ein 3Jioll = ©ret=

flang. ©iefer letztere ift aber für bie ©riftenj ber ©ur^
tonart nicht fo gefährlich, Wie ber ©ur=©reiflang VI für

bie @rtftenj ber 2Koütonart. dergleichen wir j. S3. folgenbe

SErugfcblüffe miteinanber

:

m
fo werben wir wahrnehmen, bafj ber SIS bur=©reiflang in

SrnoH etwas befrembenber flingt, als ber 3lmoH=©reiflang

in S bur. — Heber bie Sluflöfungen bon 2JcoU : II
7

fönnen

Wir hinweggehen. — ©er Septimenaccorb auf ber britten

Stufe löft fich am häufigften in ben ©reiflang VI ober I

auf. 33ei biefer letzteren Sluftöfung bleiben bie unteren

betben Söne liegen, j. 33.: cEgisH—cEA; btefelbe flingt

aber bei SBeitem nicht fo matt, Wie \. 33. bie Sluftöfung

C : I
7—VI. ©er ©runb hterbon liegt barin, bafj hei ber

golge a : III
7
—I mit bem SEone E eine jiemlich boUftänbige

Umwanbtung bor fid) geht. — ©er Septimmenaccorb a : VI7

fann fid), Wenn ber SluflöfungSaccorb ein ©reiflang fein

foU , innerhalb ber 21 mo[l=2onart nur auflöfen in FHD
ober FAD; benn eine Sluftöfung, bei Welcher bie oberen

beiben 5£öne (c unb E) liegen bleiben, ift hier nicht möglich.

Sie erfte Sluflöfung (in a : II) führt uns $u einem Slccorb,

Welcher bem ^^eiheilSfhfteme EgisHDfA angehört unb

ift beShalb biefe Sluflöfung, trogbem ber Slccorb fHD ein

biffonanter ift, immer noch eine recht gute, ©a aber baS

©iffonansfhftem, Wie hefannt, aus ©epttmenaecorben
befiehl, fo Witt fid) ber Slccorb a : VI7 lieber in fAHD
auflöfen. @S folgt in biefem gaHe wieber einmal auf ein

©ebilbe ber SRefiection etwas urfprüngltd)eS. ©ie Sluflöfung

a : VIj—IV gehört ,
tro^bem ber jroeite Slccorb ein con»

fonanter ift, ju ben fd)Wact;en, benn es geht mit ben Sönen
f unb A feine entfebtebene llmwanblung bor fid). ©er
Septimenaccorb VII

7 fpielt in URoH eine biel größere Stolle

als in ©ur; benn erftens ift bie Stimmenlage ber Septime

in 3Jloß nicht fo befchränft, wie in ©ur, unb sWettenS

flingt er baburch, bafj fid) baS Sßofttibe (EgisH) mit bem
Stegatioen (DfA) berhunben hat, etwas characterboller. ©ie

Sluflöfung in ben tonifd)en ©reiflang ift natürlict) aud)

hier in ÜDloE bie hefte; aufjerbem finb innerhalb ber £on=
art noch folgenbe aufjuftellen : VII

7
—IV, VII7

—-VI,
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Vllr—V imb VII
7
—-III. 2>ie erfte Sluflöfung ift ganj

mit berfelbctt in ®ur ju Dergleichen. ®ie jroeite Hingt

bura) ben auftretenben SDur=SDreiflang ettoaS befrembenb;
bie britte ift toieber 31t Dergleichen mit C : VII,—V unb
bie eierte ift als bie fd)lecb>fte ju bejeid^nen , benn biefe

Sluflöfung fü^rt uns bon einem entftanbenen, ur*
fprünglidjen ©eptimenaccorbe ju einem $>iffonans=

accorbe beS dinget t§föfiemc3: alfo ju einem ©ebilbe ber

3teflection. —
SBenn mir biejenigen Sluflöfungen, meldte ju einem

confonirenben SDreiflang führen, mit bem SBorte „totale"

beseicbnen unb biefelben, Ijinftöptliä) il>rer ©üte, in erfte
unb $ ro e i t e Drbnung einteilen ; roenn mir ferner biejenige

Sluflöfung eine partielle nennen, bei melier ber Sluf-

löfunglaccorb ein biffonanter ift (wo alfo bie Sluflöfung

nur barin befielt, bafj ©runbton unb ©eptime ;u einem
confonirenben ^nterbaH übergebt), fo fönnen mir, naä)bem
waS mir über bie berfcbiebenen Sluflöfungen tjier mitgeteilt,

biefelben in folgenber 2öeife claffificiren

:

totale Sluflöfungen erfter Drbnung:
®ur: 1

7
—IV; II

7
-V, II

7
—I; IV7 -V; V

7
—I, V7-VI;

VII7
—I. 2JM: II

7—V, II7—I; I1I
7
—VI; V

7
—I,

V
7
—VI; VII,—1.

totale Sluflöfungen 5 Ju e i t er Drbnung:
®ur: I,-VI; II,—VI; IV,-I; V

7-IV, V
7
-III;

VE7
-IV, VII

7
—III; SKoII: II

7—VI
;
III7-I; V7 -IV;

VI
7-IV; VII

7
-IV, VII

7-VI.

partielle Sluflöfungen:
®ur: I,-II

(7 ),
I,-IV7 ;

II,-V
7 ,

II7-VII(7) ;
IV

7-II(7) ,

IV,-V7 ,
IV

7-VII(7) ;
V

7-I7 ,
V7-II (7) ;

VII7-V7 ;

TM: II
7
-V7 ,

II
7
-VII

7 ;
V,-^, V,-II1

7 ;
VI

7
-IIW)

VI
7
-VII

7 ;
VII

7-V7 ,
VII7-1I7 .

SBarum id? in 3)ur bie ©eptimenaccorbe III7 unb VI7

unb in 9KoQ ben ©eptimenaccorb IV
7 nicbt mit aufgeteilt

habe, barauf fann ia) bter nidbt näb>r eingeben; e§ mufe
b>r bie Semerfttng genügen, bafj idp biefe ©eptimenaccorbe
ju ben unlogifdjen Stccorbbilbungen jä^te.

®a\)tmt1), 3. Süuflup.

3m alten Dbernfjaufe, berfelBcn Statte, an ber am 22. SQtai

1872 bei ber ©runbfteinlegung be§ geftfpielfjaufeS OlidjarbSagner
58cctf)OBen'S neunte St)mbf)onie jur Sluffüfjrung braute, fanb am
31. Quli jum ©ebadjtnifj beS an bicfem Sage in SSaQxeutf» im
3at)re 1886 aus bem Seben gcfdjiebencn grofjen 2oiimeifferS

granj ö i 0 ä t eine geier ftatt. ©ie braute eine bom gefammten

geftfBiet'Drd)efter üeranftaltete 2Jtufil=Stufjüt)rung unter ber Seitung

Sieg f rieb Sagner'S. 3Wit fpdjgefüannten ©Wartungen fab.

man feinem Sluftreten entgegen, ©ie mürben nicfjt nur nidjt ge=

taufet, fonbern toeit übertroffen. Ser junge Sünftler befi|t eine

ausgekrochene Sirigentenbegabung , er bereinigt in fid) feuriges

SDemtoerament mit einer fidj felbft im 3ügel öaltenben Sraft unb
einer ©ntfctjiebenljeit beS Sillens, bie auf bie SluSfüfjrenben eine

mafjrl)aft Bejwingcnbe 2Rad)t ausübt. Sie ©idjerbeit unb S3eftimmt<

beit mit ber er bie Semüi feftfefct, fie ifjrem §aubtd)aracter natf)

feftbält unb babei mieber in ©injelroenbungen ju mobifisiren ber-

ftefjt, ift gerabeju erftaunlidj. Sabei t)at feine Slrt, mufttatif dt) jn
fbrcdjen ben befonberen Sßorjug einfjeitlidjer ®eftaltung

; feine Sar»
fteffungStreife t)at nidjts geifrreidt) S3eabfid)tigte3 an fttft, fie ift ba8

©rjeugnijj einer 9catur, in ber Sollen unb tonnen in munber=

famem Gsittflang fidj Bcrbinbcu. §ier giebt fid) einmal eine S3e=

gabung funb, ber bie ffraft objectiBcr ©eftaltung in einem ©rabe
ju eigen ift, tote fie in unfercr bon nereöfer Unrufje erfüllten 3eit

nur fetten angetroffen raitb.

(Sin SMfierftüct mar bie SBiebergabe ber &oMnber=Duberture.
SBtc @turmeSfaufen bradjeit bie erften £acte tierbor, unb toie ftnn»

uoH inbibibuatifirt tourben bie einjelnen fernen, lote bramatifd)

Iebcn§boC[ entfaltete fid) biefe« auf bem §>intergrunbe entfeffelter

Katuretemente fid) aufbauenbe SBilb eine? Bon bämonifdjen Seiben-

fdjaften burdjtDÜ^Iten 2Kenfd)enb,erjenS. 9Jid)t meniger ridjtig er^

fafete ©iegfrieb Sagner bie beiben, bie SDJitte beg Programms
bilbenben fbm^onifdjen ®id)tungen: „!)JreIubeS" unb „%a\\o" bon
Siäjt. Sollftänbige ffietjerrfdj-ung be§ mufifalifdien ©toffe§ berbanb

fid) mit tiefem einbringen in ben poetifdjen ©efjalt. SKit befeelter

gmbfinbung unb ungemeiner Scfonnenbeit tourben alle £embo=
roedifel ausgeführt. S)er ©irigent oerftanb es, bie Uebergänge

roirftid) bföd)ologifd) ju motibiren, fo bafe bie beiben, bie fdjärfften

Sebenäfontrafte in fid) fd)Iie§enbcn SSerfe in ftetig fid) freigernber

©ntmidiung an unä borübergejogen. 3n bem ^rälubeä tjätte ba§

§aubttbema (Andante maestoso) nodj ein menig madjtboHer Ijiu*

geftellt, im „Saffo" bie ©efangfteffen nod) mit me^r fd)ioärmertfd)=

inniger 3artf)eit borgetragen roerben fönnen — aber ba§ finb ge«

ringfügige Stuäftetlungen gegenüber bem ^ofitiben, baS tfjat*

fad)Iid) geboten tourbe. 3n fo (ebenSooHer, geifiig nadjfdjaffenber

©eftattung mirften beibe Serie, wie menn man fie jum erften

2üale getjört B,ätte. ®a8 miCC etmag fagen. Sen SBefdjIuß

madjte eine üradjtboHe StuSfü^rung ber SRienäi=Dnberture. ®urd)

feinfinnige ©djattirungen im 3ettmaBe unb ber Sonftärfe unb
eine ebenfo fdjarfc, tnie mieberum ma§6,altenbe Slccentuirung be§

r^üt^mifdjen ©(ementeS mürben babei felbft bie etmaä an'8

Sribiale grenjenben Seemen ber p^eren ©toljäre angenähert, in ber

fid) bie grofefinnige Einleitung betnegt. gubelnber SBetfaH folgte

allen biefen Darbietungen. 33er ©rfdjeinen bor ber 3lienäi=!Duberture

embfing cinftimmiger Slbblauä ben jungen Dirigenten, in bem ein

gut ©tücf beä ©eifteä feines SSaterS unb ©rofcbaterS fortlebt, ©in

glänjenberer Drdjefterförtoer ift übrigens feiten beifammen gemefen.

3JJit einem @treid)ord)efter Bon 64 ©bielern unb 4 §arfen finb aud)

Sirfungen ju erjtelen, bie man fonft mo^I ab,nen, aber nidjt in

finulidjer Sffiirffidjteit b,ören fann. 3)aS §auS mar fcoIfBefefct. ®er
Ertrag (er erreidjte, mie mie mir Pren, bie §ölje bon 2800 SKf.)

ift bem ©tipenbienfonbS ber 33üb,nenfeftfbtele jugemiefen morben, ber

befanntlid; baju bient, unbemittelten SKufifern unb aud) anberen

S3eruf8freifen ange^Brenben ^erfonen ben S3efud) ber geftfbiele ju

ermöglichen. Heinrich Porges.

©Otftrt, 29. SKarj.

©igmarbt SlSbeftranb'S breiactige Ober „®te ©eemannSbraut"

ging ijeute als kremiere über bie S3retter unferer ©ofbü^ne. Sem
Serie liegt folgenbe gabel ©runbe: Sin ber Stifte ScormegenS

lebte im 3a6,re 1808, als SRorroegen mit Englanb unb ©djmeben

Krieg füljrte, ber Sotfe „Sbor Sifen" mit feiner grau unb feinen

jmei Södjtern „9fagnb,ilb" unb „-Jljora". 3f}agnb,ilb, meltfjc ben

fdion feit längerer Seit bom §aufe abmefenbin Seemann „$aralb"

liebt, ift bom Sßater jur grau beS Soffen „©iminb" beftimmt. 31IS

gerabe ber SSater ben ßotfen jur Serbung ermuntert, melbet ber

©djultneifret „SBirf" einen glänjenben Sieg über bie ©djroeben. Sie

ftegreidjen ©olbaten fefjren t)eim, fdjmebifclje ©efangene mit fid)

füijrenb. Unter ben letzteren befinbet fid) aud) Sicutenant „Sljel",

ber fid) in bie smeite £oct)ter „S|or Sillens" „S^ora" berliebt.

S3ei ber Siegesfeier ätet)t plöglid) ein t)eftiger Sturm auf, ber ein

in ber Sßätje ber Süfte freu§enbeS ©djiff in ©efatjr bringt, ©er
alte Sotfe eilt ju feinem SBoot, um feiner Sßflidjt gemäfj, menn mög»

Ud), baS ©djiff ju retten. Surje 3eit fjierauf mirb er aber bemufjt»

los mieber hereingetragen. SII8 er nun roieber ju fidj fommt, legt
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er bie £mnbe „Stagnhilb'S" unb „giminb'S" in euianber. hierauf

banft „3iagnl)ilb" bem jungen Sotfen für bic ffjettung ihres SBaterS.

211S fic aber nun erfährt, bafe iljr ©eliebter ,,£wraib" auf bem Der»

unglürften Schiffe gemefen mar, unb „©iminb" bie JRettung bcSfelbcu

uuterlaffen hatte, obgleich fie ihm möglid) gewefen Wäre, flögt fic

„©iminb" haßerfüllt Don fid). Sodj „Jjjaralb", ber fid) gerettet hat,

tritt plögltd) ein. Söctbe gefteljen fid) nun i^re gegenfeitige Siebe.

2t(S ber eiferfüdjtige Sfebenbuljlcr herbeieilt, wirb er uon „£aralb"

ju SBoben gefdjlagcn. Ser Sicutenant „Slrcl" hat iitjwififjeu baS

Jpcrä ber „Tljora" gewonnen. ?lber weber ber alte ßotfe nod) ber

SSater „Sfjel'S", ber als Sapitöti „SBebelfirb'm" fommt, um „Jparalb"

gefangen ju neljmen, fitib mit biefem igerjenSbunbc etnoerftanben.

Sie beiben Parteien geratfjen hart aneinnnber. Sodj als „Otagnfjilb"

auf bie ©tammeSbermanbtfdjaft uon Sdjweben unb Jiorioegcn hin-

Weift, wirb grieben gefd)loffeii. Sie beiben SiebeSpaarc erhalten

ben Segen ber SBäter unb ber Dcrfchmäljte freier atcljt Bon bannen.

Sicfe gabel, bie leiber in nicht feljr fdjöne SBerfe gef leibet ift,

giebt bem ©ompouiften ©elegentjeit, ju einer rcidjen Tonmalerei.

Stud) in ber ©rfinbung guter fangbarcr SDJelobien, fomie in ber33c=

hanbluug be§ £>rd)efter§ geigt ber Somponift in feiner ©rftliugSoper

nidjt unbebeutenbeS Talent, baS entfdjieben »weitere SBeadjtung unb

StuSbilbung Derbient. Ser ©emponift fjet fid) eifrig bemüht burd)

eine prägnante Tonmalerei bic Sßorgänge auf ber SBütjne mieber*

äufpicgeln, aber eS ift il;m nod) nidjt geniigenb gelungen, fid) ä"

einer einheitlichen ©tilbeljanblung burdjjttnrbeiteu. Sic einzelnen

Scetteu finb aud) nidit zwanglos genug mit einanber bcrbunbcn,

unb fpiclen beSljalb uid)t nati'trlidj genug in einanber über, unb

aufjerbem sc igt ber ©ompoitift aud) t)in unb wieber Anlehnung au

berfdjiebene Söceifter. 3m allgemeinen get)t unfer Urttjeil bat)in,

baß baS SBerf namentlich im 2. Stet tjerborragcnb fdjöne ©injel»

heiten befigt, bafe aud) bie Weniger originellen Stummem jum großen

Tljeil fmiftooH utib fdjön gearbeitet mürben, bie Qnftrumentation

aud) Don Talent geugt, baß aber bem ©efammtmerf Originalität ber

©mpfinbung mangelt. ©3 fehlt bem ©anjen ber nötfjige bramatifcfje

Schwung, unb eS crfdjeiut ju feljr in einzelne abgeriffene ©cenen

jerfaHenb, nidjt geniigenb aus einem (Suffe fertiggefteHt. 9cid)tS«

beftoweniger hat man es mit einer Sldjtung gebietenben Arbeit ju

tljun, beffen ©omponift fid) jebenfaHS nod) ju§öhcrcm unb SBeffcrem

emporschwingen üerftehen wirb. Sie Sarficffung Derbient faft

burdjweg £ob, ebenfo bie SRegic beS Jpcrrn §oftljeaterbirectorS SBenba.

Um bie SBorflcHung madjten fid) außer £>errn ^ofeapeßmeifter Cangert

itod) ganj befonberS bie Herren Sarfdjudj, Süttner, S3ccfer, SRcer,

3ona unb IRidjarbi, fotoie bie Samen grl. ©djärnact, Altona unb

gaifoS »erbient.

5. SDiai. Qofeph $agbn'3 Oratorium „Sie ©djöpfung" würbe

im neunten SßereinSconcert bes TOüfiföereinS, am legten £onccrt=

abenb biefer ©piel^eit, aufgeführt. Sie bieämalige Stufführung War,

wie ba§ Programm belehrt, feiten« be§ SKufifuerein« bie jiucite, bie

erfte fanb am 3. Secember 1886 ftatt. SaS SBcrf, baS in 5 fahren

feinen fjunbertften ©eburtStag tjar, ift für un§ burdjauä nidjt ge«

altert trog biefeä fernen ©atumä feineg (SntfreljenS. ©in gut be«

fud)te§ §au§, wie wir e3 nur feiten bei Oratorien gefehen haben/

betoieä bie 2Injiehung§fraft gatjbng. §ert Sßrof. Sieg erlebte am
©djlu& [eineä arbeitsreichen SBinterS, weldjer ihm unb bem SBereiue

ba§ Jubiläum brachte, ein „Snbe gut, SlHeg gut", ©ein Crdjefter

hielt fid) in ben Bielen anfprudjsuoden SRecitatiueinfägen unb in ber

^Begleitung, befonberS ber äiemltd) frei gelungenen ©opranarien

benfbar mufterljafr. ©Benfo jeichneteu fid) bie Ktjöre aug: frifdjer

Solang, in ben trefflich ausgeführten colortrten Sßarlien ruhigfte Klar=

heit, »^räcifion in ben Einfügen, ba§ wären Wohl bie erften Sobftriche,

weldje wir ben geftrigen Shorleifiungen geben fönnen. Sil« ,,$er«

fönen" futigiien bie ©oliften: ©abriel — (äoa, gräulein Sorottjea

©djmibt aus granffurt a. 3Jf.; Urtel, $err §einrid) §ormann aug

grantfuit a. Tl.; Raphael — ?lbam, ^>err Üiubolf TObe aus SBeimar.

gräulein Sorothea ©djmibt ift bem fjicftgeit publicum eine liebe

Sefanute. 2lud) geftern als fie unä im ißarabicS entgegentrat, h«t

fie bic allen greunbe etttjücft uitb fid) neue Ijiuju cifungcii. 3hr
anfpredjenber, filbcrheHer Sopran unb bie (cidjtflüffigc Soloratur

Bereinigen fid) mit einer innigen, feufdjen SfuSbrudSfähigfeit, weldje

gcrabe in ben naiüeu Sompofitioitcn §ai)bnS ein unbebingteä ©r»

forberuifs ift. ©ine gcrabeju unBerge6lid)c SBicbergabe bcS „5Ra^

pljael" unb „?lbam" hat S>ecr- Siubolf b. SDiilbe geboten; feine ©e=

fangStiidjtigtcit ift ju befannt, als bajj man fie eigentlidj aufs 9ieue

ju analtjfiren braudjt: „geber Slugenblict ift SBouiu-, — ffeine Sorge

trübet fic!" ©twaS ftiefmütterlid) gegen bic auberen Soli ift ber

Tenor Bon §at)bn bchanbelt worben. Sic 3}ecitatiBe unb Strien

liegen feljr tief, wenigftcnä größlenthcilS, bod) wufjte §err Tormann
bainuS ju machen, was überhaupt gemacht werben fonnte, unb bie

banfbarften Stellen (wir erinnern j. 33. an baS SonncnrecitatiB unb

baS befaunte „3)!i't äMrb' unb §oljcit atigethan") gaben ihm ja

aud) ©elegenheit, fid) als guter ©änger ju erWeifen. W.

Qatte a\B.

3n ber ©aifon 1893-1894 bradjten bie SdjügenhauSconcerte

mieberum Biel QntcreffanteS unb mandjel fyiex nod) nidjt ©eljörte:

fo gleich im erften Eoncert (19 Oct.) Duo. SKidjel Slngelo üon

SWielS ©abe. Sßüenn eS aud) fdjmer fein mag, baS Sehen unb SSirfen

eines ber grüßten Mtmer ber italienifdjen Sölüthejeit ber bilbenben

fünfte in ber gebräuchlichen gorm einer ©oncertoubettüre mufi«

talifdj baräuftellen,. fo fanu bod) nidjt geleugnet werben, bajj eS bem
©omponiften mehr ober weniger gelungen ift, in ben gauptmotiDen

baS ernfte Streben unb 3Jingen be§ großen italienifdjen SWeifterS

anjubeuten. Sic Ausführung biefeS SBerfeS, wie befonberS aud)

ber in feuriger ©tunbe geborenen ä3bur*gl)mpfjonie öou SRob. ©chu«

mann feitcnS beS burdj Sffiitglieber ber Sapelle beS 36. SRegimentä

üerftärften Ijiefigen ©tabt» unb Theater^DrdjefterS war feljr lobenS»

Werth, namentlich er[d)ienen bie erften Sßiolinen burdjweg burd) gute

Gräfte Bertretcn. §err Siftermann aus grantfurt a/ä». jeigte, wenn
aud) burdj eine leidjte SftbiSpofition ein wenig beeinträchtigt, au<5

hier bie hohen SSorjüge feiner ausgezeichneten Stimmmittel Wie

Schulung, ©r fang SRecit. unb Strie: ,,©S Bringe bie ©rbe herboc"

aus ber „Schöpfung" Bon §ahbn, „Scadjt unb Träume" Bon Schu-

bert, „Sonntag" unb „SDcinnelieb" Don SBrahmS u. f.
w. Sie.rühm<

lichft befannte ^ianiftin grl ©. Oiodj aus S3erltn erfreute uns burd)

Bortreff(id)e SBiebergabe beS g moll»©oncertcS doii ©hopin, be§Qm=
promptu in & Don Schubert, „Etincelles" Bon SDcoSäfowSft unb

ber 9ihapfobie 9er. 5 Don üiSjt. Sludj fie erntete retdjen wohloer»

bienten SetfaH. Sie Seitung beS OrdjefterS, fotoie baS ©laDier»

Slccompagncment befanb fid;, wie aud) 'n früheren Qaljren, in ben

bemährten §änben beS §errn SÜ?ufifbirector fehler.

SaS zweite ©oneert am 7. See. brachte üon Ordjefterwerfen

auger ®. 3reinccfe'S Oiioertüre „Same ffobolb" S3eetljoBen'8

S8bur-@hmphonie, bie „Stomantifdje", Dom Sirigentcn mit feinem

2Serftänbnif) etuftubirt unb geleitet. 9Kit febönem luSbrucf mürbe

baS filarinettenfolo im Slbagio (£err Sdjwing Dorn ©tabtorchefter)

wie auch baS §auptthema in bemfelben Sage Bon ben SSiolinen

Borgetragen, grau ©1. te 35eBe=Sapio aus 9cem*2Jorf, hi« in

Seutfchlanb noch wenig Befannt, rechtfertigte ben Don Söerlin ihr

DorauSgegangenen SRuf einer tüchtigen Soloraturfängerin Dotlftänbig

in bemSSortrage ber Strien: „Schaut! Sie naht" aus l'AUegro Don

§änbel unb „Ser §ötle SRadie fod)t in meinem Sufen" aus ber

„3auberflöte" Don aKogart (baS glöienfolo in ber erfteren Strie würbe

Don §etrn gifdjer [Stabtordjefter] Dortrefflidj ausgeführt), ©anj

befonberS jüubete „Pur dicesti" Don Sotti. Qu ber StuSführung

ber Sieber „2J!onbnad)t" Don Sdjumann unb „Trennung" Don Serlioj

wufjte fie 3nnigfeit mit warmer ©mpfinbung ju paaren. Qur 2luS»

führung ber Qnftrumentalfolt War §err Qa'ik aus Berlin gewonnen
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Worten. 3>ic SSorjüge feines Spiele«, grofeer, rbler 'Ion unb gc»

biegene ledwif, traten and) liier in bet Vorführung ber Solopiecen

©moll Bon Brud), SJomanje @bur noit BcctboBen unb Moto per-

petuo Bon Vngauiiti in glät^enbcS Sidjt. 3n ber Begleitung beS

Brudi'fdicn SottccrteS Seitens beS Ord)eftcrS (Dirigent §err ÜJhtfif-

birectur äefjlcr) fdjtuiegtc fid) baS lejjtere ber Stuffaffnng beS So»
liflcn eng an. ©o(o unb Begleitung traten in beftc SBecfjfelnmfung.

2)aS £auplintercffc beS britteu SoncerteS (um 25. San. 1894)

nahm bie hier nod) nicht gehörte 2) bur=©QnipI;oiüe Bon ©ocitbfcu

in Slnfprud). Sic cnuieS fid) als ein SBerf Bon tiefem, mufifalifcbcit

(Schalt unb grojjer äünbfraft. ©leid) ber 1. Sag geigt edjt fijm»

phonifdjen Sdjiuuttg in Sdjtmiaim'fdjeiu (Seifte, ber 2 innige, warm
citipfiiiibciic ©cfiihlStmtfif. 3n ben Betben übrigen ©ägen f)errfd)t

ber fcanbinauifdje SSolfStoit Bor, im 3. luftige SanjiDcifen in [jödjft

origineller Snftrumcntirung, im 4. bie 2)ielaud)olie norbtfdjer aiolfö»

nuifif. Jrog ber wenigen groben, bie bem Dirigenten, §crrn ajtufif*

birector gehler ju @ebote flehen, tuurbc bod) baS SBerf gut aus«

geführt. Unter fixerer, anfeuernber Scitung fühlte fidj baS Ordjefrcr

aud) in ben fdjneflen Sägen mit fortgeriffeu, fo bafj alle in bem
iüßerfe enthaltenen Momente gut jum MuSbrutf fameu. 3?ebcu ben

Ord)cfteifnd)en (aud) bic Dberon*Duoertürc lombe recht fdjmungBolI

auSgefüfjrt) waren aud) bie ©oltfteu biefeS Slbenbä Ijeroorragcitb,

fo bafj biefe« Eonccrt mot)l als baS Befte ber Saifon bezeichnet

werben barf. ®ic tgl §ofopern[ängerm grl. ®ictrid) auS Berlin

betätigte ben Kuf einer Borjüglictjcn Eoloraturfängeriu auf's 9ceue

burd) ben Vortrag einer 3Irie auS SCraBiata Bon Vcrbi unb ber

Variationen Bon Diotjbe , bie man fetten fo gut Ijörr. Slud) im
üiebe („Sic 9tofe" Bon ©pofjr unb „grühlingSglaube" Bon ©d)u=

bert) leiffet fie 3lu?gejeicf>neteg. £ierr EeüobirtuoS ©. SBitle aus

Seipäig, ber befte @d)üler QuI. Stengel'«, bat fid) längft als mür*

biger junger [eines 3JccifierS einen Kamen gemacht. Sitte Vorzüge

eines tüdjtigen Virtuofen, brillante £ed)nif, tBoljlflingenbcr £on,

feelenBoUeö Spiel, tnufüalifdieS Empfinben Bereinigen fid) in feinem

Spiel (Eoncert Bon ©olterntann, Stnbante Bon 3teinede, ©djerjo

Bon 3ul. Klengel).

®en Sdjlufj ber Saifon bilbetc bag Eoncert am 22. geb. 1894.

2ln Orcbefternummcrn fameu %u ©ebör: äJcenbelSfohn, 21moH=@hm*
Päonie („Sie ©djottifdje") unb BeethoBen'S granbiofe Seonorcn*

Dutcrtürc 9lo. 8, beibe in gewohnter Bortrefflidjer SSeife ausgeführt.

®cn Bocaliftifdjen SEeil be§ 31benb§ Bertrat eine junge, uod) roenig

befannte ©ängerin, grl.- Ottilie geHmocf aus Berlin (?tlt). ©ie

überrafdjte burd) ausgezeichnete ©timme, Bortrefflicbe ©diule unb
einen, forgfältigfte Vertiefung in baS äöefen unb ben Sbaracter beS

©tücfeS, refp. Siebes Bcrrattjenben Vortrag
;
nameutlid) glauben mir,

ba§ Sieb „5)er Job unb baS SDiäbdjen" Bon ©djubert nod) nie fo

fdjön ge£)ört ju tjabeit. Stud) 3tccit. unb Slrie „Lascia ch'io pianga"

Bon Imnbel tourbe fo fd)ön gefungen, bafj cS äu ££)ränen rüljren

tonnte. Von ben übrigen Siebern: „Cbbad)" Bon SRobert Sab^n,

„Sinbenblütb," Bon Jlrno Äleffel unb „®er Sdjiffer fä^rt ju 2anb" Bon

Surfdjmann (jat unS nur bie 2Bafjl beS festeren etwas befrembcl.

(Sincn würbigen Sdjlufj in ber SReiljc ber in biefem SBintcr geborten

SSirtuofcn madjte §err Bernb. ©taBcnljagen mit bem 31 bur-Eouccrt

Bon aKojart. ©egte aud) ba§ legrere Stücf StngefidjtS be§ SiSjt«

©pielcrS par excellence etioaS in Berrounberung, fo mufjte man
bod) bariiber ftaunen, wie eg möglidj fei, foldjcn heterogenen ©r>

fdieinungen ber Suuftgefdjidjte, tBie SKojart unb SiSjt, mit gteid)

grofjer Boüenbung in Bortrag unb Stuffaffung geredjt toerben.

(NB. 3roar nid)t in biefem, aber in einem früheren Soncerte fpielte

§err ©taBenl;agen bas ES bur-Eonccrt Bon i'iSät.) Hufjer Bon £.

SReincrte haben wir Diolan nie fo fpielcn hören! Shtdj in ben

übrigen Hummern: gour»Ballabe unb Berccvisc Bon Eljopiu unb
©djerjo Bon SOfenbelSfohn bewährte ber berühmte BirtuoS feinen SRuf

Sas ®oppelgcftim b'2(lbert'6nrrcuo, weldjcS unS am 19. ge-

biiiav 1894 einen uuBcrgcfiIid)cit (Senufi im mufterhaften Vortrage

Bült IMSjt'S Concert pathetique unb ©inbiug'S Variationen
ES moll bereitete, toirb allenthalben baS cinftiminig hier gefällte

Ui'ihcil beträftigert, bafj fowoljl b'l'Ubcrt, ali tönig am ^iano, wie

aud) beffen ®attin Earrcno burd) Botlcnbcte Jedjuif, Berblüffcubc

Brabour muftcrgiltige 91 uffaffung, glutl)BoHc8 unb nüanccnreidicö

©piel ()ente unübertroffen baftc()t. ®a« uitoerg(eid)Iid)c Qncinanbcr-

greifen auf ben beibeu gtügeln Böfenborfcr'ss erinnerte an bic

Eonccrte ber Brüber 2hern unb wirb am treffenbflen in ben Sffiorten:

ßwei Seelen unb ein (Scbanfe, Bier §änbe unb ein @d)Iag dja=

rncter
:

firt. ®as inbiBibtielle ESepriigc b'9llbcrt'8 unb feiner ©atiin

Earrcno teiinjcidjnete fid) jebod) am prononcirteften burd) bie Einjel-

Bortrage: Shopin'fdjer, Sisjt'fdjcr unb Becth oBen'fd)« Eom«
pof i tionen, namentlich burd) Ehopin'ä gbur^olouaife unb 2t«bur=

Barcarotte. ©iubiug'ä gigantifd)fd)Wicrige Variationen mit ber ein»

fachen ©cala begimtenb, erweifen fid) Bon jünbenber SSirtung unb

übervafcfjte un« in 3onn eines ungarifchen *prefto (gvif;) eine biefer

fo wirffamen Variationen.

8tm 22 gebruar hotten wir b'SIlbert'S neuefte Eompofition,

nämlich feine noch ungebrudte hier als kremiere bebutirenbc Or»

d)efter--©hmp§o"ie- Säntmtlidje ^läge in beiben SReboutenfälcn

waren für biefen Slbenb cbenfo auSoertauft wie bei ber erften unb
äiueiten ©oiree b'Jtlbcrt, ber in feiner $eifönlid)fcit aud) für uns

ein Ereiguijj rePräfentirt. Dr. F.

Feuilleton.
' flerfottainactirii^ten.

*—* grl. ^. SöugeS, eine ber beliebtefieu
,

ftiuimbcgabtcftcn
Sängerinnen beS Seip^iger ©tabttheater«

, ift für ba§ Berliner
Opernhaus Berpflidjtct worben.

*—* gür ba§ ©tern'fche SouferBatorium ber ÜKuftf ju Berlin,
baS nach bem Sobe feiner langjährigen 3)ircctorin grl. 3Jcnnl)

SJieher unoeränbert fortgeführt wirb, ift als erftc ©efangSfraft grau
S.'illi Sehmann=SaIifch gewonnen toorben. Sie geniale Sünftlerin
tritt am 1. Ottober in ben ßetjrerBerbanb be§ 3uftitute8.*—* ®er für^Iid) in $rag Bcrftorbene greife Somportift ©buarb
Saumig hat Bier Qahrsehnte hinburd) in bem beutfehen TOufitleben
ber böhtnifcfjen §auptftabt eine leitenbe Dtolte gefpielt. 1812
©lag in Schlefien geboren, ftubirtc er in Breslau bie SRecbte, nahm
aber bort fcfjon bei bem befannten UniBerfitätS=3Kufitbirector Wofe»
wiuS theoretifdien Unterricht in ber SKufif, würbe fpäter fetter beS
atabemifdjen 'üJcufitoereinS, unb befd)lofj Enbe ber 1830er 3ahre,
enbgiltig fid) ber 3Kufi( ju -wibmen. Wachbem er Stnfang ber
1840er Sahre am ^igaer Sbeater (neben §einrid) ®orn) als ^weiter
Eapellmcifter gewirtt hatte, fanb er 1846 am $rager Shcater feinen
eigentlichen 2Birfungssfrci8 , bem er bis feiner 1863 erfolgten
ISenfioniruug angehört hat. Sll§ Eomponift ift er eigentlich erft

in jüäteren Sohren in eine roeitere CcffentIid)Feit getreten. 3nt
Saufe ber Söhre l;nt er bann ein paar hunbert 3JJännerchöre Ber»
öffentlich, bie, wenngleich fic höhere Slnfprüchc nur jum tlcinftcn

Sljeil beliebigen, boch mit iljrcr frifchgemuthen 2Mobif unb banf»
baren Sangbarfeit unter ben beutfehen Eboroereinen fid) Biete

greunbe erworben haben. Eines baaon „©inge, Böglein, finge" ift

fogar naheju Boltsthümlid) geworben. ®a§ ©eutfdjtbum ebenfo wie
bie Sonfuuft fiub bem aitfprurhSlofeu Sfüuftlcr, ber mit feinem bc-
feheibenen Vfunbe reblich gewuchert hat

,
ju aufrichtigem ®ant Ber»

pflichtet.

Heue unb neueiu|luMrte ©jiern.

*—
* Stach »felbungen aus Batjreutl) hatte bie jweite „Cohen«

grin"=.?luffühntng in ber urfprünglid) geplanten Befegung mit Van
2>nf in ber 2itelroüc einen weitaus größeren Erfolg als bie elfte,

©chon nad) bem erften Slcte crfchoK ein berartiger SlpplauS, bafj ber
Vorhang nodjmalS geöffnet Werben mußte, waS im geftfpielhaufe
nur itad) Sd)luf3 einer BorfteOung üblid) ift. Mad) Sd)luf3 ber Bor-
fteüung brad) ein Betfall l0§, mie er nod) niemals in Bayreuth ba=
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getoefen ift. 83 cm ®»E unb grau 9corbica (glfa) mürben bic größten
ßoationen bargebradjt. UaS $>au8 mar bis auf ben legten $Ia^
auäöerfauft.

i)ernttfd)te0.

*—* SInton ©boraf'S neucffe Sttmpfjonie (2fr. 5) in S=moK mürbe
jiingft in ®arl3bab unter SKufifbirector Sluguft Üabijjfu in einem
<»tnntif)cinic=eoncert ber SurcapeOe erftmatig aufgeführt. ®aS ja!)!»

reid) amoefenbe internationale Sßu&licum ber SSeltbabeftabt nabm baS
neue SScrf ®Boraf'3 mit aufjergetoöl)nIid)em Seifalle auf, befonberä
ben grociten «sats (,,S>argo"), ber fö'rmlid) da capo »erlangt »urbe.
®iefe Sluffüljrung beS mädjtig roirfcnben SBerfeS mar bie erfte auf
bem ffiontinente unb ift ein befonbereä SBerbienft be§ beraäfjrten

Üarläbaber Dirigenten unb feine« borgüglicbcn CrcfiefterS.
*—*@iu italicnifcfjcS SÖIatt „Arte del popolo", beffen Stcbaction

feit bem Jobc 9fid)arb SSSagncr'ä gcfcftlafen gu Ijabcn fcfjeuit, leiftet

folgenbc Wolij: „Siidiarb SBagncr fdjreibt eine neue Oper. SBenn
fie nur nidjt aud) tuieber fo fdjtoer loirb, roic bie anberen Opern
beSfelbcn SKciftcrs, bie man beim erften 2Rale gariiictjt, beim
ätneiten ÜJialc nod) roeniger unb beim britten SBiale erft rerrjt nietjt

bcrftel)t! . . . ."

tntirdjer Änjeiger.

<8eifc, ^ttebric^. Dp. 10. Sortcert-Sß^antaf ie für
Violine mit Begleitung beS Sßtanof orte.

9«agbeburg, 3H&ert Statte.

Sftufifalifd) tuenig be(angreid); bie SSirffamfeit biefer Sßbantafie

liegt in erftcr Sinie in ber nirtuofen Sffiiebergabe ber SMolinpartie,

mit ber atlerbingä nur bie Spieler ben getr>ünfd)ten Effect werben
eijielen fönner, roetcfjc mit allen Sniffen ber birtuofen jLedmif raoljl

bertraut finb- ©oldjen fei biefeS ©tuet jutn gelegentlichen ©ebraudje

al§ <)5arabefiücf empfohlen.

©retjtnger, 3fan. Trois morceaux pour Violon
et Piano. Subapeft, Älöfner & <S$lo$.

SBon biefen Stücfeu — SäJiajurfa
;

Sarantefla; Chanson sans
paroles — liegt un§ nur bie SDiagurfa Bor, tnclcbe frifrt) unb feurig

erfunben ift unb ed)t nationalen ©eift attjutet. Sie fann SMoliniffen
al§ fetjr bantbareä SSortragäftiifi angepriefen loerben.

iautetUd), 3olj. Dp. 10. ßtoet ©alortftiicfe für
SSioIine mit SßtartoforteOegleitung. 33reSben, 5lb. S3rauer.

Stnfprud)§Io8 in ber Srftnbung, aber gewägt unb tabelloS in

äuSbruct unb gorm werben biefe Betben Stüde — Sllbumblatt;
^otonaife — mittelmäßigen Spielern unb Dilettanten tuiUfommene
UnterljaltungSmufif liefern. E. Reh.

Aufführungen.
$<Mt}ig, ben 23. Slprif. Soncert. <Prälubium unb guge in

Smoll, Dp. 35 Bon ÜJienbelSfobn. Variationen in @ bur bon £änbcl.
Ouvre tes yeux hleus bon SDiaffenet. Pensiero bon SeoiuabaHo.
(grl b.

s

43effic.) SBmpboinfdie Variationen, Op. 13 Bon Sd)umann.
i'iefcerfreis „2In bie entfernte ©eliebte" oon sBeetboben. (§err ftifyru.l

$ielube, Slsbur, Op. 28 9ir. 17; SaHabe, ©moll, Cp. 23; Vteiube',

§ bin-, Dp. 28 Sir. 11; 3mpromptu, Oeäbur, Op. 51; Sßrjantafie,

Cp. 49 Bon &bo£<n. La Perle du Br&il, Chant du Mysoli Bon
®a»ib. (grl. Bon Reffte.) SBagatelle, @«bur, Op. 126 9ir. 3;
Sonate Op 110, SlSbur Bon SBeetboBen. (Soncertflügel: SSIüi^ner.)

2)i>i;ttnttnl», ben 27. 9Jiai. III. SBeftfätifdjeä 3Jiufttfeft. Outoer*
ture aus ber Sbur» Suite Bon SBad;.

, ;
@lia§", Oratorium Bon

üflenbelsfobn. — 28. 5Dlai. OuBerture jnr Oper ,,@urpante" Bon
Sßeber. ?lrie für Sopran aus „Ines di Castro" Bon SBeber. (grau
(g. §eijog.) Sieber für sßaß. (§err «Prof. TOeSfdiaert.) 3ibapfobie für
Slt*@olo, iBiäiinercbor unb Ordjefter Bon SBra^m«. (grl. £b- §ubn.)
Sine gauft=0u8ertnre unb ©ral8»@rjä^lung aus „l'o&cngrin" Bon
Söagner. (iperr ©eorg 2Int£je§.) IX. SBmpbonie mit Srb,luf3d)or

,,2In bie greube" Bon Seetboben.

$re£2>en, ben 18. april. (Joncertabenb ber ©efettfdjaft für
Sitteratur unb Äunft (SKobert ®ajmnann»9l6enb.) 5Erio, ®moü,
Op. 63 Bon Scbumann. (Herren Siemens 33raun , Slb. Slsmann,
grit3 SJiuffer.) Sirbterliebe, Sieber für SKessofopran, Op. 48 Bon
grbumann. (grl. 8d;oen Bon Steinborn.) v|?iano=Soto unb ®amen=
djor. (§eir Siemens föraun. ©amenebor unter ßeitung Bon Jperrn

Siemens ©raun.) SluS ber gremte unb grü^iingSnacbt Bon Sd)umann.
(grl. Sd)oen Oon Steinborn.) Ouintett, Üsbur, Op. 44 Bon
Sdjumann. (grl. Slifabetb SdjnUe, §erren älb. SlSmann, Scfen«

brecht, griebr. Scbramm, grirj SJiuffer. (Soncertpgel: SBlütbner.)

«iotl)rt, ben 5. DKai. 9ieunteS Vereins = Soncert beS SDiufit-

BereinS. ®ie Scböpfung, Oratorium Bon §aübn.

©üftrolv», ben 27. Sprit. Soncert ber Stebertafet unter Seitung
be§ §erm SuccentorS sBreuel unb unter Süiitroirfung bes §arfeniften

§errn 3of. EJiofer bon ber ©ro6ber?ogt. §oftbeater=Sapette=6d)ttierin,

beS @rofjberjogIid;en DJinfttbireftorS §errn 3obanneS Scbonborf unb
ber Sapette beS §oIjkin'fc6en gelb»3trtitterie=9leginient8 5Jir. 24 ^ter-

felbfl. Onberture jn „Oberen" Bon SBeber. §obenjollernlieb für
Söiannercbor unb Ordjefter Bon Zöllner. Sieber für Sag: Valentins
©ebet Bon ©ounob; 311t §eibelberg, bu feine bon Senfen. Soncert

für Violine bon Söeriot. Sie SEbtutropfen, §arfenfolo bon ©obejroi.

($err JpofmufifuS- äJiofer.) Ave Maria (Intermezzo sinfonico) aus
„Cavalleria rustieana" für SCenor mit Begleitung Bon SlaBier,

Harmonium, §arfe, Violine unb VioIin=SeHo Bon SFiaScagni. Sbor*'
lieber: Sinb es nid;t bie alten Sieber unb 3dj rooUt ju Sanb aus»

reifen bon ©d)onborf. geenlegenbe, §arfenfolo bon Obertbür. Snter»
me^jo aus ber Oper „greunb grir^" Bon SöiaScagni. Strion, ©er
SEöne älieifler. Sramatifrbes lEongemalbe für ©oli (SEenor unb Vag),
ä'iännerd)or unb Ordjefter bon 5Efeb,irdj. (£>arfe; Jperr §ofmufifuS
SWofet.)

Sanbrttt, ben 23. Stpril. Soncert gegeben bon §errn SDluft!«

birector ©mft Sffialrer unter aJiitroirfung bon grau Sbuna Salter»
SboinanuS au« Sanbau (Sit), §errn gr. äRebmel aus Sarmflabt
(Biotine) unb ber Sapelle beS SiJnigl. baper. 18. 3nfanterie«9{egimentS
„Sßrinj Subroig gerbinanb". Soncert für Violine <Jir. 8 (©efangä-
fcetie) bon Spobr. (§err SJiebmel.) 3lrie aus „2ld)illeus : äu« ber

SEiefe beS ©rameS" Bon Sßrud;. (grau SSalter.) Sntrobuction unb
Eondo caprieioso bon Saint »Saeitg. (^ierr ÜJiebmel.) iliur roer

bie @ebnfud;t rennt Bon 5Efcbaiforos£ij. äfiit SKdrt^en unb 8iofen bon
Sd;umann. SDieine Siebe ift grün bon SSrabmS. (grau äBalter.)

©ritte @bmPbonie in D für grofjeS Orct)efter bon SSalter.

£Att0enf»etr0, ben 20. Sprit. Soncert. Onberture jur Oper
„5Eannbä'ufer" für grofjeS Ord;efter Oon SBagner. ®aS VarabieS unb
bie Vert für ©oli, Sbor ui.b Ord;efter Bon Sdjumann: (Soliften:

grau Henriette SC8olff»2)roillatt
,
grl 3ob. §öffen, §crr Opernfänger

^einrieb ©cbeuten unb $err Opernfänger SBilb- genten.

Scit»jifl, ben 4. Sluguft. SKotette in ber SbomaSfirdje. „Äbrie
unb ©loria" aus ber 2Kiffa für SJiännerftimmen Bon SDlüHer, ge»

Jungen bom ä.»®.»V. Slrion.

Ueber 40f000 Aufl.
Köhler, L., Hochschule für Pianisten: Cramer,

Clementi, Scarlatti, Händel, Bach= 8 Sectionen äM. 1.50,

gebunden ä M. 2 30. Vollst. Verzeichnisse kostenfrei.

J. Schnberth & Co., Leipzig.

Ein gründlich gebildeter Musiker, z. Zt. Leiter

eines grossen Vereins in einer Stadt am Rhein, sucht
zum Herbst anderweitig Engagement. Beste Em-
pfehlungen stehen zur Seite.

Offerten befördert die Expedition ds. Blattes unter
Chiffre A. Z. 11.

W. AUERBACH Nachf.. Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Ve rsandtgeschäft und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und fr-anco. —

—

—
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Verkgvon^C^F^KahntNachf'olger, Leipzig.

S2. September 1894.
Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut!

Zur Sedanfeier!

Die ErcT vom Yatsrlani
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe,
für Bariton oder Bass mit Begleitung des Pianoforte

von

Albert Ellmenreich.
Preis M. 1.80.

Jubel«OuYerture
für

grosses Orchester
von

Joachim Ralf.
Partitur Pr. M. 6.— n. Kl.-Ausz. 4/ms Pr M. 3.75. Orchester-

stimmen Pr. M. 12.— n.

Für Militär-Musik: Part. M. 6.— n. Orchesterstimmen M. 9.— n.

Drei patriotische Gesänge
für vierstimmigen Männerchor

von= Louis Schubert.=
Op. io.

Nr. 1. Ein einig: Deutschland.
Nr. 2. Die Wacht auf dem Schlachtfelde.
Nr. 3. Deutscher Sänger-Hymnus.
Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

Wassmann> Carl
Dem Yaterlande!

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut!

Tür vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Pianoforte

oder Blechinstrumente.

Ciavier-Auszug M. 2.—. Singstimmen je M.— .25.

Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

NB. Bas Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

Kgl.Akademie derTonkunst in München.
(Vorschule — höh er eweib lieh eAbth eilung — Hoch-
schule) Beginn des Studienjahres 1894/95 am 17. September,
Anmeldung am 17. und 18. im Sekretariate (k. Odeon),
Prüfung am 19. und 20. September ds. Js.

Unterrichtsfächer: Solo- und Chorgesang, Ciavier,
Orgel, die Orchesterinstrumente (auch Harfe), Kammermusik-
und Orchesterspiel, Harmonielehre, Contrapunkt und Compo-
sitionslehre, Partiturspiel und Directionsübung, sowie Ausbildung
für die Oper.

Näheres im Statut, zu beziehen durch das Sekretariat der
Anstalt.

Die Direction der k. Akademie der Tonkunst.
Karl Freiherr von Perfall.

Soeben erschien

:

1

Praktisches Handbuch
für

Festspielbesudier.
enthält erläuternde Aufsätze über TailllllällSOr , IiOheJl-
grin und Parsifal. — Biographien und Portraits der
mitwirkenden Künstler. — Yerzeichniss des sammtlichen
bei den Festspielen mitwirkenden Personals. — Beschrei-
bung- des Festspielhauses. — Plan der Plätze im Festspiel-
hause. — Verzeichniss der in Bayreuth und München
stattfindenden Aufführungen Wagner'sclier Dramen nach
Datum und Wochentag. — Verordnungen des Verwaltungs-
rathes der Buhnenfestspiele. — Führer durch Bayreuth
und Umgebung. — Stadtplan und Ansichten von Bayreuth.
— Verzeichniss der Abfahrt und Ankunft sämmtlicher
Eisenbahnzüge im Bahnhofe Bayreuth. — Reise-Routen
von und nach Bayreuth nach allen Richtungen mit Eisen-
bahnkarten.

Preis des elegant ausgestatteten gebundenen
Buches

MT Nur Mk. 1.50 Nur
Erschienen in deutscher, englischer und fran-

zösischer Ausgabe.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie durch

Constantin Wild's Verlag, Leipzig u. Baden-Baden.

Die Musikinstrumenten-Manufactnr

Schuster <fc Oo.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fahriks-Hauptliste frei.

Frieda Kriele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Concert-Vertretung EUGEN STERN, Berlin, Magdekrgerstr. 7
1
.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

ilffcil
Concert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

Gustav Borchers
Concertsänger n. Gesanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.
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Stteinway «§* Sons

Hof-Pianofortefabrikanten ^^^^^^^^^^^^^^
Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Sr. Majestät des Königs von Italien, Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Kgl. Hoheit des
Prinzen von Wales, Ihrer Kgl. Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Kgl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Kammersänger Josef Staudt oL
Bass und Bariton,

Ooncert- und Oratoriensänger.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig,
erschien

:

ttvlnLM,M!l., fjszji
Pianoforte._ M. 2.—. —

Von Dr. Franz Liszt bestens empfohlen!

Gisela Staudigl^ k. Hofopernsangerin^

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Empfehlenswerte

nnßrii-l{l5)vipi*5)iiC7iiri£ mit TavtUJJCI ll'lVIavlCl alloZ.UIJC Hill 1 CAl.
Dittersdorf, Doktor und Apotheker M. 4.—
Goldmark, Carl, Merlin (auch ohne Text) . a „ 6.—
Mohr, Adolf, Der deutsche Michel „ 6.—
Jfessler, V. E., Rattenfänger (auch ohne Text) a „ 6. -
— Der wilde Jäger „ 6. -

— Der Trompeter von Säkkingen (auch ohne Text) a „ 6.—

Itaucheiiecker, <*-., Die letzten Tage von Thüle . „ 10.—
Stiebitz, Rieh., Der Zigeuner „ 12.—

Gebundene Exemplare M. 1.50 mehr.
Vollständige Verlagsverzeichnissc kostenfrei.

Verlag von J. Sclmbertll & Co., Leipzig.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt
sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III. Adolf llsmammf

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Theo Hesse
~i- Concert- und Oratoriensängerin (Sopran)

Düsseldorf, Parkstrasse 14. Bodo BorcUers
Gesanglehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, Peterskirehhof 9.

Richard Lange,
Pianist.

Magdeburg, Breiteweg 5219 III.

®rucf Don ©. Sreyfing in Seidig.



JBocfjentlid) 1 Kummer.— iprciä [jalbjcüjrlid)

5 2Kf., bei Sreujbanbfenbung 6 Sfftf. (Scutfcf)»

latib unb Oefterreictj), rcfr>. 6 äl». 25 Sßf.

fStuälanb). gür ffiitglieber beä 2111g. SJeurfcf).

5Kufif»erein§ gelten ermäßigte greife. —
gnfertionägebü'bren bie ^etttjeilc 25 $f.

—

ietpjig, ben 1(5. Zluguft 1(894.

9? cu e

Stbomtement nefemen alle poftämter, 58ua>,
Wufitalien* unb ffunftljanblungeu ah.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
33ci ben Sßoftämtern muß aber bie SJefteltung

erneuert iuerben.

(Segriinbet 1834 con Hobert Schumann.)

Verantwortlicher 3tebacteur: Dr. $)aul Simon. Verlag »ort £ 1. Äaljttt Jlfldjfolger in fettig.

Kümbergerftrajje 9fr. 27, (Scfe ber Sönigfirafje.

£uaenet & go. in Senium,

p. &tff«t & go. in @t. Petersburg.

$e6«<0net & 3*<»rff in SSarfcfjau.

$e«r. ^ufl in Süricfj, S3afel unb (strafjburg. (3anb 90.)

$ttfffatbt'\d)t S8uct)t;. in Stmfterbam.

$. gQ&ftt & &«tAbi in Spijilabelpfjia.

JtCSetf 3f. ^uftnann in 28ien.

^feiger & 4,0. in 9?ero»2Jorf.

3ttlf)ttWj «ßäbagogif ber ©efangäfunft. SSon Sßrof. SJourij t>. Strnolb. (Sortfe&ung.) — (Sorrefportbengett: Karlsruhe.

— geuilleton: $erfonalnacfirici)ten
, 9ieue unb neueinftubirte ßpern, SSerntifdjtcä

,
Sritifcrjec Stnjeiger, Stuffüljrungen. —

2ln jeigen.

3ur ygkpgik In (fotfmpkmfi.
Son

Prof. Yourij t. Arnold.

(gortfe^ung.)

@ct)on im entfernteften 3llterthume mufste bie @infidt)t

erlangt morben fein, bafs ber Älang ber Stimme nament»
lieh unb auSfchlie&lict) ftetS nur zugleich mit ber, toom
SJfunbe ausgeatmete» Suft ju ©e^ör gebraut roerben fönne.

SDieS führte pr Vermutung, als menn bie aus ben Sungen
ausgeatmete Suft bie einzige ©rjeugerin unb Verbreiterin

ber Stimmenflänge fei. 3Kan nat)m an, bafe bie Trachaea
ober bie Suftröt}re baS hauptfächliche Qnftrumeut fei unb
ber Äe&Ifopf babei als ^efonnanzfaften fungirt; man glaubte,

je nach bem SUafje fotoo^l ber vermehrten ober ber toer=

minberten Verengerung ber Stimmrifce, als auet) ber ftärferen

ober ber fdjmädjeren einerfeits Verbict)tung, anbererfeits

Verbünnung ber auSjuathmenben Suft, biefe leitete, infolge

eines mehr ober minber geroaltfamen §inburchbrängen§
burd) bie Sttmmri§e, oon felbft in üibrirenbe Vemegung
berfdjiebener ®efdt)minbigfeitSgrabe fomme. ÜJJit eitlem

SBorte: im 2llterthume backte man ftet) ben Slpparat ber

menfehlichen Stimme als eine SCrt antifer Tibia ober ge=

raben glitte, nur in umgekehrter Sage. SDieS mar bie Stnfid^t

beS trielberühmten altrömifchen SKrzteS ©alenuS, — eine

Stuftet, meiere bis in bie breifjiger $ahre beS borigen

QahrhunbertS (alfo meit mehr als anberthalb Saufenbe üon
Sauren ^inburd;) einer unanfechtbaren Slutoritat genoß.

3m Sa^re 1741 erfd)ien, im Journale ,^Lemoires de
l'Academie des sciences de Paris" ein SCuffag beS franjöfi=

fd)en 3lrsteS gerreün unter bem Xitel: „De la Formation
de la voix de 1'homme" (Ueber bie ©Übung ber Stimme
beS 2Kenfd)en). Qn biefem 2luffa|e fe|t gerrere auSein»

anber, baf3 bie Vilbung ber Stimmflänge ganj unb
einzig con ber Vibration ber untern ©c|ilb^annen=
San ber (ligameuta tliyreo-aryteno'idea inferiora) abhänge,

infolge beffen, bafj bie auSpatb,menbe Suft an fie anfrage,
inbem babei biefe Sigamente nad; Velieben, batb
ftärJern, balb fcbtt>äd;em Spannungen unterzogen

mürben. @r fteUte biefe 93anber ben Saiten oer ©treid;=

inftrumente gleid}, toeS^alb er biefelben aud; „Stimme
faiten" (chordae vocales) benannte. S)ieS toar f$on
ein §lnfang jur 2lnnäb.erung an bie richtige 9lnfid;t.

Sennoct) aber mar hiermit baS ©eheimnifj ber (Sin^el*

Reiten, beS fo tunftüoüen Stimm=3)ied;aniSmuS noch nid^t

ooUftänbig entbeeft, jenes Mechanismus, oermöge beffen bie

faft unzähligen Veränberungen con ftärferer ober fchmächerer

Spannung ber Stimmbänber ju Stanbe gebracht merben.

Qa, es fdjeint fogar, als menn baS Vrtncip ber gerrehn'fchen

SDarfteEung oon ben ©elehrten jener ßtit nicht flar genug

aufgefaßt morben fei. ®ieS geht menigftenS barauS heroor,

ba§ ber herüorragenbfte Vhhfiolog jener @poa)e, ber fchtoeije^

rifche 2tr§t Kaller in feinem Vucfe „©runbrifj ber ^S^^fto=

logie"*), — obfehon ber 3lnfid;t gerre^n'S beiftimmenb,

folgenbe ©rllärung abgiebt: „Sie gemöhnlidje Stimme ent=

fteht, menn bie Suft burd; bie verengerte Stimmrige mit

folcher Schnelligf eit hinauSgetrieben mirb,
baß fie (b. h- bie Suft) an bie Stimmbänber anfragt unb
babureb, ben Äehltopf in ein gittert bringt,
melcher, inbem er bermoge feiner Sd;nellJraft
mitjittert, biefeS giU^n toermehrt. 2luS bem
oereinigten Sittern ber Stimmbänber unb ber
Knorpeln entfteht fobann einSa)all, melcher Stimme

*) „©runbrif; ber ^^fiologie" Bon ©aller, mit SSerbeffe»

rangen Don SSrt§berg, ©ömmertng unb Scecfel, unigearbeitet

»on Seueling. ßtueite Stuflage. Sei^tg, Jb. I, p. 283.
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genannt Ibirb." DJfan fühlt untoiHfürlich beim Sefert biefer

Erflärung, in roelcher hohen Autorität bie uralte SInfchauung
beS ©alenus geftanben ha&en mufc, bafj felbft ein fo auf^

geflärter ©elehrter, tote §aHer, es nicht toagte, berfelben

ganj entfchieben entgegen ju treten unb beShalb, nach einer

«Seite tbenigftenS tyri, ibr nachgeben fich betrogen fanb.

9J?ag eS aber auch fo ober fo bamals noch geftanben

haben, bie neue 2Inftd)t fafjte immer mehr unb mehr feften

Staub unb jum @nbe beS borigen ^a^rbunbertä galt es

für ganj ausgemalt, bafj als bauptfächliche gaftoren ber

hörbaren Älänge ber Stimme bie ©timmbänber ju betrachten

feien unb nicht an unb für fich fchon bie ausgeatmete
Suft, bie boa) auSfchltefjlich nur bie ERoHe ber firaft ju

Rieten bermag, treibe eben bie ©rftern in bibrirenbe Se=
toegung fefct.

Um fo mebr aber muf3 eS uns tounbern, ba§ noch im
Streiten Viertel fchon unfereS Qa&jtyunberfcS ein, fonft f. 3.

hochgeachteter $rofeffor ber Slnatomie mit ber Sehauptung
auftreten fonnte, bafj bie Stimmrifce ber ausgeatmeten
ßuft ebenfo jur £erborbringung bon Älängen biene, tote

jebroebe anbertoeitige Stifce ober ©palte bem
ßugtbinbe unb stoar unter SInroenbung mehreren
ober minberen SdbJuffeS ber Deffnung. Unb
nur in biefer, bon unferm eigenen 2BiIIen abhängenben
Sariirung ber Stimmri|enbeftt)affen^eit liege ber Unter*

fdbjeb, bafj bie unumroanbelbare ©palte, bura) treibe ber

ßughrinb bläft, nur einen unb benfelben JKang ju hören
gebe, tbährenb bie 6timmri|e eine ganje Steide bon SEönen

berfa)iebenfter <Qöhe herborbringe !!!*).

9tta)t toemger bertborren unb problematifcb. errotefen

fia) lange, lange fttit hinburcb, bie 2lnfa)auungen unb <5r=

flärungen bon ber S^ä'tigfeit berjenigen Organe, roelche

fich am Sßrojeffe beS @in= unb StuSathmenS mit ju beteiligen

haben unb befonbers bon ber Stolle, tbeld)e bem Diaphragma
babei jufaHe. ©eit ben Reiten beS ©alenuS big faft jum
6nbe ber Jgälfte unfereS ^ahrbunberts galt baS Diaphragma
als §auptroerfjeug für baS Einathmen. ^infic^tlia) feines

2Intheil§ am SluSatljmungSproseffe aber roaren bie Meinungen
geseilt. Einige Slnatomen traren ber Slnficbt, bafc in

biefer $rosebur bie S^d'ttgfeit beS Diaphragmas eine

paffibe fei, roährenb Slnbere biefelbe als eine actio e,

aber mit gegentoirfenber $raft auffaßten.

©leichermafien herrfa)te grofjeS Sticht = ©irttoerftänbttifs

jtbifchen ben Herren $^öfiologen im Setreffe ber SDtitthätig*

fett ber berfdjiebenen 3JtuSfeln beS SruftthetlS. Slua) hierin

geht bie SDifferenj in ben Slnfichten meiftentheilS barauS
berbor, baf3 Siele öon benen, roelc^c ftcb ben »l)fofiologifä)en

Unterfuc^ungen ber 5£ptigfeit anberer ©efangSorgane tyn*

gaben, ficb. ju fe^r üon oerlocfenben £>ö»otl?efen fortreiten

liefert , toie folcfye leicht aus zufälligen Slefultaten bei

ber SInalüfe einiger SluSna^mSp^änomen entspringen fönnen.

3n biefer §infi<$t bürfte too^I erlaubt fein, u. St. auf
bie §b»otfyefen beS ungarifcfyen IrjteS Dr. 3Kanbl ^in=

Sutoeifen, bie er in feinem Sractate: „De la fatigne de

la voix dans ses rapports avec le mode de respiration"

bargelegt ^at. ©iefer Sractat erf^ien in ben Stummem
16, 18 unb 19 beS Journals „Gazette medicale de Paris"

für baS 8af>r 1855. 3Benn itt) biefen Suffafc als ©eifbiel

feiner 2lrt auSgetüählt ^abe, fo gefd)a^ biefeS oorjüglia),

»eil namentlich bie ©vpot^efen Dr. äftanbl'S bon mehreren

unberftänbigen ©efangSprofefforen ber 9?eujeit unter ^ött)ft

*) SigcobiuS. „Sß^ufiotogie ber Stimme", gmette SIu8-

gobe. Mphiq, 1847. p. 28
ff.

unberbauter Sluffaffttng beS ib,rem geiftigen Sübeau ;u
überlegenen ©cgenftanbeS als ©runblagc i^reS practtfa)en

llnterrichtungSfüftemS fia; angenommen finben. Vorläufig
aber möchte ich benn boct; berichten müffen, ba§ ct»a ein

Ersehnt früher bereits jtcei franjofifche Siebte, bie Herren
Seau unb üjjaifftat mit ber Sebre bon brei Slrten
oberStbpen beS2lthnienS („des trois modes ou types
de respiration") in ben „Arcliives generales des sciences"

(^aris 1844) aufgetreten toaren.

Dr. 33ianbl erfennt ebenfalls brei £bpen beS SlthmungS*
proceffes an: benbiaphragmatifchen ober abbomi =

nalen; ben clabicularen unb ben lateralen. Sei
ber biaphragmatifchen 9tefpiration bleiben bie Schultern unb
ber Sruftthetl faft betoegungSloS, baS Diaphragma fenft

fich, unb bie Sauchtbanb trift bor.*) Seim Z\)pu§ ber

2. Slrt heöen fich bie oberen kippen unb inSbefonbere bie

erfte (höchfie) SRippe; bie Sauchtoanb aber sieht fich ein unb
plattet fid) Ob- 33eä biefer Slrt bon @inathmung mufi infolge

beS ber Sänge nach i« §öt;e bor fich gehenben SluS*

reefens beS Sruftfaftens eine mehre ober minbere Einengung
feines untern fich auStoeifen, fo bafj bermöge beS

clabicularen SinathmenS tbobj eher eine SSerminberung,
benn eine (Srtoeiterung ber Srufthöh^ entfielen

mufi **) Sei ber f e i 1 1 i db e n Sftefpiration fchliefjlich toerben

bie unteren Stippen bollfommen feittoärtS ge*
bretngt, tbährenb beffen ber Sruftfnochen unb bie

obern kippen unbewegt berbleiben.***)

©egen bie obigen Erflärungen beS §errn Dr. 2UanbI

ifi nichts einjunoenben. Sluch ift fofort flar ber ©runb ju

erfennen, tbeShalb baS clabiculare Slthmen bem Sänger
nicht nur bon feinem 3^u|en ift, fonbern felbft ber regel=

rechten Sonerjeugung hinberlich toerben fann.

Dagegen lefen ibir toeiterhin in §errn äRanbl'S 2lb=

hanblung, als toenn biefe SinathmungStbpen n i ch t g I e i ch =

jeitig fonbern nur f ich folgenb in Slntoenbung gebracht

tberben fönnten. SDiefe Slngabe bürfte benn boa) p be«

richtigen als möglich fich ctuSroeifen. ®af3 baS clabiculare

3tthmen als an unb für fich fchon abnormal ben

anbern groei ^hpen nur Ejinb erlief (tbeil roiber»
fprechenb) fich ouSroeifen muf3, liegt flar am Sage. S)a

aber fchon bei jebem ber jtoei erften" SChpen beS 2lthem=

holenS eine getbiffe Setbegung überhaupt enttoeber ber

untern ober ber obern kippen unausbleiblich eintreten mufj,

fo ift eS gar nicht abzuleugnen, bafjbaS biaphragmatifche
unb baS laterale ©inathmen bottfommen normal gleich»
jeitig angeibenbet toerben fann unb barf, unb bafs

biefe Sereinigung ber genannten jroet SCthmungSproseburen
im ©egentheile als bie normalfte Slrt beS SlthmenS an*

Suerfennen fein mu§, toetl fie jur b 0 1 1 f 0 m m e n ft e n @ r *

tb e i t e r u n g beS SrufihöhlenraumeS führt. 3ur ®rfenntnifs

jeboch bon ber 9Zothtbenbigfeit biefer Doppelart beS SlthmenS

toaren bie großen äJceifter ber berühmten ©efangfchule bon
Sologna bereits bor mehr benn 300 fahren burch empirif($e

Seobachtungen gefommen. DaS „respirate bene" beS

SJJaeftro spaca)ierotti roiH gar nichts anbereS befagen, als

bajj man tief unb breit (ober: boll) athnten foEe.

Die ber thatfächlichen ^rojebur feineSroegS entfprechenben

SluSbrücfe aber: „biaphragmatifcheS" ober „abbomi*

*) ®iefet (Srflärung äufotge aber berntag bie Gcrroeiterung ber

SBrufiijöljlimg nur nai) unten ju bor fid) ju ge^en, fann alfo

beS^alb nidjt bebeutenb fein.

**) ®ie§ ift botttommen ridjtig.

***) Qnfotgebeffen wirb ber untere Ü^eil ber Sörufltjötjte t^at«
fädjlid) unb jroar bebeutenb in bie SBreire erweitert.
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naleS" Summen fömten leidet 51t Errungen führen, b. I).

ju einer Lanier ber Stefpiratton , bei toeld;er bie «Sänger

fügücf) an Suft ju fürs fommen bürften.

(gortfefcung folgt.)

£orrefponfcett3en.
«rttlörufte, im «Mrj 1894.

SluS ben «totalen ber hteftgen Oper unb beS Soncerttreibeng

habe ich einige bemerfenSwerthe ©reigniffc nachträglich ju »erjeictjnen.

Slm 4. Qanuar fom gumperbint'S „§änfel unb ©retel" mit burctp

fcblagenbem (Stfolg, sur erftett Sluptjrung unter «Dcottl'S gewiffen=>

bafter Leitung. ®er anwefenbe Somponift würbe mehrmals ftürmifd)

hervorgerufen. ®ie reijenbe Meine Dper würbe feit batnalS bis

Stnfang «Hcärj 4 «Kai tniebertjolt unb gefaßt immer beffer. Vor*

äügliche Seiftungen boten bie ®amen ßönigfiätter (§änfel) unb

griffet) (©retel). ®ie unbanfbare Partie ber §ejx fanb in graulein

grieblein eine gute SSertreterin unb bag Csltcrnpaar (grau «JJeufs unb

§err 9?ebe) fdjlicfst itcf) allen würbig an.

Sflg äweite «Robität folgte am 27. Januar „Qolanthe" »on

Tfchaifowgft); „Sie Nürnberger «{Suppe" »on 2lbam würbe alg Schluß«

oper am gleichen Slbenb gegeben. ®em äufjern Gsrfolg nach ju

fdjliejjen, wirb fidt) „Solange" fchroerlict) im Repertoire feftfcfcen.

SDer Inhalt biefer beutfd)*bänifdj*ruffifcr)en Oper ift nach §erfe'

bänifctjein £>rama: „König «Jlene'S Tochter" Don §anS ©djmibt

beutfch bearbeitet. SDie blinb geborene Tochter Sfonig «Jtene'g, So*

lanthe, fann geheilt werben. Sie mujj ftd) aber ihres UnglücfS be»

wüßt Werben. SDiefe (äntbecfung wirb aber ftreng öom König Der*

boten unb lebt bie Königstochter baljer ftitt »erborgen- ®a »erirrt

fidt) nun ©raf ». SSaubemont nach bem in ben «öergcu »erborgen ge»

Ijaltenem Schloß, »erliebt fich in bie im ©arten fchlafenbe Qolantfje

unb entbectt ihr ihr unbefaunteS Seiben. ®a Qolanthe nun feljenb

werben will, gelingt bie Teilung bem maurifcijen Strgt <3bn»3cf)ta

unb baS Stücf fdjließt mit ber Vereinigung SSaubemont'8 unb 3o=
Iantfje'8. „Qotanthe" Witt nichts fein als eine Irjrifche Dper unb hat

alfo bie ^Berechtigung einer «Beurteilung in biefem «JSahmen ju

forbern. „golanthe" brauchte weiter nichts aufjuweifen alä — ein

Wenig SMobte, ein wenig Originalität, ein Wenig ©rajie unb ein

— wenig ®enie. Slber biefe Qngrebienäen finb nicht »oHjählig öor*

hanben. SBelcbeS »on ihnen fehlt ift fdjwer ju fagen; bie Oper ift

melobiöS unb läßt einen meift — nicht immer — fühl; fie ift

graziös unb entgücft einen boch nicht unb fo glaube ich am (Snbe,

baß e8 boch oaS letztgenannte fein wirb, WaS fehlt: ein wenig ©enie.

Selten fdjlie&t fich bie «Kufif ber bürftigen «panblung an unb wäre

bie Vertreterin ber Titelrolle eine weniger bebeutenbe Künftlerin,

als In« eS grau Suife 3ieuß-S3eIce ift, würbe man fich oft bebent«

lieh (angweilen. Söiefe fcljwierige «Jtofte würbe »on genannter Sängerin

trefflich burchgeführt, fo bafj bie übrigen «Witwirfenben faft ganj in

ben §intergrunb traten, obwohl bie Herren @erl)äufer, (SorbS, «Jtebe,

geller unb ©ingelberj manch SlnerFennenSWertheS boten. Sie Oper

fanb freunblicfje Stufnahme, beSgletcfjen „®ie «Jtürnberger $uppe".

.§ier war eS gräutein gritfd), bie c§ »erftanben hat, biejenigen Ztjeik

ber leichten äKufif, bic im Orunbe genommen lebiglich formaler

SKatur finb, wie bie Slrien, Eabenfirungen, ©oloraturen ihren

höheren fünftlerifdjen 3wecfen bienftbar ^u machen. ®te «Partie be§

©orneliuä war in ben »ortrefflichen §änben unfereä §errn Sari

92ebe (beg SSarjreuther Sefmeffer) unb ift ihm ein gutes %tjt\\ an

bem (Srfolge ber Oper bVibü\§Tt\Un. Ser (Sapettmeifter hot beibe

Cpern geleitet.

3m gebruar famen noch ä" ©etjör: „®ie TOeifterfinger" ohne

»orherige $robe, wag wir in 9co. 8 alg 9cotiä brachten, bann bie

„SBalfüre", „®er fliegenbe Jpodänber" unb „Sohengrin". 3m TOärj

abermals „Sohengrin" mit ®öjje alg ®aft. ®iefe VorfteHung würbe

»on einem jungen Sapellmeifter Oorter aus Stuttgart geleitet, ber

an ©teile »on SapeKmeifter granf treten foH, ba legterer in tom«

menber Saifon »on hier weggeht. Qn 2lnbetracht ber erfchwerten

Umftänbe bie biefe leljte „Sohengrin=58orftellung" bot, gebührt bem
jungen ©irtgenten bodeS Sob, für bie ftramme ruhige Leitung; in

lefcter ©tunbe, trat für bic unpäßlich, geworbene grau SReufj. ein

grt. Songin aus ®armftabt ein; biefelbe »erfügt jwar über feine

unangenehme Stimme, boch h at ultg Weber beten Stimmbilbung

noch äugfprache gefallen fönnen; bie Sluffaffung unb baS Spiet waren

fehr mittelmäfjtg unb wirtlich ftörenb wirfte es, bafj bie ®ame alg

,,©lfa" im erften 3lct gefcfjmücft erfcfjten mit SBriUant-Ohrringen unb

Bielen fingen an ben gingern. 2ßir haben fdjon über 20 Sohengrin--

ajorftellungen beigewohnt, aber folcher ©efchmacllofigfeit finb wir

noch nie begegnet. ®er berühmte Emil ©öge aus Serlin liejj uns

an biefem äbenb falt. So prächtig beffen Stimme auch noch ift\

wir »ermifjten ben frühern Schmeiß
; bafj ber gefeierte ®aji aber

mit SBeifatt überfcfjüttet würbe, ift ja felbftöerftänblich, benn für baS

grofje publicum giebt eS befanntlicfj nichts t)öt)eres, als ein ^otjeS c

unb eine recht ftarfe 5Eenorftimme! SSon unferen eigenen Gräften

war e§ nur grig^lanf, ber als „Telramunb" eine gcrabeäu glanj»

»olle Seiftung bot, unb ungenehm wirfte bie fömpathifche Stimme
»on grau 2JiottI, bie (unfichtbar für'g «publicum) im jwetten Slcte

im Schluf3-(£nfemble bie „®lfa" gefungen, ba grl. Songin biefe Stelle

nicht inne hatte.

®en anberen Dpern^SSorftetlungen »on „Trompeter", „SBaffen*

fajmieb", „Troubabour", „3ar unb gimmermann" u. f. w. waren

Wir »erhinbert beizuwohnen.

SBag bie Eoncertfluth anbelangt, bie hi« h«rfchte, »erbienen

nicht alle lobenb erwähnt ju werben. SBorjugSroeife boten bie brei

legten äbonnementg^Eenccrte Sunftgenüffe feltener Slrt. SBtr hörten

ba «Profeffor Shomfou, ben wir, wie immer bewunberten, boch 6e«

bauerten Wir feine SKSabl beS «Programms. Statt bem 2lmolt=

©oncert »on ©olbmarf, hätten Wir lieber ein «BeethoBen'fcfjeS Soncert

ober ba« fo feiten gefpielte Slbur^Soncert »on «Kojart hören ge=

wünfeht. ©ine »orjügltche SESiebergabe würbe ber SD bur*Srjmpbonie

allen guhörenben großes ©ntpefen bereitenb. 3118 «Jco»i>

tat hörten wir „©Ifenreigen" »on jJIofe (ber junge Somponift wofjnt

hier); baS fleine Drdjefterwerf zeichnet fich nicht burdj Urfprünglidh-

fett aug, boch ift baS ©anje hübfeh gemacht, bürfte aber ade? weniger

heifjen alä „(älfenreigen". ®en @d)luf3 btefes SoncerteS bilbete bie

Duöertüre „SRomeo unb 3ulie" »on Sfchaifowgfn; in geiftig 6e»

lebter, fchwungootler SSeife würbe ba« niefit fehr bebeutenbe SSäerf

»on 3)?ottl wiebergegeben.

@g giebt boch ""ch Stabierfpielerinnen, bie einem greube machen!

®a§ erfuhren wir im eigenen Soncert, baS grau Sophie «Wenter gab.

SÖSerfe »on Sh»pi"/ S8eetho»en, Schumann, SijSt u. f. w. inter*

pretirte bie Sünftlerin geiftig unb technifch gleich bortrefflicf).

Qm brüten «itbonnementg=i5ortcert hörten wir unter «Ocottl'g

fehwungöoUer Seitung eine SBrabmS'fche unb eine «Kojarffche St)m«

phonie, baS ® moH=Streichquartett »on §änbel unb jum Schlufs,

bie frjtnphonifche Sichtung „3luS «ööhmcn'8 §ain unb glur" »on

Smetana. ®ie »ortreffliche «Ausführung genannter SSerfe hätte

mehr SSeifatl »erbient, aber wir fyaben ferjon öfter« ®e«

legenfjeit gehabt ju bemerfen, bafj bie »orjüglicbjien Orchefter»

leiftungen unter 9Kottrs geiftig belebter Seitung, faft ftetS nur fehr

fargen «öeifatl'8 fich erfreuen haben, bagegen wirb jeber Solift,

ob berechtigt ober nicht, mit «öeifatl auggejeichnet.

®en legten eclatanten 33ewei« hierfür bot un8 ba« fünfte

SlbonnementS^Eoncert, in welchem ein gräulein 3lnna Stephan aug

«Berlin fich h»ren lief} mit ber „Orpheu«"»«2lrie, bie fie »iel ju lang»

fam gefungen unb breier Sieber »on Schubert, bei Welchem fie in „®ie
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böfc g-arbe" einfach fteefen blieb unb troy beut Bcrgeblichen Söe=

mühen SDfottl'8 am glügel erft nach bebenflidjer ^aufe Bon Born

anfangen mußte. Sieg haben mir biet
-

nod) nie erlebt unb fo febr

mir tic Same ja aud) bebauerten, fo fönnen wir eS nicht unterlaffen

ju tatein
, Dafj biefelbe ohne 9?oten gelungen bat. SieS bovf fid)

nur eine Sünftlerin erften Dränge« erlauben, bie „über" ber Situation

ließt; grl. Stephan ftaub aber in feiner Söejiefjunq über ber Si=

tuation; bereu Stimme ift fräftig unb gut gefdjult aber gur eigent-

lichen Stltiftin fehlt ooflfiänbig ber Sllt»2imbre. Sag anwefenbe

publicum bat He Same aber breimal fiürmifch gerufen, fo bajj bie»

felbe nod) ein recht gefdjmacflofeg Sieb Bon Sjerger all 3ugabe fang;

baS publicum bat fich bamit baS fdjönfte StrmuthSjeugniB felbft ge*

geben: bajj eS aifo „nichts Berfteht", benn baS «eine ©äuftein

„SDrufifberftäiibiger" fdjüttelte Bcrgeblicb ju biefem lädjerlidjen ©e=

bahren bie Äöpfc.

Um aber mit einem freunblidjeren SBtlbe biefen Sirief abfchliefcen

iu fönnen, erwähnen mir nod) bett „Britten fiammermuftf = SIbenb"

ber Herren ®eefe, §ubel, §oij3 unb Sdjübel, in welchem ein grl.

®ora Sanbmonrt Bon r>ier, fid) erffmalS bem hjefigen publicum bor--

ftettte. ®ie junge ®ame bat ein fehr fchöneS, frifdjeS unb aus*

giebige« Stimmmateriaf ; ihre gefängliche SluSbilbung »erbanft fie

unferer fiieftgen „früheren unöcrgeffenen 9cadjtigau"': grau Äoeüe=

SWurjabn, bie an unferer Oper Qaljre taug thätig gewefen ift unb in

ihrer Suritcfgegogenljeit nur wenig SluSerwähJten ben SBorjug giebt

Stubten bei ihr machen ju fönnen. Sie gefänglichen unb mufi»

falifchen (Sigenfchaftett biefer Sunftnobige bereinigen faft ade Sugen»
ben, bie man einer Soncertfängerin münfehen fonn: ein mobulationS»

fiebere«, beS gartefien StuSbrucfeS fäfiige«, fbmpathifcheS Organ unb
eine gefchmacfBolle SBortragSWeife. SBenn nod; mit ber 3ett mehr

feelifdje (Smpfinbung unb tabellofe gntonation baju fommen werben,

unb wir jroeifeln nicht baran bei fleißigem Stubium, fo wirb grl.

Sanbmann ein gern gefeierter ©oft in jebem Soncertfaal fein. 3um
Vortrag brachte biefelbe „Striofo" aus „jßariä unb §elena" Don
©(uef, „SSobin" bort Schubert unb „©eljeimnifj" üon ©öß. ©ine
mefentliche Ltnterftüfeung fanb bie junge ®ame burdj bie gefehmaef.

botle Elabierbegleitung beS §errn ©eneralmuftfbtrector SKottl. —
S5on bem Streichquartett würbe in gewohnter SBetfe ein SSeethoöen'»

fcheä unb ein ärtoäart'fcfjeS Quartett ju ©ehör gebracht.

Stuf feiner Säuberung über bie beutfcfjen Sühnen fam nun
aud) bei uns ber SBerbi'fcfie „galftaff" jur erften Stufführung unb
fanb eine beifäftige Stufnafjme. Sie entjücfenbe grifche unb ber

fprubelnbe §umor burch ben fich Kicolai'S „Suftigc Seiber"
auszeichnen, fueßen wir in ber SBerbi'fchen äRufif üergebücb,

aber erfreulich ift, bafj ber greife jKaeftro im „gaUftaff" einen

biet oornebmeren Stil uns geigt als in feinen früheren Serfen,
wie Sroubabour u. f. w. ®ie gigur bes „galftaff" tritt hier be*

beutenb mehr berbor unb wenn eine SBühne ba3 ©tücf hat ben

glänsenbften Vertreter für bie SitelroEfe ju befifcen, wie wir es hier

im „3ri| 5pianf" haben, fo ift ber Sieg ber Ober ein boUftäubiger.

Ueber ben Scrtf) unb bie Sßebeufung ber Oper finb bei uns bie

Meinungen getbeitt unb ich glaube wir gehen einer ^eriobe leiben»

fchaftlicfi,er Erörterungen unter ben SÄufiffritifern unb äRufiffrcunben
entgegen. 2Btr glauben nicht, ba& fid) „galftaff", trofe bes tor-

äüglicfjften SSertreterS ber Sitelrclte auf bem 9tepertoir tjatten wirb;
bie3Berthfd)ä|ung, bie bas SBerf feiner Seit in SRaitanb erfahren, halten

Wir, nach unferer befdjeibeneu Meinung, für eine ju entbuftaftifebe,

bie wir nicht tfjetlen fönnen.

®ie fchönften Hummern finb wohl folgenbe.- genton'S Sonett
— ber (Slfenfcherä, ber in Serlioj' SWanier gefctjrieBen ift — ; fcfjön

ift bie SSeftecfiungSfcene, reigenb baS bom Drchefter nachgeahmte
Klingen bes ©olbbeutelS unb baS SBefte wol)l bie 9{omange 5att=

ftaff'8 „9118 icb ein Sßage war" in welchem Siebe, glöten, Oboen
unb alte Äobolbe beS OrchefterS fich taetjenb unb böljnenb mifchen.

Sine grofjartig berfctjlungcnc
, fontrapunftifdie meifterbafte Scf)Iuf3»

fuge beeubet baä SBerf.

Sie Stupbrung unter ©eneralmufifbtrector gclir Wettt'i fid)erer

Seitung war trefflieb, unb bie £>ürer fpenbeten ben £>auptbarfte[lcrn

(Herren "lUanf
,
Sorbs, Samen Wailbac, SOleyer

, Königftätter unb
grieblein) mebrfadj fpoutaneu Söeifatl.

Sin Stelle beS im Quni hier ausfdjetbenbeu iierru Sapcllmeifter

granf ift $err ®orter engagirt worben, unb bereit« bierber über-

gefiebelt, um jefct fdjon l)ier unb ba Opern gu birigiren.

Stm (Sbarfreirag gelangte biet unter iiJottl'S Seituug, bie

SWattl)äug»Spaffion jur Sluffüljrung mit grl. SBianct unb §errn (Smil

©ötie als Soliften.

Söfaria-SKabelatne Bon 3. iOcaffenet erlebte in Sarl8ru£)e am
18. Stpril b. 3J. ihre erfte Stufführung in ®eutfd)Ianb. ®er ^tiilfjar-

monifdje herein, beffen Seiter (fett «Kotti'S StuStritt aus bemfeiben)

$err SorneliuS SKübner ift, hat fid) bamit eine grojje Stufgabe ge.

ftetlt, bie er in Slnbetracht ber großen Schwierigfeiten, mit welcfjen

er gu rümpfen hatte, auch beftenS gelöft hat. ®a8 Jejtbuch Bon

©aßet, in bem Bielc poetifdje Sd)önheitcn mit ergaben religiöfen

Stimmungen wecbfeln, nennt fid) ein „®eiftlid)eS Srama". Dr.

firatt aus S3aben tjat es »ortrefflicb öerftanben, ben franjöftfdjen

Sejt in'S Seutfcbe gu überfegen unb ihm ber SOfufif angupaffen.

SBaS nun bie SKufif felbft anbelangt, fo ift fie nirgettbS unintereffant.

Sie hulbigt einem geifireichen, gefdimacfBollen glecticiSmuS unb be»

rüfjrt fieb benn aud) mebrfadj mit heterogenen Stilarten. Salb neigt

fie bem Oratorium ju, halb bem *Pompe ber SReherbeer'fchcn Oper;

hier unb ba weift fie auf SSagner unb StSjt, »erfebmäht auch nicht

fief) Dtath ju holen bei §aleBt)'S „8übin". SBenn man nun auch

SInlehnungen gewahrte, wie bie genannten, fo wirb boch SJtcmanb

bem Somponiften beweglidie 5ß[)antafte abftreiten. ffliaffenet »erfügt

über feelenbotlen unb leibenfehaftlichen StuSbrucf; colorirt präcfjtig

unb Weiß mit ©efehief bie einzelnen Stimmen tjerbortreten ju laffen.

gfelilerbaft erfcheint uns befonberS bie attju grelle Tonmalerei beim

„Jobe QefuS", bie fo wenig als möglich, an ein „geiftlidjeS ®rama"
erinnert, fonbern eher in einer ©ounob'fdien Oper jn fueben wäre.

§irtenmufif eröffnet baS SBerf unb begleitet bie gange erfte Kummer,
ben lieblichen fjrauendjor: „Stbenbfonne ftreift baS weite Sanb'' fowie

bie Sfyöre ber Qünglinge, ben ftrettbaren Sßh,arifäerd)or unb ben

ftimmungSbolten, bie erfte -Kummer abfdjliefjenben ßhor ber grauen:

„D Muh, fetige Kuh".

GsS Würbe ju weit führen, Wollte td) hier alte folgenben (Spifoben

aufjählen. Qn einer feffelnben Reihenfolge bon 33ilbern leitet uns

SKaffenet in bie berfchiebenen (Spifoben ber Begegnung Warta=50iag»

balena'S mit bem §etlanb unb ben SSeg ihrer Sefetjrung ein; bie

ganje £mnblung gruppirt fich um ihre ©eftalt unb überall, wo bie

93ertretertn biefer Partie in folch guten Rauben ift wie Ijier mit

grl. TOeilbac, wirb baS hochintereffante SBerf eine beifällige Stuf«

nafjme ftnben.

^aefenb ift ber Shor: „Spare betne klagen"; fdjltcbt unb feelen»

Bott ift bie Strie aKartba'S: „Sffio ift Wohl ein gürft auf ber @rbe";

eine ber fchönften Sfummern ift baS „§aHeluja<®uett" ber Scbmeffern

unb SBaria'S Strie „©öttlicber §elb, bu meine Säelt". grau §oef=

Sedjner, unfere beliebte Ejiefige ®oncert»Sängerin, fjatte bie $artt)ie

ber „SKartba" übernommen unb trefft icJ) burdjgefüljrt; bie §erren

Kofenberg (3efuS) unb fetter (3ubaS) gaben ibr SefteS ! SaS fflerf

Berlangt einen möglich,)"! ftarfen Eher; leiber weift ber S3erein fehr

Wenig gute ftarfe Stimmen auf unb beeinträchtigte bieS wefentlicf)

bie Stufführung. Sem Strigenten JRübner gebüljrt aber botlfte Stn»

erfennung für bie gute Surdjführung ber mühebollen Strbeit.

M. Haase
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tferfoualnddirt^ten.

*—* 23tc aug Ofom gcmelbet wirb, hat bie italienifdje 3?cgic--

*ung bon befatmtcii 9Kunffd)riftfteu'er ilKardjefe ©üto Sttonalbi bamit
beauftragt, bcn ^lait tmb bie Statuten für eine in bicfcr ©tabt ju
erridjtenbe Dpernfdutle in Verbinbung mit einem It)rifd)en Itjeatcr

ju entwerfen.
*—* Auf bem breitägigen TOufiffcft .in ©diebeningen hatte grl.

Sherefe SDcaltcn ben gröfsten (Srfolg. Namentid) entljufiagmitte Sri.
SRalten mit ber ©chlufjfcenc ber „CSötterbämmcrung".

*—* £>err SBerncr Alberti begann in Süarienbab ein ©aftfpiel
alg Sanio im „Vajasäo". 2>a3 §aug war überfüllt unb ber Sünftlcr
erjielte ben gröfjten (Srfolg. ir fang bie Arie hinretfjenb. Seou*
cauallo mar anreefenb unb beglncfwünfchte §errn Albcrti auf bag
£ebbaftefte.

*—* Sie Siener §ofopernfängerin Antonie ©d)läger »ermatjite

fid) mit bem Oberlieutenant Sljcumer.
*—* q?rof. Stöbert §auBmann, Uettift be§ 3oadnm=Ouartettg

in Vcrltn hat fid) mit §elene b. SRanbad), einer £od)ter beg früheren
©taargminifterg, berlobt.

*—* §err ffammermufifer %t). Vlumer in Sregben erhielt bom
©rofsljei'jog bon £ogcana bie golbene VerbienftmebaiKe für tunft
unb SBiffenfcrjaft berücken.

*—* @iufeppc Martini (1692—1770) erhält jegt in feinem ©e«
burtgftäbtdjen $irano (im SBenctiantfcrjen) ein (Srjbenfmal. Ser
SKctffer ber ©eige, geebtmeifter, Slofterorganift uub glücftidje §elb
pifantei Siebegabcntetter, würbe bon bem benetianifdj'en Vilbhauer,
Vrof. Antonio bal gotfo, in ber fleibfamen Sradjt beg fiebäetjnten

Sahrfmubertg mit bem Violinbogen in ber §anb mobetlirt.

Iteue unb neueinfluötrte (Styew.
*—

* 3n Bonbon Würbe fürgtict) jum erften SKale in biefer
©aifon bie Oper „^agltacci" in Eobent ©arben gegeben, ©igrib
Arnolbfon, bon Amertfa äurücfgefehrt, bebutirte alg Nebba mit groß»
artigem (Srfolg.

*—
* Sirector SßoKini t)at für bag ©arnbun :r ©tabttheater

bie Aufführunggrechte bon ©metana'g „Su§", fow'ie bon Vlobecf'g
fomiftber Oper „8m Vrunnen" erworben.*—

* ®te Oper „grauentob" bon 3tein!joIb Vecfer, SMdjtuna
bon granä SoppeMSllfelb, ift für bag fgl. Opernhaus in Verlin jur
Aufführung angenommen roorben.*—* 3n ißanS fjat SKaffenet'g neue Oper „£rjai§", beren Vud)
nad) einem SRomane bon Anatole grance bon Souig ©allet berfafet
roorben ift, bei ibrer (Srftaufführung in ber ©rofjen ßper einen
glan^enbcn Erfolg gehabt.*—

* SSäljrenb bei uns in Seutfdjlanb 500 Aufführungen nahe*
ju alä bie Orenje beg feitfjer grreidjten ju betrauten ftnb, fjat bie
spartfer fomifdje Oper in einem geitraum bon 70 Qafjren mit ein»
jelnen SSerfen nicfjt nur bie boppelte, fonbern fogar bie breifadje
Slnjab,! bon SBieberfyohtngen erreicht. Slufjer ber 2§oma§'fd)en
„Wtgnon", bie, roie befannt, in biefem 3a&re itjre taufenbfte Sluf=
fufjrung erlebt tjat , 6,aben „£>ie roeifje ®ame" big jeßt 1600, ber
„Bwetfampf" (oon §ero!b) circa 1500, „®ie cBctjtDeijer^ütte" , oon
Slbam an 1300 unb ber „©djtoaräe ®otnino" über 1100 »er»
anftaltungen erlebt.

*—
* ®a§ §oft^eater p ifarlgrufie beranftaltet im October

etnen Söerlio^SijcIug um ber 2fi,eatergefenfcfiaft be§ *Parifer ©irectorä
Senormanb bom Sljeater ber Porte St. Martin ju jetgen, wie SBerlioj
eigentlid) aufgeführt werben muffe. Senormanb §ot in SBanieutB
ben ©eneralmuftfbirector 3Kott( aufgefudjt unb bon biefem bie 3u»
jage erhalten, bie §auptwerfe Serlioj', bor Slllem bie „Srojaner",
tn SlarigruEje jur 3tuffüb,rung ju bringen, ber bann bie ©efammt«
truppe beg §errn Senormanb anwohnen wirb, gg ift immerhin neu
bafe eine franjofifdie Sheatergefeßfdjaft, um bie SBerfe eineg fran'
joftfdjen Somponiften jur Aufführung ju bringen, fid) in ®eutfcb(anb
bte betreffenben SSerfc uorher anhört.

_ m
*-* 9iad) SBefchlufe beg SBerfooItungSratheS ber geftpiete folten

tn Satjreuth 1895 neben „Sßarftfal" bie äHeifterfingcr unb „Sriftan"
aufgeführt werben, für legteren eoentuett „Sohengrin".*-* 3" »ahreuth \oÜ im 3faf)re 1896 aI8 ©ebenffeier für bie

v
0U

irr
3a^cn erfolgte Eröffnung be§ geftfpielhnufcg „3)er 3ving

beg Nibelungen" neu auggeftattet pr Aufführung gelangen.—
* lieber bag neue Arbeitsprogramm ber »jtorifer Opern»

theater berichtet bie „Söln. gtg.": ®aä erfte neue SD3erE, welcheg
tn ber ©rogen Oper gegeben werben foK, ift DtheUo bon S3erbi.

§crr Söo'ito war neulid) in ^arig, unb bie erften ©tubien beS
äSerfeg hoben begonnen. ®ic Opera Comique berheifet auerft bie

SBieberholung uon i'aul uub SMrginie bon Victor SKaffe, ferner
fommen La Vivandiere (1792) in brei Acten cott $enri Sain unb
SBenjamin Oobarb, ©uernica bon ©ailharb unb ©fjeuft, 9)?ufi( bon
*}3aul Vibal eine Oper bon Serouj, eine Oper bon £[)• ®uboig,
Setjrer am Sonfcrbatorinm, eine lomifdje Oper bon Vaul genier
SKufit bon ©afton ©erpette, cnblidj eine Ninon de Lenelos bon
ßeneca uub söernebe, SWuftf bon üWiffa jur Aufführung. S)ng
Theatre de la Gai'te wirb eine fomifdjc Oper in brei Aufjügen,
Shimour, bon be 9iobbaj unb Sonane, SKuftf bon Olobert <pton»
quettc als Neuheit geben. SBciter fteht, immer für bie 38inter=
faifon, eine fomifd)cDper in Au8fid)t: „La grande Mademoisplle",
beren ^anblung unter Subwig XIV. fpielt. 33er £ejt ift oon
Subut be Saforeft, bie SJiufiE bon ©eorgeg Wart«, ber ben großen
9{om»*ßrci§ erhielt unb jefct Sehrer am Sonferoatorium ift.*—* feiger 2)rad)mann'g Welobrama „©chueefrieb", in ber
Vühneubearbcitung oon Dr. §einrid) 3fd)alifd). TOufif bon grätig
Eurti, ift bom §o[theater ju aKannijeim jur Aufführung ange-
uommen.

öermifttites.
*—* ©nbe b. 3». finbet in ber (gl. §ofoper ju ®regben ein

3?tMungen=grjc[u8 ftatt unb jwar fommen ^ur äuffüBrurg: Am
©onnabenb ben 18. Auguft „Olheingolb" (mit ber neuen ©djaimm»
einrichtung ber 3thet.itöd)tet), ®icnftag ben 21. „^Satfüre", grettag
ben 24. „Siegfricb" unb Wittwod) ben 29. „®ie ©ötterbammeruug' 1

.*—* 3m ©t)mphonie»©oncert ju »regben (Sönigl. Selbebere)
gelangte u. A. jur Aufführung: Symphonie tu©bur bon ©raefefe.
Verlag bon <£. g. gatjnt Nachfolger, Seipjig.*—* pnfutibjmanjig ©tunb'en Slabier p fpielen ofjne aufju=
hören, brachte ber panift ©rabagni in 2«ai(anb fertig, um eine
SBette gewinnen. 3)ie §änbe biefe« Sauerfpielerg, ber in biefen
§unbgtagen ben Aufenthalt auf einer 33eobad)tung8ftation f.d) reblid)

berbient hat, waren wohl angefdiwoHen, ©rabagni aber fo wenig
ermübet, bag er eine weitere äßette ju taufenb Sire anbot, ba§ Spiel
nod) 6 ©tunben fortjufefeen!

Äritifttjer 3lnjetger.

SÖCUOtt, ^ßcter, Poeme Symphonique pour Flöte et

Orchestre. Bruxelles, Schott freres.

Nur bei bezüglicher Augführung wirb biefeg Sßirtuofenftücf

manche Sängen erträglicher machen ; ber te^te @a^ (Danse des
follets) mufj entfdjieben gefür^t werben. Ueberljaupt wirb fid) biefeg
©tuet beffer mit „Oidjefterbegleitung" auguehmeu.

Äuttn, Dr. ^arl ©ufiat). ®ie ^ontaub^eit unb ber SETlufif-

unterrid)t. SBiert, Wori^ ^erle§.

Unter obigem £itel hielt ber Verfaffer im Qahre 1891 im SBiffen»
fd)aftlid)en Slub SBien einen Vortrag, welcher barauf in ben
„5öionatgb(ättern" beffelben Vereines jum Abbrucr fam. ®te geringe
Verbreitung, welche biefe ?jeitfd)rift außerhalb ber Greife ber (£Iub=
mitglieber befi^t, bie grofee tljeoretifche unb praftifdje Vebeutung ber
grage unb enblid) einige mittlerweile gewonnene neue ©eftcfjtgpunrte
beranlaßten ihn, nodjmalg auf bag Stjema jurücläufornmen.

2>ie garbenblinbheit, bie, ganj abgefeben bon allen £6eorien
ber garbenempfinbung, boch immer nur fo erflärt werben lann, bafe
gewiffe fpesififd; erregbare Nerbenelemcnre unter» ober unempftnblid)
fein müffen, ift eine jiemlid) häufige unb burd) ihre praftifdjen Gonfe=
quettäen wichtige Abnormität. Aehnlid) berhält eg fid) mit ber Son»
taubh£tt. @g ift naheju ^ebermann flar, bafj bag ®enfen in £önen
eine ®ad)e ift, bie nidjt allen TOenfchen in gleichem Wafse gegeben
erfdjeint, uub bag ift ber ©ruitb, marum man bon mufifalifdjen unb
unmufifaiifcheu SKenfdjen fprid)t. Siefen Unterfchteb gmifc^ert ben
Sonempfinben beg mufifalifdjen uub bem beg unmnfifalifd)en 50(ettfd)en
flar ju machen, ift bie Aufgabe beg Verfafferg biefer Schrift gewefen,
beffen Augführungen man mit warmem Sntereffe folgen muß.

Vefonberg beljcrjigengwerth für unfere tonwuthige Qeit ftnb bie
Sorte, bie ber §err Verfaffer am ©djtufj hin (S. 20) fdjreibt : „SSäfjrenb-
bem eg Niemanbem etnfaUen würbe, einen garbenbünben in ber
SJtalerei ju unterrichten, gilt baffelbe leiber nid)t bon ber SKufif.
®ie Sfabierfeuche, wie man biefe «Kobefranfhcit nach ihrer häufigften
erfcheiuunggform genannt hat, forbert täglich ungezählte Opfer nid)t
nur unter jenen, bie alg paffiuer £heü fich bag ^uhören gefallen
laffen muffe«, fonbern auch, wag nod) biel bitterer ift, fie trägt in



— 370 —

utiääljligen ptfen ju bem frü^jeitigen ©afiinluelfen, ju ber unbott-
fommenen Jörperlt^en ©ntmicfeluitg unferer armen Qugenb bei."

Äleinctfe, [Rubolf. ^o&ann Strauß @irt SebettSMlb.

Seidig, internationale «erlagt unb Ätmft=2lnfialt,

S3ei ©elcgenfjeit ber Sffiicberfetjr be§ 90. ©eburtätageä — 14. Diärj— beS SBaljerfonigS Sotjann @traujj sen. ift btefeö mit SBärme
unb gemanbtem ©tule gefcbriebene ©cfjriftcfien »erfaßt tuorben. ©leirb,-
wie man bent einfachen SSotfSticbe ftetS neben ben b«6orragenben
©e^opfungen bcä tunftgefanaeä fein bauernbeS 9iecf)t beluabrt bat,
muj? aud) fetbft ber ernfte SJiufifer bie SBerecbtigttng ber Janjmufif
uom fünftlerifcben ©tanbpunfte au§ anerfenuen. ©eätjalb fann e§ nur
mit greuben begrüfjt werben, wenn ber Serfaffcr ben üebenägang
eine« ättanneS üon ber Sebeubung eines 3ot)ann @trau& fdjilbert,

beffen Sßerbienfte um Serebelung ber ©anäinufif unb baburd) um
SSercbelung be§ ©efdmtacfe« feines publicum« unbeftritten finb. ©o
wirb biefeä ©cfiriftcljen , eine Stummer ber Unioerfal-Sibliotbcf für
TOuftM'itteratur, eine miHfommene ®abe äffen ben ©aufenben fein,

bie fttf) an ben lieblichen grüßten ber SOcufe be§ SBaläertönigg Qob.
Strauß ergoßen unb erlabten. E. Reh.

Auffüljrmtg^en.
®fttj, ben 8. SWai. VI.JBallaben» unb 2teber-2I6enb Beranjtaltet

Bon §rn. 2J2. Sßlübbemann. »änger: ®ie §erren Sonrab ©b'rfcblag,
Dr. 21. ©Debet, g. ©töcti unb 2(. äBeber. Begleiter: ®ie Serien Sieg,
munb Bon §aufegger, 9ticbarb Stöfs, 2Kartin'*)3liibbemann. „SlbenbS"
unb „@m griebbof" Bon granj. „©ante'S ©räum" Bon ^lübbemann.
„Slnafreon'S ©rab" Bon SBoIf. „93ertrant be SBorn" Bon Leiter.

,,©aS ©rab im SBufento" Bon SWartin ^lübbemann. „SBernicbjung
ober SBerjüngung"; „Qcb bin baS SDieer ber Siebe"; ,,©a3 SKeiSlein"
Bon §orn. „®ie SJegenbe Born beitigen ©teBban" unb „©er ©toefen*
guß ju SBreSlau" Bon iflübbemann. „3m §erbft" unb „@s bat bie

Mofe ftcb beflagt" Bon granj. „©er ^Rattenfänger" Bon SBolf. „SÖteereS-
ftiffe" unb „®eroittentad)t" bon granj. „©er Sänger" Bon Leiter.

.OrtnuoKcr, ben 15. SKärj. ©ritter Sammertnufif-»benb für
SBfaSinftrumente unb SlaBier unter attitwhtung ber £erren ftfnigl.

Äamtnermufifer ©teinmann, §ofmann unb SWenj. ©rio, OB. 11,
33 bur, für (SlaBter, Slarinette unb <£etto, ©rio für 2 Slarinetten unb

Gustav Borchers
Concertsänger vl. Gesanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.

SBafjclarinette unb Quintett, -Ob. 16, gsbur, für GtaBier, Oboe,
Slarinette, §oru unb gagott Bon SBeetboBen. — 1. SCUai. Vierter
Äammermufif-äbetib für 33lasinftn:mentc unb SlaBier unter 3Hit-
wirfung bcS §errn Sg(. Saminermufifeis Äraft. ©rio, TB. 188,
ämolt, für SiaBier, Oboe unb §orn Bon SReinecfe. £rio, OB. 20
für Slarinctte, SBtota unb gagott Bon ©obeef. Quintett, ©Sbur, für
SlaBier, Oboe, Startnette, §orn unb gagott Bon 2J?o$art.

Sei^äifl, ben 11. Sluguft. Motette nt ber SbomaStircbe. „O ®u,
ber ©u bie Siebe bift", 4flimmig Bon ©abe unb Offertorium für
4ftimmigen Ebor unb Orget Bon 8feinecfe. 18. Stuguft. SKotette in
ber 2:b"ttia«fircbe. 2 geiftlicbe ©efänge: „Dcinim mir altes, ©ott, mein
©ott! unb „®ott, beilige ©u fetbft mein §erj" Bon $aubtmann.
„eei getreu bis in ben ©ob", 4 ftimmig für i£&or unb ©oto Bon
©eburig. 19. Stuguft. Sircbenmurtf in ber £boma8firc5e. Sbor unb
Sborat aus „^autuS" mit Orcbefter unb Oigetbegteitung Bon
ftenbetsfobn.

iUirtitait», ben 23. äprit. Societa del Quartette. Concerto
Bach. Alla breve per organo solo. Aria per Tenore nclla
Cantata ,,SS8er nur ben lieben ©ott läßt Watten". Aria per Basso
nella Catata „3n alten meinen ©baten". Sonata in do minore per
violino e cembalo. Coro nella Cantata „3br werbet weinen uub
beuten". Aria per Soprano nella Passione secondo S. Matteo.
Coro finale della Passione secondo S. Matteo. Concerto in do
maggiore per due cembali. Aria per Basso nella Cantata ,,«d)
©ott, wie manebes $erjelcib". Duetto nella Cantata „giebfter 3efu"
per Soprano e Basso. Coro nella Cantata „©ottlob! nun gebt
t-aS 3al;r ju @nbe".

«OU»et*l)aufe«, ben 5. Slugnft. XIII. Sob-Eoncert. ©ritte
SVmbbonie Bon §aget- Samberg. OuDcrture ju (J3romctbea§ Bon
©otbmarf. 3n?ei ©tücfe für @treicb,infirumente. Capriccio italien
Bon ©febaitomstt;. 3nbifd)er aSarfcb aus ,,®ie 5lfritaneriu" Bon
SWeberbeer. OnBerture ju 9tofamunbe Bon ©ebubert. 'Jfoctuino aus
„Ein ©ommentaebtstraum" Bon SDcenbetSfobn. ^otonaife unb Saljer
aus Sauft Bon Saffen. OuBertuie ju „3nbra" Bon glotoro. ?iebe§*
feene auS „(äßantbia" Bon Umlauft, ©raumbitber, iJ3bjantafie Bon
ßumbr^e. tmorettentänje, aBaljer Bon ©ungt.

iöcticfttinuufl.

3n9cr. 30, ©. 237, ©p. 2, 3. 19 Bon oben: ftatt formatis— lie§ formatio.

Concert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien -Versandtgeschäft und Leihanstalt

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.
Kataloge und Pi-ospeote gratis und franco.

Grossherzogl. Conservatorhm für Musik zu Karlsruhe.
Unier dem Protektorat Ihrer König/. Hoheit der Grossherzogin Louise von Baden.

Beginn des neuen Schuljahres am 17. September i8g4.

, V" Unterricht erstreckt sich Uber alle Zweige der Tonkunst und wird in deutscher, englischer, französischerund italienischer Sprache ertheilt. Die Anstalt ist seit 15. Januar d. J. durch eine vollständige Theaterschule (Opern-und Schausp.elschule) erweitert, welcher die Generaldirection des Grossh. Hoftheaters durch bedeutende VerffünstiWn£enverschiedener Art ein besonderes Interesse zuwendet. & &

j r>u
Dm S

?
h"1«eld betagt für das Unterrichtsjahr: in den Vorbereitungsclassen M. 100, in den Mittelclassen M. 200

in den Ober- und Gesangseiassen M. 250^ in den Dilettantenclassen M. 150, in der Opernschule M. 450, in der Schauspiel-
schule M. 3.)0, für die Methodik des Ciavierunterrichts (in Verbindung mit praktischen Unterrichtsübungen) M 40 —

Die ausfuhrlichen Satzungen des Grossh. Conservatoriums sind kostenfrei durch das Sekretariat desselben zu beziehen
Alle aut die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe sind zu richten an den

Director Professor Heinrich Ordenstein
Sofienstrasse 35.
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Verlag von C. F. Kaiint Nachfolger, Leipzig.

Schulen, Studienwerke
für das Pianoforte.

Brandt, Aug., Erstes Notenbuch für kleine Pianisten.

68 kleine, leichte, zwei- und vierhändige Stücke

für das Pianoforte. Netto M. 1.50.

Brunner, C. T., Op. 386. Die Schule der Geläufig-

keit. Kleine melodische Uebungsstücke in pro-

gressiver Fortschreitung. 4 Hefte ä M. 1.50.

Burkhardt, S., Op. 71. Neue theoretisch -practische

Ciavierschule für den Elementarunterricht mit 200
kleinen Uebungsstücken. Neue siebente Auflage,

bearbeitet von Dr. Joh. Schucht. Broch. M. 3.— n.,

elegant gebunden M. 4.50 n.

Engel, D. H., Op. 21. 60 melodische Uebungsstücke
für Anfänger im Pianofortespiel. Heft I. M. 1.50.

Heft II. M. 2.—. Heft III. M. 2.50.

Handrock, J., Op. 32. Der Ciavierschüler im ersten

Stadium. Melodisches und Mechanisches in plan-

mässiger Ordnung. Heft I. M. 2.—. Heft II.

M. 3.—.

Henkel, H., Op. 15. Instructive Clavierstücke an-

gehender mittlerer Schwierigkeit. Mit einem Vor-
wort Heft 1—2 ä M. 1.—.

Knorr, J., Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vor-
läufer zu den „Classischen Unterrichtsstücken".

Heft I. 15 ganz leichte Stücke für 4 Hände im
Umfange von 5 Noten. Heft II. 56 ganz leichte

Uebungen, ausschliesslich im Violinschlüssel, für

2 Hände ä Heft M. 1.50.

— Die Scalen in Octaven und Gegenbewegung, sowie
in Terzen und Sexten. Mit Anmerkungen und
Pingersatz. M. 1.50.

Rössel, L., Op. 18. Sechs characteristische Etüden
zur gründlichen Erlernung des Octavenspiels.

Heft I, II. ä M. 1.50.

Schwalm, Rob., Op. 57. Einhundert Uebungsstücke
für Ciavier. Als Vorbereitung für die Etüden
unserer Meister. Heft 1—4 ä M. 1.50.

Yarrelinann, G., Ausführliche theoretisch -practische

Clavierschule. Eine Sammlung zwei- und vier-

händiger melodischer UebungsstückeFingerübungen
und Tonleitern, in allerleichtester

,
langsam fort-

schreitender Stufenfolge, mit genauer Bezeichnung
des Fingersatzes und des Vortrags für den ersten

Unterricht im Ciavierspiel. Broch. M. 3.— n., eleg.

geb. M. 4.50 n.

Viole, Rudolf, Op. 5() Gartenlaube. 100 Etüden für

das Pianoforte. Herausgegeben und mit Vortrags-

bezeichnungen, Fingersatz etc. versehen von Franz
Liszt. Heft IV—XäM.3.— . Heft II—IV ä M. 2.50.

Wohlfahrt, H., Op. 76. Virtuosenschule für angehende
Ciavierspieler. Uebungsstücke in stufenweiser Folge
mit genauem Fingersatz versehen. Heft 1—4
ä M. 1.25.

Theo Hesse
Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) -2-

Düsseldorf, Parkstrasse 14.

Junger Componist sucht ein

Operettenlibretto
zu kaufen.

Gefl. Offerten unter „Libretto", Bilin, Böhmen,
poste rest. erbeten.

Verla^von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

S. September 1804.
Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut!

Zur Sedanfeier!

Sie ErcT vom Yaterlani
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe,
für Bariton oder Bass mit Begleitung des Pianoforte

von

Albert Ellmenreich.
Preis M. 1.80.—= Jubel-Ouverture

für

grosses Orchester
von

Joachim Raff.
Partitur Pr. M. 6.— n. Kl.-Ausz. 4/ms Pr M. 3.75. Orchester-

stimmen Pr. M. 12.— n.

Für Militär-Musik: Part. M. 6.— n. Orchesterstimmen M. 9.—- n.

Drei patriotische Gesänge
für vierstimmigen Männerchor

von= Louis Schubert.=
Op. 19.

Nr. 1. Ein einig Deutschland.
Nr. 2. Die Wacht auf dem Sehlaehtfelde.
Nr. 3. Deutscher Sänger-Hymnus.
Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

Wassmann> Carl
Dem Yaterlande!

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut!

Tür vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Pianoforte

oder Blechinstrumente,

Ciavier-Auszug M. 2.—. Singstimmen je M.— .25.

Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.
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NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefabrikanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,

Sr. Majestät des Königs von Italien, Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Kgl. Hoheit des

Prinzen von Wales, Ihrer Kgl. Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Kgl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Kammersänger Josef Staudijjl,

Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Gisela Staudigl, k. Hofopernsängerin^

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Adolf llsmimm^
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Frieda Kriele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

I'oncert-Vertretung EIGEN STERN, Berlin, Magdekrgerstr. 7
1

.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Bodo Borchers
Gesanglehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

lA'ipsiy, Peterthirehhof 9.

Im Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,
erschien

:

°3 Franz Schubert. 8°
Der Hirt auf dem Felsen

für

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte
und der Clarinette.

Für Orchester arrangirt von

Carl Reinecke. Ufr
Partitur M. 4.— n. Stimmen M. 5.50 n.

Die Musikinstrninenten-llamifactur

Helinj9»tei* <fc Co.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fahriks-Hauptliste frei.

Eichard Lange,
Pianist.

Magdeburg, Breiteweg i > HI.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Jrucf »on @. Äretjfing in £e ipj ig.



Bocfientfid) 1 Kummer.— tyxeii fialbjäfjrltcfj

5 W-, bei Jfr-eujbanbfeubunfl 6 9Rf. (SJeutfcf).

[mib unb Cefterreid)), veip. 6 <Dif. 25 $f.
(9lu8lanb). gür9)HtflIicbcrbf«9iafl.5)cutfd).

«DlufifocreinS gelten erniä^ifjte greife. —
3nfcrtion8gebüt)ren bic ^etttjeilc 25 $f.

—

ietp3tg
/
ben 22. ^uguft 1894.

Abonnement nefjmen atte 'Poftämter, 5Bud)>,

ÜKufifalicn« unb Shmftfjanblungen an.
Mnr bei ausdrücklicher Ab-
bestelinns gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben "}Joflämtern muft aber bic SMtcfluna

erneuert locrbcn.

(Segränbei 1834 von Hobert Schümann.)

aSerantroortlidjer 9tebacteur: Dr. $)öul Simon. SSerlag von <L S. fialjltt Jtadjfolger in üetpjtg.

Wtrnbergcrftrafjc 9ir. 27, @cfe ber Siönigftra&e.

(£imitiofe<fjsjig|ler 3nr)rgang.

^waener & go. in Sonoon.

28. &tfftt & $0- in @t. «Petersburg.

fteSeflJn« & pofflf in äSarfcfjau.

$<8r. «£ttfl in 8ürt(^, JBnfei unb ©trafeburg (Sanb 90.)

$ttfffarM'\&)t $u$b. in Stmfterbain.

£d}ftfer & £or<tbt in ^ätjitabclptjta.

jlfCert ^. gutmann in SBten.

Jfetger & 8«. in Wentorf.

3wfX»ltt 3ur Sßäbagogif ber ©efanggfunft. S3on SJSrof. g)ourij 0. Irnolb. (gortfe&ung.) — Gorrefponbenjen: Wartenbab, Qmiäau.

— geutlleton: «perfonalnacfjrictjten , 9Jeue unb neueinftubirte Dpcrn, SBermifdjte«
,

jjrittfdjer Slnjeiger, Sluffüfjmngen. —
3(n jeigen.

3ur JDäkgogiK kr Ö&eftmgefcttnjt

SBon

Prof. Tourij t. Arnold.

(Sortierung.)

2lua) im »eitern Verläufe feinet SCractat^ fteHt £err
Dr. SJfonbl nodj etliche artbere eigenartige §9potbefen auf,

ftrie j. Ö. über einige S^ätigfeitl^änomen beä SDiapbragma
unb ber Söruft^ unb 83aucbmu3feln ; über eine, gleicbfam

befonbere, gegenfeitige äötberftanb^toirfung einer 3flu3fel=

gruppe gegen eine anbere, treibe SBirfung er mit bem 3lu3*

bruefe „lutte vocale" (ftimmlid^er Äampf) be^eiebnet; über

bie 9totbir>enbigfeit, ben Äebjfopf beftänbig unbetoegücb feft

bei moglicbjt tiefer Stellung p galten unb brgl. mebr.
Wliti) toeitläufiger unb einge^enber über biefe immerbin
febr intereffanten unb mit auSgefuc&ter ©opbiftif geiftreieb.

bargefteHten £t;potbefen au^ulaffen, tnürbe in biefem meinem
Slrtifel be3 baju nötigen Sftaumeä entbehren. (Sine 2Biber=

legung aber ber pbantafiereiajen (Srörterungen be3 §errn
Dr. äftanbl finbet in biefem 2luffa|e roeiterbln infofern

fiatt, als tcb. für not^toenbig befanb, bie einseinen $$ätigfeitg*

momente ber am augübenben ©efang tb^eilnebmenben «Stimm*
organe ätemlicb. genau ju befebreiben. 63 unterliegt feinem

3föeifel, ba§ mandje ber toon Dr. ältanbl eyponirten, pblpfio*

logifdjen $f;anomene üorfommen fönnen unb in getoiffen

2lu3na§m3fällen aua) öorfommen müffen; fie finb

jeboa) immer nur S3 ariationen ber practifeben ©runb =

regel, feineStoeg« aber unbebingte Belege für ba§
SRaturgefe^ felbft. 2tugenfcb>vnlidf) fte^t e« feft, bafi ber.

obne SBiberrebe b^öa^ft geiftreid)e unb in feinem gadje getoifs

febr belnanberte 3lutor inbiüibueE felbft com p ractif ct)en

©e fange nidjt ba§ geringfte Serftänbnif3 &atte.

3)as ^ö4>ft überrafcb.enbe gactum, ba|, trofe ber ftetä

mebr unb meb^r unb immer breiter unb tiefer eingebenben
Unterfud)ungen unb tro| ber ftets reid^tiebern @ntbecfungen

auf bem ©ebiete ber pb^fiologifcben Anatomie beS ©efang§=
organi^muä, bureb Welche bie erften nierjig Sa^re bes'ju
@nbe geb^enben Sa^rbunbertS fia) auggejei^net boben, —
baf3, fage idb, bie p^^fioIogifdt;en ©rflärungen ber Sbatigfeitä»

refuitate beä menf^licben ©ingapparateä in feine fefte

unb pofititi begrünbete üfcfyeorie au^jumünben uer»

motten, läfst fia) eben nur burc| ben oben befagten Umftanb
erllären. Sie gelehrten ^b^ifiologen tearen nämlidb feine

ebenfo tüchtigen gadbmänner beä ©efangeS, bie Singemeifter

aber feine gelehrten ^^ftologen. SDie §erren S)oftoreS

gelten e§ aufserbem au^ noä) ibrer acabemifa)en Stürbe
nia^t angemeffen, t»on irgenb toelcbem Sractate Siottj ju

nebmen, beffen älutor nid)t 3Jlitglieb i^rer gacultdt roar,

fo bafj felbft bie bötbft t^atfädt;itc^en Sluäeinanberfe^ungen

betreff« ber Sbätigfeit^refultate ber Stimmbänber
, roel^e

in jtoei Sutern beä toeltbefannten afufttfer« @. g. g.
g^labnt; entb,altenb finb*), niele ^abre binbur4) »on
Seiten ber Herren gacultätlmänner unbea^tet öerblieben.

39erett3 p Anfange biefe« Sluffa^e« fagte ify, bafe bie

öeföegungen be§ menfa)lii^en ©timm=iDte(^aniämuS in beffen

Sailen fieb innerlidb fülplbar machen unb tbeitoeife aua)

äufserli^ fi<$ funb geben, foroie bafj auä bem empirifdjen

Seobadbtungen berfelben, feit bem 14. Qa^rbunberte, eine

regelrechte ©efanggpäbagogif fic^ ju entioicfetn begann**).

*) „®ic afuftif". »erlin, 18^2 (p. 82 ff).
- „«Reue Seiträge

äur Slfufttf". Seipäig, 1817 (p. 64 ff).

**) SBon ben ®runbfäßen biefer ©efangäpäbagogif ftnben mir
feljr beutlidie tunbe, aufter in bem oben fc^on angefitb,rten SBerfc
©iulio fiacetni'« „Nuove musiche", noef) in folgenben STractaten:
1. Hadrianus Petit-Coclius: „De elegantia et ornatu aut
prouunciatione in canendo". ©iefer Sractat befinbet ftcb, in feinem
(iSefammtroerte: „Compendium musioes". Norimbergia, 1552. —
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SDie fo glänjenb, burd; ganje brei ^ahrbunberte ^in--

burd; fid) bewährt habenben Stefultatc bicfcr ©efangS«
päbagogif, legen Wof;l, meine ich, ba§ befte ßetigniß für

beren 23ortrefflid;feit ab unb beSlwlb War cS nur natürlich

unb logifa), baß bie Jätern guten Singemeifter, bis in

bie erfien brei bis üier ^a^rje^ntc unfereS ©äculums hinein,

ftrenge unb confequent an ber alten, »ortreffüd^en £ehr=

methobe feft gelten. 2)ieS jeigt fid) benn aud) beutlid) in

ben ®efangSfd;ulWerfen ber anerfannt beften ©efanglehrer

jener geil: $eterr>on2Binter, 91iccolo SSaccai,
©tufeppe ßoncone, Suiggi i>ablad;e, 2tugufte=
ÜWattbteu $anferon, §enri ^ßanofffa unb $ranj
3t bt. (SS ift toHfornmen wahr, baf3 in biefen SBerfen alle

ßrflärungen unb Erörterungen oorpgSWeife bie ©ntwicfelung

ber ©efangStecbnif betreffen unb baß bie 2luSetnanber=

fe|ungen im betreffe beS Mechanismus beS Siemens unb
bei ju £age»?3ringenS fchöner Singetöne fid; auf bie ein=

fache SSorfdt;rift rebu^ieren laffen „atbntet unb finget natur=
gemäß"! ©jemals erfa)ien bieS Sitten fefjr üerfiänblich;

l;eut ju Sage aber giebt eS — nicht nur bilettanttf d;e

Anfänger, — fonbern fogar auch GonferoatoriumSä
SProfefforen, bie biefen 2IuSbrucf „unöerftänblid;" finben.

So 3. 23. fagt ein gewiffer „©ignor San altere"
2. @ ir alb ort i*), ben baS TOoSfauer Gfonfercatorium

bie „@bre unb baS ©lücf" hat, als £auptpäbagogen
ju beftgen, in feiner, öor l

1
^ Satyrm herausgegebenen

Srofdmre: „Slnalptifdje SRethobe ber @r jiehung**) ber

(Stimme ": „®aS 2Bort — naturgemäß — giebt Stnlafj

ju grünblicbem SBiberfpruche unb erflärt mir nichts!" —
SRerfwürbig! 3Bem fann Wohl ein Bweifel baran auf=

fteigen, baß „naturgemäß atb,men unb fingen" nichts anbereS

leiten fann, als berart athmen unb fingen, baß fein
einst ger Xtyeil beS ©efangSmechaniSmuS fid; in nicht
naturgemäßer, unlogtfch erjWungener Sage
erWeife. SDaß aber biefer 6rflärung gegenüber all unb
jeber Söiberfpruch burchaus nur grunb* unb finntoS
erfcheinen muß, baS bürfte bod; mehr als roa^rfd^ein-

lieh fein

!

3m Qahre 1840 erfchien als erfteS auf ^^tjfiologifc^er

Slnatomie begrünbeteS SBerf eines fpecielten ©efangS«
lehrerS baS berühmte 2kch,TOanuele © a r c i

a
's***),

unter bem einfachen Sittel: „Ecole du chant". (Sparte,

1840.) (Sin 3ahr fpäter gab @. SR ehrlich, ©efanglehrer

2. 9Kicfjae($raetortu§: „Syntagma musicum". Wittenbergia
1610. Wian feEte in biefem Jractate basS Sache!: „de cantu".
— 3. „£. SEofi'ä äuleitung jur ©ingfunft". Slus bem
Stalienifdien iiberfefct Bon 3. §f. Slgricola. "SBerlin , 1701. — 4.

,,®a§ ©Aftern |bcr großen ©efangf djule beS SBernacdji
in SSologna". §erau8gege6eit Bon §.

'g. äKannftetn, Seipjig.

*) ©err ©iraiboni nennt ftcfj , auf bem Sitel ber (91 ftlein«

Oftao»@eiten enhjaltenben) SBrofdiüre, aud) nodj: „2)?itglieb ber*

fctjicbcner 9Jcufif-2leabemien
,

©j.'SSicepräfibent besi internationalen

It>rifcf)en SSerein? Bon Mnftlern unb Sefjrern".

**) 3n ber Jjerauägcgrbenen ruffifc^en Ueberfegung beS

italienifc^en OrtginoImanufcriptS fief)t bucijftäbiicf) „Bocnn-
TaHie"; im üJJanufcrtpte fotl ebenfo wörtlich ba§ SBort „edu-
cazione" fid) befinben. ®ag jöüc^eidjen befteljt au$ brei
Iractaten: 1. S)iffertation über bie @rjie£)ung ber Stimme":
2. ,,StnalötifdH3biIo|ofc£|ifcf)c (?) unb ^tjfiologifcfje ajJcttjobc ber ®r=

äietiung ber ©timme" unb 3. „Slnijang jum Sompenbium : ®te
Sr^ie^ung ber Stimme". — Qd) werbe gelegentlich nod) mandie
©teilen auä biefem, nadj gerotffer ©ette I>iit fjöctift merfmürbigen
opusculum citiren, ba id) auf bie[em gelbe fein fraffereS Seifpief

unoerfrorenfter Strroganj im SSerbanbe mit abfoluter Qgnoranj
fenne.

***) ®er SBruber ber berühmten ©ängetinnen SKarto SOiali»

bran unb $aulina SSiarbot.

in SDreSben, fein höcbjt grünblta)cS äBcrf: „©efangSfunft",

(Seipjig 1841) heraus. 2US britter ©djriftfteUer gleicher

Senbens trat balb barauf Stephen be la Ifiabeleitte
— „Ex-recitimt (tute auf bem Sitel beS 33udjeS attge^

geben ift) de la chapelle du Koi Charles X" — mit

feinem „Tlieories completes du chant" (^PariS)*) auf,

unö fchließlid; gab granj Sl;rell, ©efattgSprofeffcr in

SBien feinen Sractat über : „3)ie ©timmfähtgfeit beS

93ienfchen unb ihre Slusbilbung für ßunft unb Seben"

(Söicn 1854) heraus.

^tt allen biefen SBerfen ftüfcen fid; bie Sjerfaffer ber^

felben feft auf bie ©efangslehrmethobe ber altitalienifchen

®d;ule; bemühen fich aber bie SRichttgfeit ber practifdjen
Siegeln beS naturgemäßen 5lthmenS unb ber normalen

Sonbübmtg burch anatomifd; = phVfi 0 ' 0 9Uch c ®l'pli=

cattonen barjutl;itn. Unb ich tyalte bafür, baß nur ein

foIcheS Verfahren einjig unb allein jur Srforfchung

ber inahren Sheorie ber fchönen ©efangSton»
bilbung führen fann. tiefer felben Slieinung war auch

ber, in ben fiebriger fahren erft üerftorbene Seipjtger

sprofeffor, Dr. Äarl Sferfel, beffen fefir umfangreiches

Such (in groß Dctati, 952 Seiten Sert, mit 188 ^DcEpft

genauen Qafynüriqm): „Slnatomie unb Sßf;r;fiotogie beS

menfchlidien ©timmorganS (Slnthropophonif)"**) wohl mit

boüftem Stechte als bas bebeutenbfte unb grünbltchfte SBerf

gelten barf unb muß, welches jemals über biefen ©egenftanb

gefchrieben rourbe. 3n biefer Slbhanblung ift bie 5ß^t;fiologte

beS menfd;tid;en SoninftrumentS aüfeitig unb faft aufs
rjottfommenfte erforfa)t unb erörtert. Sluf ber 33afiS biefer

„Sfnthropophonif" finb wir im ©tanbe, mit aHergenauefter

23efiimmthett, nicht nur alle Währenb beS SingenS ph^fifch"
fühlbaren Vorgänge im unb am Körper beS fingenben

QnbtüibuumS ju erläutern, fonbern fogar aufs flarfte

felbft beren Itrfachen anpgeben, b.
ty.

gerabeju barauf tyin=

äuweifen, üermöge Welcher Bewegungen, welcher
Wl uS fein namentlich, folc&e ober folche Vorgänge im
Innern unfereS Körpers ftch fühlbar machen unb welche
3tefultate bezüglich ber burch bie Stimme ju er^eugenben

Söne aus jenen pht)ftfchen Vorgängen unbebingt fich

jeigen muffen. 2Jttt einem SBorte: Wir erhalten burch

Dr. ff. 3JJerfel'S Such bie 3Kögtichfeit, bis in'S ©inline ju

analhfiren unb ohne ^rrthum feft ftetlen, Welche 2lrt

unb SBeife ber Singetonprobuction naturgemäß ift,

b. ty. Wtrflich mit ber natürlichen ßonftruetion
beS menfchlichen Stimm = 3)JechaniSmuS über =

etnftimmt, ober Welche 2lrt unb SBeife nicht natur =

gemäß ift, b. h- mit jener natürlichen ©onftruetion
in SBiberfpruch fteht.

®aß fchöne unb richttgintouirte Singetöne nur
Siefultate eines natürlichen, normalen SonanfcfjlageS
fein fönnen unb auch fein muffen unb baß hieraus logtfeh

fich folgert, baß im entgegengefegten gaHe bie Urfache jeber

Slbnormalttät***) im Singetone in irgenb welchem
mehr ober minber fehlerhaften Sonanfchlage
ju fuchen fei, — bieS läßt fta) benn Wohl nicht gut be=

ftreiten. ßbenfo unjweifelhaft ift es, baß, je mehr bie

Slrt unb Sßeife ber ©ingeton--Sprobuction ben @efe|en
beS natürlichen Stimmmechanismus wiber*

:

) Cime Slngabe be§ 3abre§; icb babe bie§ S8ucb im Qabre
1850 getauft.

,**) SeiB^ig. gtneite Siuägabe 1863.
***) 8- 83.: SJäfelnber Simbre, ©urgelbcitun?, umflorter Timbre,

fdjreienbe ©djärfe (fogar mit SSiepen jum Sonenbe), unreine SntO"
nation, Sremoliren u. f. 10.
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fpri^t, befto roeniger fcf/öne ober befto roeniger

normale £öne 51t Jage fommcn muffen; bajj aber

gleicbermafsen aud), infolge eben ber fehlerhaften 23 e*

tyanblung jenes 3)ied)am<§mu», bie einzelnen Steile

beffelben unauSbteiblid; mefjr ober minber
@d?aben erleiben, fo Ba§ eine @rfra:nfung ber

©ingorgane früher ober fpäter unüermeiblid)

ift, >oie benn fdjliefeltd} bjcraul aud;, geiüöbnlid) fdjon

naä) 5—8 fahren ganjltd^e (Sinbufje be§ gefang*

liefen SoneS eintritt. ®ie erfte (Stufe aber ber be-

ginnenben Srfranf'ung ber ©ingorgane geigt ftdb in un =

nnllf ürltdjem, beftänbigem ©gittern (Sremoliren)

ber ©timme, anfangt blo<§ auf einigen Jonen, fyäter

auf allen, jule^t mit Seigabe ebenfo unroillfurlidben

3) etonirenS.
Oortfegung folgt.)

'.Waricnbaö.

Jlüjährlicb fegt baS SB eil e f i j » £ 0 n c er t beS §errn Sföufif*

birectorS TO. 3 im nietmann ben in wohl abgewogenem SSccbfel

bie etnfte unb Ieitf)tgefcf)ür§te äüufe berücfficfjtigcnbcn mufifalifdjcn

®arbietungen bcS in mufterhafter Schulung ftefjenbeit SurorcfjefterS

bie frone auf. Stud) baS bicäjährige, am 29. 3uli abgehaltene ftanb

feinen SBorgängern in 9ticbtS nad). ®ic fchmSapelle hatte in ben

i£)r jufaflenben jweier Drd)efter--9cuntntern ©clegenheit, alle ihr nach*

äurühmenben nicht hoch genug ju fdjfifeenben SSorjüge 51t fdjönftcr ©e!=

tung ju bringen. Sar es in ber SBiebcrgabc Bon SBeber'S Oberen»

Ouberture bie ungetrübte marmbefeelte Interpretation beS ihr inne*

wohnenben romantifdjen QauberS, welche ber (JapeHe unb ihren Bor-

treffltdjen Seiter fo (jegliche Ooationen einbrachte, fo Berbaufte bie

fünfte Suite Bon W äffen et ber feurig=birtuofen SluSführung bie

faScinireube Sßirtung, bie fie auf bie gemalte guhörerfebaft aulübte.

®iefe neuefte Suite beS gratiäofen SRaffenet betitelt fich „Scenes

napolitaines" unb befiehl aus brei eägen: 1. La danse, 2. La

prooession et l'improvisateur , 3. La fete, ittetcf) beiben Icjjtere in

einanber Übergehn. ®ie geiftBoll coneipirtett, mit Bielen ordjeffralen

Schönheiten auSgefiatteten Stüde, beren origineller Snhalt bem nea=

politanifcben SBolfSleben ptreffenb abgelaufdjt ift, werben Bon allen

Sapeden, bie über fdjlagfertige Gräfte gu »erfügen haben, als toitt-

lomtnenc, effectooße Bereicherung be§ SccpertoirS ju begrüben fein.

2HS Soliften betheiligten ftdb, an biefem Soncerte bie f. f. £>oi=

opernfängerin grl. Antonie Schläger unb ein SKttglieb ber

Eut'SapeHe §err Soncertmeifter 8lnbrc5 Spoor, befignirter $ro*

feffor beS fotferl. (SonfcrBatoriumS ber SHufif in Siew. OTt glänjen-

ber S3raBour brachte grl. Schläger bie Sontbarben=2lric auS„@rnani"

Bon Sßerbt ju burdjfcrjlagenber SBirfung unb feffelte burch ihre mit

allein ^Raffinement ber SSortragSfunft ausgestatteten Sicberfpenben,

Bon benen fie felbft ben meniger beifaH§mürbigen einen geiuiffen über

ihre glachheit tjin megljcifctxbcn (Seift einjutjauchen Berftanb. §err

fßrof. Slnbre ©poor, roelcher bie OtheHo=$hantafie Bon ©rnft

Bprtrug , Berbientc Boll unb ganj bie ihm ju %i)tH geworbenen

SBfifaUffatöen, nicht foroohl roegen ber technifch Botlenbeten unb

fauberen Sötebergabe biefeä febrmerigen ßoncertftücfeg, als befonberS

auch wegen feines gefunben ,
männlichen £one§ unb feiner tief

mufitalifchen Sluffaffung , bie i(;n ju einem ebe( gefinnten fiünftler

ftempelt.

®urdj bie Uebemahmc be^ Sur-OrcheftcrS feiten« ber ©tabt*

gemeinbe, bie burch biefe mit Sanf unb greube begrüßte 9!eu=

geftaltung auch §errn äJiufitbircctor Qimin ermann bauernb in

feiner Stellung ju fcffeln tevmocht hat, hat fich bie Orünbung eiueg

spenfionsfonbs für bie ÜRitglicber bc« Sitr-OrchcfterS nött)ig

gemacht. 3U ©unften bie[c? gonb« Bcranffaltetc bag Sur-Örchefter

am 5. Sluguft ein Soncert, roelche« einer regen Söcthciligung fettenä

be§ S3abepu61itumä feineSreegä ermangelte, unb vuelcbcä trog ber

in Anbetracht bc§ eblen ^wecteä unberhältniBmft6ig hohen 9!egie-

toften einen immerhin baufcnSluerthen SReingeminu erhielt hoben

bürfte. Unter Seitung feines Bortrefflichen, mit unerniüblicbem ©ruft

unb bementfprechenben ©rfolg maltenben Sirigenten, §errn SKufit»

birector fjimtnermann, fpielte baS Sur«Drcheftet am (Eingänge

be§ SoncerteS SBagner'8 „SannhauferouBerture". Sßar biefe«

fdiönhettpraiigenbe ©tüc£ Bon jeher ein ^Jrüfftein für bie Sßortrcff-

lichfeit unb SeiftungSfähigfett beg 2Karienbaber OrchefterS geroefen,

fo ftanb biefe äufführung an Ejactheit unb prächtig belebtem 33or*

trag ben früheren in nichts nach. SJemjufoIge mar auch bie 2ßir-

fung eine jünbenbe. W\t bemfelben (Slüct mürbe baS (Soncert

befchloffen burch bie feftlicf) tlingenbe, melobifd? einbringlich rebenbe

^olonaife Bon ©Benbfen. Sing iet)ungSfraft unb anregenben SBechfcI

erhielt bas Soncert burch bie liebenSroürbige, bem roohlthätigen

3roecfe uneigennügig gewährte SUitwirfung ber grau SBarontu

Bon©tillfricb unb burch baS (Sngagement be§ hier roohtgefchägten

Sfianiften igerrn Sllfreb ©rünfelb. ©euannte ®ame berfügt

über roeber burch ®röfje noch burch äufeeren Olanj blenbenbe ©timm»

mittel, aber ihr tnohtgebilbeteS Drgan, beffen ©iubruefsfraft burch

beutlichftc Sejtauäfprache tnefentlich unterftügt Wirb, berührt un«

gemein ftjmpathifch. ©ie fang, Bon §errn SapeHmeifter ©tefa =

ntbeS am KlaBier begleitet, mit feinem ©efdjmad gewählte Sieber

Bon Schubert, ©chumann, S3rahm§, 2)cel)er'§elmunb

unb eine freunblicf) gefpenbete 3u9aoe -

Ueber baS Spiel beS §errn ©tünf elb läfjt fich nicht Biel

SceueS fagen. Obgleich technifch nicht in erfier SReihe ftehenb, wirb

er fchwerlicfj einen SRioalen finben was feinen gefänglichen 5Eon

unb farbenreichen 2{nfd)(ag betrifft. 5dcit biefen beiben unbeffrittenen

SSorjügen entjiicJte er bie guhb'rerfdjaft mit einer wenig belang»

retchen 3Jomanje eigener Sompofitiou, mit ©cfjumann'S „Sräu>

merei", ©chubert-Sifet'S „®u bift bie SRur)e", ShoiJin'S

„SJcagurfa" unb WoSäf°tB3fi'S „©uitarre". 5»icbt unfehlbar

erwies fich feine Sechnif in 28agner«S8raffin'S „geuerjauber".

33ei ©rünfelb'S hierorts ftets — bietteicht aus fßüdficht gegen baS

SBabepubltfutn ? — gejeigter Stbneigung gegen getjaltvjoHe Original-

compofttionen, war eS nicht ju Berwunbern, bafe er Bon neuen

©lüden nur Bier tleinere, originelle jum SSortrag brachte. Slufjer

ben obengenannten mit ©eift unb meifferlichem ©efdjid beforgten

SSearbeitungen für *ßianoforte fpielte er aus feiner eigenen, recht

wenig SfkobuctiBität Berratljenben geber ftammenbe „3ntproBifation"

über ,,'Sohin" unb „®ie goreüe" Bon Schubert, fobann, Bon feinen

SRitroirfur.gen in früheren Soncerten be!annt, unb bis jum lieber»

brujg gehört, eine bürftige Searbeitnng ungarifcher Sänje unb eine

banale ,,^t)arttafte" (!) über SDcotiBe aus Oounob'S „gauft", benen

ba§ SRotto „SJiel Särm um Vichts" an ber ©tirne getrieben fteht,

unb wcldje faum in mittelmäßigen bilettantifchen SWeln goutirt wer»

ben tonnen. ©S ift alfo au« mehr als einem ©runbe ju bebauern,

baß §err ©rünfclb feine engagirten Gräfte biefem einem eblen S^edc

gewibmeten Soncerte großen Stiles nicht als Sonccrtfpieler, fonberu

nur als Salonfpieler gewibmet hat. Edmund Rochlicli.

9Jach Oftern Beranftaltete ber 2ehtergefangBeretn am

12. Stpril ein Soncert, in welchem bieSmal ein größeres Sffierf, bie

Santate „®er Trompeter Bon Sättingen" B. G£. §irfch pr Stuf-

führung fam. ®8 würbe ju weit führen, Wollten Wir auch n»r

fur^er Ueberficht ben Inhalt ber Dichtung ftijjiren, erwähnt fei aber,

baß fid) biefelbe bem Sdjeffel'fdjcn ©ebicht in Sejug auf Slnlage unb

©ebanteugang aufchließt. ®ie gefdjtdt geftalteten SSerfe, bie aller»

bing« nicht jene feine ©haracteriftit unb ergreifenbe ^oefie wie im
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Driginalgebid)t aufweifett, finb ntebrfad) Sott freunblid)er, pacfenbcr

Sü'irfung, unb (o ift aud) nidjt ju leuflneit, bafj beut bramatifcbcn

Aufbau ein geioiffeä Sehen innewohnt. 2RU tcmfefcerifdjer Erfahrung

unb Routine ift baS bid)terifd)c 2Raterial in SWuftt gefegt, ein ernfteä

©treben unb bramatifdje ©cftaltungSfraft, gefdjicJte £>anbl)abung

bei' gorm fonn man bem Somponiften aud) nicht abfprecben, ebenfo

Bcrftebt et effectboll ju inftrumentiren, unb bemnad) ift wohl nidjt

»egjuleugnen, baß S. §trfd) ein tüchtiger «Diufifer ift. eine unge-

wöhnliche, originelle ©cbaffenäfraft beS Somponiften Berrätb jebod)

ba8 SSerf nidjt, aud) Bermijjt man barin nidjt feiten bie djarac-

teriftifche (Sigcnrbümlicbfeit unb einen tbcaleten Sluffdjwung ber

Sßhantafie. SSobl fehlt es nidjt an fttmmungSBoIIen Hummern, an

einer Slnga^I farbenreicher Snftrumentalcombinationen unb recita«

tioifcber <Tbeile, bie Bom Drdjcfter reid) ifluftrirt werben unb an SR.

Sßagner'fdje SKufe erinnern, aber baS berechtigt nod) nid)t baju, bie

Sompofttion für ein Äunftwcrf feltenfter Art anjuftaunen, wie cS

uns bon einigen ßeuten pgemuttiet worben ift. 3u unferm Unheil

finb Wir nach, einmaligem Anhören, ohne ©infidjt in bie Partitur

ober ben SlabierauSjug genommen gu Ijaben, gelangt, unb wir

tonnen uns barum etwa aus Stüdfidjt für ben Somponiftcn ober

anbere Sßerfonen nidjt bewegen laffen, gegen unfre beffere lieber«

jeugung gu fdjteiben, felbft auf bie ©efabr f)\n, bafj biefeS Urtbeil

in berleumberifcber SBeife für ein partbeiifdjeä ^ingeffeCtt Wirb. Ab*
gejeben bon einigen unfidjern ©infamen unb fttrjen ©djwanfuttgen

im Drdjefter würbe bas SSerf unter ßeitung beS £errtt <£. trejjner

febr brab ausgeführt. Sie ©oliften grl. SRüIler.^artung unb
Sperr Abolpl) ©ajulje au§ SBerlin, bezwangen if>re auSgebefjnten,

oft redjt fdjwierigcn Partien mit rünftlerifdjem Qsrnft unb SJerftänbni«,

ebenfo cntlebigten fidj jwei ^iefige Sebrer, bie Herren Seid) mann
unb Surfc, ib,rer Aufgaben in gattj befriebtgenber SSeife. S3on

angencbmfter Sirfung waren bie Sbörc, bie mädjtig unb fdjwung«

botf, aber aud) jart unb erhaben Hangen, je nad) bem 3>nfjalt ber

Sichtung. ®aä Orcbefier unb bie bielbefdjäftigte SErompete Itjatert

ebenfalls ihre ©cbulbigfeit. ®er SBeifaU War ungezwungen, ^erglict)

unb anhaltenb.

Unfere Steferentenpflidjt führte un§ in ber »erftoffenen ©aifon

aud) einige SRale in bie Sirdje. ©o holten Wir in ber zweiten

„©eifilidjen TOufifauffübrung" (ber erften, bie bejüglicb ber

Ausführung feljr gerühmt worben ift, haben Wir nidjt beigewohnt)

bie 6 antäte „3dj hatte biel SSefümmernifj" b. 3. © 33 ad), unb

fdjon würben Stimmen laut, bat) man biefeS SSerf beS gro&en

ÜÄeificrS als nidjt mehr jeitgemäg lieber hätte bei ©eite legen folten.

Sffiafjr ift cS, baf3 bie SBirfung feine fehr erbauliche unb tiefgefjenbe

war, baS mu| jeber ehrliche Qüijim eingesehen, bei einer fo mono«

tonen Ausführung fonnte baS aber auch "ich' anbers fein. Am
fiilootlften fang grau @d)tmmer»8(uboIph Pon hier; bie §erren

$tnfä aug Scipäig unb 3tcidjert auä ©reiben fangen Wohl mit

flangfdjönem 2on unb ließen itjre gute fünftlerifche 21u§bilbung er=

rennen, aber für biefe Partien fehlte bie innere SSärrne. ®ie Shöre

würben beit SZotctt nach gut abgefungen. SBeit beffer al§ ba§ bor«

genannte SSerf , bas eben ä" ferner war, gelang baä aumnthige,

ftimmung«boHe „Slbenblieb" bon SR eine de, baS in bem d)orifd)en,

Wie foliftifdjen %f)M (§err S)5tnfS) ftd) einer rcfpectablen 2lu§«

führung erfreute.

Qn ber geiftlidjen 3Kufifauf führung am Sbarfreitag, in

Welcher je ein ©borroer! u0n ©abrteli, ßottt unb ba8 SRiferere

b. Slllegri wiebergegeben würbe, gelangte ba« Sotti'fcbe Opus ju

fchr loben§roerther aiuäjührung, recht hübfd) würbe auch „Agnus
Dei" b. ©abrieli oorgetragen, am Wenigften aber befriebigte bie

Sieprobuction beS SOJtferere. Qn befannter ©üte fpielte §err Sürfe
jwei ßrgelfä^e, bie übrigen ©ad)en aber, bie fid) auf bem ?Jro»

gramm befanben, rourbeu nicht berartig ouägefütjrt, ba& roir unfere

befonbere 3u f
r ' e ^>en^ c ' t barüber au8fpred)en fönnteu. ©ollten wir

aber bcJtoegett Slnftofs erregen, wie unbegreiflicher SSeife bttrd) unfere

feljr milbe unb rüdfid)t3boHe SSefpreciuttg im grotefauer Sagebl., fo

tarnt un« baö ftitiftig nidjt ^m\di)aUen, offen bie 9Bnl)r[)eit 511 fagen.

9Iuf bie übergrofje empfinblidjfeit mandjer ^erfonen barf ber ge«

redjte S8eurtfjeiler bodj roofjl nicht 9?ücffid)t nehmen!

©in roidjtigeS, mttfifalifchcä ereigttijj für bie ©rabt 3wicfau

bleibt bie Stuffithrung ber ScrtttfjSu§^affioti am 21. gebruar.

3ft bas SSerf früher unter bcm fcligen $rof. Dr. Sli^fch nur bruch-

ftücftbeife aufgeführt worben, fo gelangte e3 biegmal in feinem ganjen

Umfange, bon ben üblichen ©trieben natürlich abgegeben, jur 9IttS-

führung. ®ie Shörc würben bon ben 2Riti]liebern be§ a capella^

S8erein§ unb einer grofjen Slnjahl ©amen unb Herren, bie fonft bem
genannten herein fernftehen, gefungen. TOit Umftcht unb frifdjer

Belebung, ben ibealett ^nfjalt be§ ?Bcrfeä immer im Sluge behaltenb,

leitete §err SKufifbireftor SSollharbt bie Sluphrung. Sitte SUfit-

roirfenben erfafjten ihre Slufgabe mit S3egeifterung , unb fo würbe

and) im (5)rojjen unb ©anjen burch bie Ausführung, bie 2Rad)t ber

$&antafie, bie ®ewalt ber Sljarafteriftif unb bie harmonifche Slar»

beit, bie mit Boller ©ouberänität in bcm SBerf walten, fchön jum
Slit?brucf gebracht. ®ie meifteu ber «Sböre famen mit einer güffe

bon bhnamifchen ©chattirungen
, ftnngemäjjcr ^hvafirung unb be»

fceltem Vortrag ju ®ef)ör
,

einzelne ginfäfce, bie weniger präci«

waren, wenige ©djwanfungen, burch »eiche bie Stimmen biswetten

au§einanber famen, finb Bon ber Jjubörerfcbaft offenbar gar nicht

bemerft Worben unb ha6en fonad) ben erhabenen ©inbruef ntcfjt be»

einträchtigen fönneu. Snnigen Slnthctl an ben rut)tnboHen Stu§»

führungen nahmen auch bie ©oüffen unb befonber« §err SWanrt

au§ ®re«ben brachte feine Senorfoli burch bie tedjnifdj tabellofe

©efang^weife unb ben an geeigneten ©teilen intenfioen unb gefühlt

warmen Vortrag gu Wirffamftcr ©eltung. Wit mufifalifeber ©idjer»

heit, ftimmlidjem SSohlflang unb ber nothwenbigen ©emütbäantbeil»

nähme entlebigte ftd) auch §err ^ofopernfänger ©djrauff au8

®re§ben feiner Stufgabe, unb ein würbiger Vertreter feiner Furjen

Partie war audj §err ©. ßreßner au« S9orfwa 3roar nidjt fo

wie im Eonccrtfaal fonnte hier Sri. ©trau|-fiur jwell^ mit

ihrem herrlichen ©timmorgan brilliren, aber fie bot tro^bem in rein

gefänglicher §infid)t unb burch bie 21u3brucf3fäfjigFeit im Vortrage

eine Bortrefflidje Seiftung. grl. Söerttharbt aus S3re8lau, bie im

S8eft^e einer angenehmen unb ausgiebigen ütltftimme ift, fang burdj=

Weg ftilBcH unb Warmbefeelt, nur ließ bie Xonbilbung hin unb Wieber

nod) ju wünfdjen übrig. ®ie §erren £ürfe,@djäfer unb 0 ö 1 e

r

in ihren Setflungen finb ebenfalls ehrenb ju nennen unb ba§ Cr-

djefter fpielte mit feltener ©idjerheit unb anerfenneitswcrther 9luf»

merffamfeit. 9?id)t behagt hat uns bie auSgebeljnte Slaoierbegleitung,

bie fid) in ber fiirche befonber« falt ausnimmt unb barum bie Weitje*

Bode Stimmung ^erabminbert.

3um ©d)Iu(3 unfere« S3crid)te8 haben wir noch ©inigeS über

bie OpernPorfoinmniffe ju erwähnen. @rft in biefer ©aifon ift es

uns jum erften SKal bergönnt gewefen, bie Oper „$fjilemon unb

SBauciS" b. ©ounob gu t>ürett. SSar uns baä SBerf, in bem fid)

bie ehrenwerthefte Sunftgefinnung btefeS SReifterS funbgiebt unb nad)

Weldjer er mehr auf beutfdjem als franjbfifcben Söoben fteht, fdion

hödjft intereffant burdj ben überfprubelnben aiielobienflufj, bie färben»

reiche, glän ^be Orchefiration, ben noblen ©djwung ber $h anta fie «

fo würbe unfere Qittereffe noch Wefentlidj burd) bie auSführenben

Gräfte erhäht. ®ie Stammerfängerin grau Termine ®alft)
S3auciS), bie §erren SBufjmann (Sßhilemon), Stbcrti (SBuIfan) unb

^anSSfjomaScäef (Qupitcr), baS war bie auswählte 8 ünftler»

fetjaft , burch welche baS SSerf in wiQfommener §obett unb SSürbe

bei fdjönem ©efange jur Ausführung fam. Einen @htenfrattj

bei biefer Aufführung bat ftd) £>err Eapcllmeiftcr grang fieffel

au» Köln erworben, ber burd) fein geuer unb feine routintrte fieitung

unfere Eapette berartig beherrfdjtc unb iitflammirtc, bafj eine Drdjcfter«
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leiftung oon foldjer ©üte erhielt würbe, wie wir fic bis bo()in Bon

biefcn Seutcu nod) nie gehört Raiten.

Surdj itnfer Dpernperfotiat würbe nod) „gigaro'S Sjodjjeit" Bon

3Kojart jiir Aufführung gebracht, bie erfreulidjcr SBeife fcfjr IobenS=

wertf) ,
äum Sheil Borjüglicb aar. Sie SRoUcu bet ©räfiti unb

©ufanne mürben burd) bie Samen ©orent) unb gti(j mit einer

§erj unb ©emütt) Beftricfenbcn Snterpretation jur ©cltung gebradjt.

Sürth Sebtjaf tigfeit im ©piel unb SBärme beS 33ortrag8 entjücfte

grl. SierfS ($age) bie gefammte 3u^örcr?ct)aft jeber SSorftellung.

©ehr braB als aftarjetline mar grl. Saretta unb grl. SÖIunf als

SBärbdjen genügte ebenfalls. SBortefflidje Seiftungen, fowoljl burd)

finngemäfien AuSbrucf im ©efauge , als aud) burd) djaracterBolle

SarfteHung boten bie ©erren §orblicfa in ber Jitelrotte unb

$eterfen als ©raf. Sie Herren ©djulhof (SBafilio), Sonrab

(Sartolo), Srcljcr (Antonio) unb ©djubert (©urtio) geben er-

göglidje ©eftalten ab burd) bie grei&eit in ber §anblung, ohne babei

ben ©efang äurücftreten ju (äffen. Sobenb anjuerfennen wäre nod)

bie Haltung bc§ DrcbefterS unter ber tüdnigen unb temperament*

teilen feitung beS §errn Sapeümeificr © t o I j. Wit ber Aufführung

Bon 33eetIjoBcn'S „gibelio" am 15. SKarj würbe bie Dpernfaifon

befcfjloffen. Qm Sntercffe ber SSunft unb ber SSeiterentmidelung

unfrer mufifalifdjen aSert>äitntffe, wünfdjen wir aufrichtig, bafi £crr

Sirector Staad, bem Qwidaus Sunftfreunbe getoife »on §erjen

banfbar finb, in fommenber ©aifon bie Oper unfernt Sljeaterteben

luieber mit einreibt, unb tjoffentlid) werben mir wie biefea 3af)r bann

aud) in ber Sage fein, über ein erfolgreiches SSorWärtSgehen in biefem

fo hochwichtigen Snftitute Berichten ju fönnen. B. Frenzel.

Feuilleton.
flcrfotialnadirtditeti.

*—* TOaScagni wirb in ber 3<ew»gorfer SDJetropolitan Opera
im gebruat nädjften 3abreS feinen „ERatcItff" unb bie „Cavalleria"

birigiren.
*—* Sonbon 21. Quli. Sn „Steinway-Hall" fanb geftern baS

erfte öffentliche Auftreten ber grlS. Otofa unb Ottilie ©utro ftatt,

Weld)e eine bemerfenSmertbe ©efditcflicbfeit im $tano=Suo« Spiel

geigten. Siefe Samen, geborene Americanerinren aus ^Baltimore,

haben unter $rof. §einrid) SBartE) am Sgl. Sonferoatorium ber

SNufif in SBerlin ftubirt. 3hr Sufammenfpiel ift in ber SLfjat Bott--

enbet. SaS reichhaltige unb Btelfeitige Sßrogramm erhielte ben ScifaH

ber §örerfd)aft. Sie 2Jiufif=©aifon biefeS ©ommerS ift nun balb

Borüber, aber wir werben »on Siefen jwei americanifefien, in jeber

§infidjt mufifalifd) tüdjtigen Samen in ber nächften ©aifon zweifellos

mehr Ijoren. („The daily News".)
*—* Ser ©efangleljrer £>err Dr. ©. ©uns in granffurt a. 2Jc.

ertjielt ben Sitel eine? föniglichen preu^ifetjett *Profeffor§ üerlietjen.

*—* äuS ©raj fchreibt man : „Ser befannte italiciüfdie S8ari=

tonift gumagaüi, ber mäfjrenb ber heurigen ©ommerferien eine

SSiHa in ber Umgebung bewohnt, hat ein Sibretto tiollenbet, welche?

eine epifobe au? ber ©efchidjle ©aribalbi'ä Betjonbelt unb ben STitel

„Slmen" erhalten Wirb. Sie äüufif hierzu fdjreibt Ugo Sallanocc

aus SBologna, ber mit feiner Oper „Triste nozze" in SSenebig ge>

meinfam mit Soronaro, bem Eomponiften ber „Festa marina", ben

©onjogno»$reiä errang. Setlanoce weilt gegenwärtig in ®raj, um
an eine einactige Oper, bie er für gumatgaöi gefdjrieben hat, bie

legte §anb anjulegen. Siefe Oper, beren Stbretto SKaj ßalbcd
gefdjrieben hat, führt ben Site! „gran^ ÜJJoor'8 ©nbe". Sie Oper
wirb jum erften SDkle in ©rag am 20. ©eptember aufgeführt

werben."
*—* Srcgbem cinjelne Sheater e§ bis auf 9, 14, ja 19 neue

Opern werfe im legten Stheaterjahr gebracht, gehen genug beutfdje

Somponiften leer au§. Sie ,,f . 3*B '' fchreibt au« einem ber

SBüüner'fdjen ©tjmphonieconcerte in fföfn »on grang Seffel, beffen

Oper „Sie ©djmeftern" bi§ jejt nirgenbä aufgeführt ift: „$8or

einigen 3ahren Wirfte an unferem ©tabttheater ein junger ÜJiann

in ber ©teüe eine« ßorrepetitorä. Ser junge 5DiufiEer fchten in ber

Sapettmeifter-Earriere fein ©lüd nicht weiter fucfjen äu wollen, benn

er Berfchwanb plö^lid) auä bem ^crfonal-äSerjeicfinifj be§ ©tabt»

theater«, um furäe Qeit barauf als Somponift granj Seffel bie

Slufmcrffarnfeit ber muftfalifchett Greife auf fidj ju jiehen. Se=

fonberd haben fid) Orchefter-SSariationen anerfennenber Seurtheilung

SU erfreuen gehabt. Slber g-ranj Scffel ift aud) Operncomponift.

Sebeutenb ift eine auch in ©ürjenich äu ©ebör gebrachte ft)m«

phonifd)c Sichtung „tain'', bie namentlich in ber ®cene beS SBruber»

morbe« gewaltig auSflingt. Sie Drd)cftcrmalerei, in ber ©d)ilbe»

rung ber ©eelenfänipfe jiriifchen ffain, Slbel unb bc§ SSrubcrmörberS

©attin, Slbal), ift Bon befiedjenbcr SBirfung, wie baS ganj(e SSert

für ba§ jugenbfrifche mufifalifd)e ©mpfinben einer begabten Sompo*
ii iftett« Seele 3eugnifi ablegt.

flau uub nettctndubirte ©pern.

*—* 3m Münchner ©of^Sheater fchlofj mit ber Aufführung
ber „©ölterbämmernng" ber erfte SgcluS ber SarfteUungen ber

SBagner'fcften Sonbramen. Sa? §auS war an alten Slbenben

total auätoerfauft unb Bon einem erlefencn, gröfitenthcilä inter=

nationalen, hauptfäd)Iich auä ©nglänbern unb Slmerifanern beftehen»

ben publicum befucht, ba§ ben Sarbietungen eine enthufiaftifdje 3luf=

nähme bereitete. Sin ber ©pitje ber bewunberungSwcrthen ßeiftungen

ber auSfithreuben Äünftler, bie einen OoHen, grofjen Srfolg errangen,

ftanben äSogl als ©iegfrieb, Sri. Sernina als 93runt)ilbe unb SBieganb«

Hamburg als §agen.
*—* Sie ©atfon be§ SoBent ©arbcn=Sheater8 in ßonbon ift

mit SBagncr'S ,,9)ceifterfingern" glänäenb gefd)loffen worben. Ser
i^ubrang biefer SSorftetlung war au|erorbentiid) grofs. §errn
Sßlanc^on'S Sßogner war bie herborragenbfte Seiftung beS SlbenbS.

*—* SKündjen führt ben 9Jibelungen=Snclu§ nicht wie SreSben,

wo baS gewaltige 3Sagner«2Berf unmittelbar beuorfteljt, mit auS=

fdjliefjlid) eigenen Gräften burd). bereits im ,,3?heingolb" wirften

mehr ©üfte als einheimifdje fiünftler auf ber SSühne: ©dielper aus

Seip^ig als Stlberid), ^rau ©taubigl aus SBerlin als griefa
, ©of=

müüer aus SreSben als üKitne, SBieganb aus Hamburg als ^afner.
*—* ©ir Arthur ©utlioan, ber Somponift beS „TOfabo", wirb

bemnädjft im @aBol)tf)eater su Sonbon eine neue Oper aufführen.

SaS ßi&retto hat bieSmal %. e. SBurnanb, einer ber §auptmitarbetter

beS politifchen SBtfeblatteS „*]3unch", gefdjrieben.
*—* ©oethe'S „Torquato Saffo" foü Bon Süiea (bem Xejtbicfjter

Bon (SorueliuS ©ctjut) jur Dper verarbeitet werben ; ©djiHer'S

„gteSco" wirb baffelbe ©djictfal erleben unb foH ©oliSciani ju

biefem bie SJIufit fdjreiBen.
*—* Sie 3teifjenfolge ber am 5S3iener §ofoperntheater in 8Sor=

Bereitung befinblichen 9coBttäten ift wie folgt f eftgefegt: 9lm4. October

„TOara", Oper in einem Act »on §ummel, mit bera neuen Satlet

„Sie §odjjeit im griftrfalon" Bon §afjreiter unb SRegel, TOufif Bon

SJcaber; am 14. October: baS hattet „Sfunb um Sien" Bon ©aul

unb Sillner, SQJufif Bon 33arjer; am 19. October: „SornetiuS ©djut",

Oper Bon ©mareglia; im Secember „£>änfel unb ©retel"
,
Dper

Bon $mmperbind; fpäter ,,SaS ©eljeimnifi", Dper »on ©metana,

unb baS Sollet „Slmor auf öteifen" »on SSitlner, ÜJluftf Bon SBerbe.

*—* Sie Staliener werben im fommenben Sheaterjahre fdjaaren-

weife mit neuen Opern auf bem *pian erfebeinen. Scadj bem SWai»

lanber „SraBatore'' liefern neue Opern: ä)ca«cagni, ßeoncaBaHo,

Soronaro, ©amarra, SaSca, ^Succini, ©mareglia, ©iorbano, ©pinedi

unb granchetti.

Dennifdjtea.
*—* ©ine grofie ©oncertreife gebentt ber berliner Somdjor

im nächften SDconat anäutreten. @r wirb fid) junächft nach ©tenbal

begeben, am folgenben Sonntag in gamburg, am äliontag in 33erlin

concertiren, bann über SBerlin nadj granffurt a. O. fahren, wo
am 3. October ein Soncert ftattfinben foll unb fchliefjlich fid) nad)

©dilefien begeben, um in ©örlig, §irfd)berg, SBreSlau, Siegnig u.

f.
W. ju fingen.
*—* £>err ?ßrofeffor 3?itter in Sürjburg will im nächften

Stooember in Sonbon eine 9}itter*2(caberme für Viola alta unb
öuartettfpiel errichten.

*—* Sie fiünftler»S5ereinigung ber gammcrBirtuofin grau
Margarete ©tern mit ben Herren Soncertmetfter ^etri unb Sreit).

B. Siliencron fteöt für ben fommenben SSMnter intereffante neue

Sarnmermufifmerfe in 3luSfid)t. Am erften Abenb fommt u. A.

ein hier nod) nicht gehörtes Slaoierquintett Bon Anton Sooraf jur

Aufführung. Sen Abonnenten be§ Borjahrigen SljcluS werben ihre

bisher innegebabten Ißläge gegen SBorjeigung beS SSiUetabfdjnitteS

in ber Wuftfalienhanblung Bon 3tid)ter unb §opf (^ragerftrafee 12)

referBirt, foiBie aud) im ©oncertbureau Bon 9tid)arb ©toljenberg

(ißragerftrafsc 25). An genannten ©teilen finb aud) Abonnements
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auf bie 9iicobö=£oncerte ju bewirfcn, bereit Fortführung einen eut«

fdjiebeneu ®ewinn für ba§ ®rc?bner SDlufiflebcn bebeutet. Es [ollen

wieberuin oier Drdjefterabenbe unter SKitwirfuug erfter ©oliftcu

ftattfinben.
*—* 3n S3aprcutf) mürbe nötige SBodie in einer S3ürger»er»

fammlung über bie Erwerbung be3 um 90,000 SD2f. angebotenen

Oerfterlein'icficn Sticfiarb 3Bagner=ÜHufeum8 in SBien berathen unb ber

Slntrag auf Silbung cine§ SluSjdjuffeä jitr weiteren SBerfolgung ber

Slngelegenbeit cinftiintnig angenommen. W\t iBabreulfj ftefjen im
SScttbcwerb nod) bie öfterreidjifc&e ©taatsbtbliottjef unb SBetmar; ber

öefitjer beS SUiufeumS Ijält baffelbe bi« 1. Slpril fünftigen 3a£)re§

für SBatjreutlj jum faufe bereit, gür ben Slnfauf beS SUufeumä
finb bis je|(t 35,000 Sief, gefammelt. 3n ber Serfammlung würbe

feftgefteßt , baß fomotjl ber SSermaltunggratb, ber S3üb,nen)eftfpie!e

ali auef) bie Familie SBngncr bem Oefterlcin'fdjen SKufcum nidjt

fnmpatljifcf) gegenüberfieljen. Eine Slborbnung, bie in biefer Sln-

gelegeutjeit mit ber gamilie SBagner SKücfjpradje nehmen foöte, mürbe

oon ©iegfrieb SBagner nidjt empfangen.
*—* SKaeftro SSerbt fonftatirte, wie auä ®enua mitgeteilt

wirb, baß ber ©d)aben anläßlid) beS Einbruches in feine SBobnung

fid) auf burd) bie S3erbred)er begangene SSerwüftungen befdjränfe

unb 20000 i'ire betrage. ®er äJieifter ift fetjr gefaxt unb fdjerät,

er fei feitenä — jaf)Ireid)er Eomponiften an baä S3eftol)Ientoerbcn

fd)on gemobnt. 2lm 12. Sluguft würben Hier De§ Einbmd)e§ bei»

bSd)tige Snbipibuen oerfjaftet.

*—* 3n SKündjen ift jefct baä Programm beä Pom ©eneral»

birector Ißoffart »eranftalteten 3BobltbätigfeitS=Soncerte3 ausgegeben

worben. Seonca»nIlo wirb ba§ SSorfpiel unb ,,3agbfanfaren" auä
,,®ie SKebici" birigiven. fßoffart felbft bringt ba§ melobramattfdje

(S5ebid)t „Wojart" »on SRofent^al jum SSortrag. Slußer ben @e»
nannten wirfen nod) mit: Slara gieglcr, ©ura, ®ifela ©tattbtgl,

Dr. SBalter, Sp. SSogl, Satt), Skttaque, Elara speefe unb ber fiompo*
nift S. ftiftler.

Äritifdjer Änjeiger.

llttner, 91., Slnttoort, Sieb für eine Safjftimme mit pano=
fortebegleitung, Dp. 5.

— 5Riy, Sieb für eine ©ingftimme mit $ianoforte=

begleitung, Dp. 6.

SIeinigfeiten, meldje nur ©ilettanten wirflidje Jreube bereiten

werben. 3n Op. 6 fjatte bie ©labierbegleitung etwas forgfeiftiger

gefegt werben tnüffen.

Ulofy, 9tdt)t ©fjaracterftüdfe. Verlag ber freien tnuft«

falifcfyen Bereinigung.

Edjte SSioloncettftubien, toclcfje leidjt ausführbar unb mit ginger»

fajj oerfeljen, ^um Unterricht empfohlen werben tonnen.

.£>ecJ)t, ©ufrab, äm ßlaöier. ÜDfelobtenbud) für baS Segato=

fpiel Queblinb"urg , 6f?r. griebric|) Siefneg^ Söudt)-

iwnbtung.

©efjr leidste unb anfpredjenbe ^Bearbeitungen pon SSoifä» unb
Sanjweifen, weldje neben jeber Siabierfdjule Serwenbung finben

lönnen.

Deiner, Sßrano, S)er Srautgang. Dper in einem Stete.

GtaüierauSpg, @tgentt;um beS ©omponiften. Seipjig,

SM. Deiner.

®cr SSerfud), eine neue einactige Oper ju bringen, ift als Poll«

ftäntig mißlungen äu bctradjten. — ®a8 SSorfpiel Ijat im 3—6.
Sact aufserft übelflingenbe, gewagte Stccorbfolgen, welcbe feb,r ber-

ftimmenb Wirten. Einige Sliänncr» unb ®cmifd)te Sljöre finb leiblid)

gefegt. 2>ie ^anblung fpielt in einem italieniftfjen ®orfe. SBianca

(lodjter eines armen ®orffct)uIlef)rer3 ©arli) £jot itjren etjemaligen

©eliebten ©ebalbo Perlaffen, um einem reiben ®utsbefi^er ©caubojän
bie §anb reichen, ©ebalbo fudjt bie SSerbinbung %u oerl)inbern,

inbem er Sianca beim ßirdjgang erfdjiefjcn Witt. Ser Sdjufi get)t

aber fcb,l unb ©erafina, bie ©djweftcr SBiancaS, fällt bem SDiörber

äum Dpfer. SBianca'ä SSerEjältniß mit ©ebalbo wirb baburd) offen«

bar unb fdjmerjerfüllt ftöfet fid) SBtanca ben ®old) in bie Söruft.

©o einfad) bie £>anblung ift, Diätte fie bod) mitfifalifd) meljr Ber-

Wertfjct werben fonneu. @§ fehlt ber Oper fowob,! bag „mufifalifdje"

alä ba§ „bramatifdje" ©lement.

Äuf füljrnugcn.

Wlünäim, bell 27. Stpril. TOufif-Slbeub unter iDfittrirtung

bc8 SebrercoüegiumS: ber Sperren Jubwig 2tbel
,
§auS iöujjmeper,

gerbinanb ©arinnmn, Otto lieber, ©mit 9fetd)cubäd)ev, ?htguft ©djmib»

i'inbner, «Ritbolf 'XtUmc^ unb SBetttio SBalter. Senate tu Stur für

Orgel mit 53egleitung Bon jwei StoUitcrt unb Safj (bearbeitet ton

9tft«raberger) »on SDtbjart. (öerr Ctto fyütr.) 3»ei uterftitnmige

©efätige: ®sr ®rei§ unb SßJaffcr machet fmmm für getniiehten

Shor mit Slasierbeglcitttttg »on £ia«btt. (Oberfte Sberclaffe.) ©onate

in (Ssbur für fflaoier utib SSioliite, Cp. 12 Dir. 3 »on 33ectbo»eit.

(Jperren @4mib-Sinbner unb SBalter.) ©erenabe in Sbur für ©treidj*

ordiefter, Op. 22 »on S(. ®»ofäf. ®rei ®efänge für gemifdjten Sbev:

®ie 3ionne; ©djiJn ato^traut ("»ierfiitnmig j unb Ungewiffeä Siebt

(boppeldjörig) »on ©chutnann. \Cberfte ^l;orclaffe.) Saprice über

täntfdbe un'ß ruffifebe SJolfsweifen für glb'te, Oboe, Slartnctte unb
iSIauier bou ©aint«Saeu«. (Herren Sillmeß, 3ieich,enbach,ei', §arttnauu

unb SSußmeoer.) (Slegtfdjer üKarfd) für Oreh,efter, Op. 167 b »on

Rheinberger. (S'borclaffe.) — 18. 3M. Stammermufif^lbenb. Ouar«
tett in Sbur für ^wei SSiolinen, Sßiola unb SStolonceU »on §apbn.

(Sperren filoäner, ®aud)er, Äo!;lbeder unb ©eiling.) ©erenabe für

glötc, üBioline unb «ratfebe, Op. 25 »on sBeetljoOen. (Sperren «d;ea«

hont, ©eljle unb finauer.) Ouartett in Slbur für Slaoiec, Süoline,

SJiola unb Sioloncell, Op. 26 »on SBrabmS. (Sri. ©djnuct, sperren

SDiercp, Sieumaier unb ©b'berein r.)

Wattmttutfi, ben 26. 9Rai. äöobttbätigtetts^Soncert beS grauen«

ebor«. Srio
,
S3bur, Op. 97 »on S3eetbo»en. Siebet für gtatteudicr

unb SlaPier: SBintetbilb unb grütjtingäfeier mit SBiolinfole Op. 31

»on 9)ie»er=0tber§Iebett. ©onate, ämoll, für SStolonceH unb Statsier

Op. 36 »on @rieg. ®ie SOiaifb'ttigiu, Op. 10 für grauendjor mit

Slaöietbegleitung »on Srug. gür SSteltne : Slbagio Op. 145 »on

©poljr unb Perpetuum mobile »on 8iie«. Siebet für 3tauend)or

mit Slabietbegteitung: S3ineta unb Kotenflage »on sörabnt«; 3»'^
peiang, Op. 3 »on ®aU unb 3m sperbft, Op. 31 »on 9Jie»er»

Olbersleben.

9iiime(lftt, ben 1. Slpril. SSocal « Eoncert ber Siebeltafel

„Oefening en Uitspanning" unter äJiitwirfung »on üKej. Seanne

Sltjenburg, SDiejäofopran auä SRotterbam. Sirectot: Sperr 8eon.

S. Sountan. £l)tiftu§ am Oelberge, Kenotfolo unb Shor mit ^ßiano

»on 33eetb,o»en. Slufetftebn, 2Jiäitnuerä)or :i Capeila »on Slein.

Slrie auä ber Oper ^Samson el Dalila" für 5ülejjo»@opran »ou

Saint*©aenS. S3ineta, 2Kännert§or a Capella »on Stbt. geftgefang

an bie Stünfiler, 3Jiännei'cb,or mit Ouartett* Soli unb $iano »on

SOienbelSfob^n. Sieber für SBtej^ofopran: „O, tag bitf) galten, golbne

©tunbe" »on Senfen unb „2)u rotte 8ioie auf grüner Spaib" »on

©epffarbt. La Nuit unb La. Eeverie du Soir, uit de Simfonie-

ode „le Dessert" für Senorfolo mit Sbor »on ©abib. 8i£)apfobie

für llt unb äKännerdjou mit ^iano »on Sßrabm«. — 10. äpril.

3. ®roße8 SBocal= unb 3nftrumental=Soncert ber Siebettafel „Osfemng
en Uitspanning" unter SJiitroirfung beö Spernt 3. Slioffel, ©olo»

Sioloncetlift »om Eoucettgeber^Ordieftcr in ämftetbam unb beg »er»

ftärften @btnpf)omesOrd)efterg ber bb. ©cb,utterii. ®ivector: Sperr

Seon. <$. S3ouman. 3upiter* ©pmplionie »on 3Jlojart. Sitprambe,

für 2Jtannercb>r
( Senotfoli, SBartton, Ouartett unb große« Orcbefter

»on 9iie§. Soncert für SSioloncett »ou @aint«@aen8.

9lüttlHVQ, ben 7. SOWirj. gweite« (Eoncert beä -phil^armonifcpen

SBereitiS unter Witwirfung be§ f. Saminerfangerä sperrn Dr. 3taoul

SBalter aus SKündjen. ©pmpbonie in Sbur, Op. 21 »on S3eetl)oBen.

ärie aus Cosi fan tutte »on SDiojart. ©uite nach, bem SSallet „Ser
Scufafnadet", Op. 71 a »on 2fcb,aifotoBfp. ©ei mir gegrüßt unb
®ie Ouelle »on ©Hubert; 3cb große nid)t »on ©djumann; Speimlicb,e

Sieb' Uon Sputter; grüblingSlieb »ou ©onnob. Qeffonba = Outerture

oon ©pol;r. — 25. SKävj Sieber «Slbenb. „SKinnelieber »on Jjevm.

Sputter." 2)iitwi':Eenbe: gräulein Santa SBrettinger (2tlt) ,
Sperr

SBilbelm 23arth ( £enor), Sperr ®eorg Siebe! (Söariton) aus Dürnberg.

Stbidiieb, 9tüf;r mich,
'
nid)t an unb 5peimlicb,e Sieb', (gräulein

S. S3rettingf •

; %caa Winne, 3m St;ore unb 3m Senj. (sperr ©eovg
Siebel.) £ dmattnä Ingen, gabr' wohl unb 33ergfa&rt. (Sperr

SB. SSartb.) ionntge ©tunben, Sc^teS SBort unb ©ebnfucb,t. ($err

®eorg Siebet.) (Slifabetb, Unteim £hor unb StebeSgruß. (gräulein

S. Srettinger.) söraunäuglein, ®er ©tern unb goreüenfang. (Sperr

SB. SSartl;.')

»^Ja&cvbortt, ben 28. Stpril. V. Soncert unter Seitung beS

ÜKu|ifbirector6 sperrn Sß. @. SBagner unb ÜJiittsirfitng ber Soncert»

fangerinnen grl. Slnna spinbermanu auä S3erlin, gtl. ©elma übonia«

aus aJiünrben, fowie be« Soncertfüngeiä sperrn 2t. »an @wept auä

S3erlin. „@iia8", Cratotium nad) SBorten ber beitigen ©cb,rift für

©olo, Sb^or unb Ord;efter componirt »on 2)tenbel8fobn. ©lia« (sperr
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tan eweut, @C v;i.®ole,'Rri. «. $infcermann), 9Itt Ott. ©. Sornas),

Seiun- i$err 9t. *a*e), »aß (fc«r g. «rirtrW - 29. 21p. d.

Äitnßtev.-eoncert unter \!eitunfl beä SPiufitbivectore ijemi ^. <S. äisajjner

unb SRitwirfung ber Sonccrtfängerirtnen grt. 31. §inbcvmaim au«

Sevliii gti. @. Fernas au? sKiindjen unb be« Sencertfanger«

Perm 'st- «an @>i>etyt au« «erlitt. Sljcv au« „eavnfon": „3um

flenierfüUten §ttiirnd«}elt" Von §änbel. Slrie ber 3Itibrcmad)e au«

«Milieu«" bon S8ru<$. (grt. @. Fernas.) „grii^ingSphantafte

für 4 ©etoft'mmert unb concerttreuteä Slamer ton ®abe. (g-rauleui

21. ötnbertnanu, Sri. e. Stoma«, $m 21. f&t, §err 9t. e
.

©roet;!,

«er? «p. (£. SEaflner.) „Cluf", »atlate sott jiowe (v«r «. »an

Ia<e»f) Srei iuir.: SRofamimbe unb 3unge Sonne »ort ©cfjubert;

9!eue Siebe »ort Seetboten. (grt. ©. £6oma8.) Bigeunerlteber. für

4 ©oloftimmen unb Slattier von ibvafcm«. ®rei Sieber: üinnnelnbeä

Süftdjcn t)on Senfen; 3ni jitternben üKonb »on @toer« unb grubltng«-

jeit »ort Secfer. (grl. St. Hintermann.) £(>or au« ,,@lw«": „®cmf

fei ®ir, ®ott" »on 3JienbeI«foI;n.
,

«ariö, ben 19. 2l»vil- Soncert »on §enrt galcle unter SJfit«

ttnrfunq ber §erren SIRarcel £erroeg£> unb Stritte Serrion. Sonate

en rd'majeur, Op. 18 »on 3tulunftein. Opevren §. gatefe unb

91 Serrion.'» Toccata con fuga »on SSacfpSaufL;. Suite dans le

Style ancien »on 9)fo8sforoeti. (fcevr €>enri galde.) Charit du

Soir »on Schumann. Rhapsodie hongroise »on ©tuger. (Jperu

SRarcel §cn»egl>.) Etudes en forme de Variations »on «crjmnann.

(ßerr £enri galde.) Sol Ölibrei »on »tu*. (Sasotte »on ^oßper.

(ßerr »(feilte Serrion.) Soccata »on @aint*@aen8. 2 jmtoromptu

»on gaure. Au Printemps unb Papillons »on (Stieg. Söarcaroüe

»on 9cubinftein. SLaranteüe »on 93Jo*jforo8ti. (§err Jpenrt galde.)

platten , ben 15. gefcruav. 9ficf;arb Sffiagner herein. 9J£tt>

toirtenbe: gräuletn Glava ^olföer, Sammerfängerin aus Setöjtg.

Soncert» (Stube 9tv. 3, Seäbur unb 5ronjiäcu««J!egenbe »on SiSjt.

Zueignung »on Umtauft; Hoffnung bon ©rieg uub 83aibara5t»eigc

»on 'SRein'ede. Soncert = Mcgro »on SBa^ini. Sntevtnejio unb Sie

©title »on ©djumann unb ÜJiailieb »on 9eeinecte. 3'olbenä Siefcestob

»on aBogn«--Si8-5 t. iübagio ans beut 9. Soncert »on ©»ol)f. Siebe*»

frütuing' »on fcbU 3" fiuft unb ©rbmer:en »on 9titter; ÜBiegenlieb

»on- Sommer. Chant polonais »on GEt)o»in * SiSjt uub ^Jolouaife

Ob. 53, 9t«bur »on Sbo»iu.

jßofett, ben 29. aptM. geftaet jnr geier be* fünfuubjlvausig«

jährigen Scftctjen« te« §cnnig'f(bcn ©efangtevein«. ^lalni 147,

9Jer8 1 bis 3, für £c»»eIcr/or »on Sßccter. SDJotette für adjtftimmigen

grauenebor »on .penuig. ©rabuale für ocbtfttmnügen 9J!ännerd)or

»on ©rett. ®er 100. s|Sfatm »on 3)feubet8foI)ii. — 5. STfai. @t)m=

»bonie»Soncert ausgeführt »on ber S8re8tauer £oncertca»etIe unter

Seitung te« §crnt $ref. <5. 9t. §euuig. Ounertiire jut „@un;antt;e"

»on SSSeber. ©ambbonic © bur, «|3artitUf*9tu8gabe Meters 9tr. 9 »on

§a»bu. Los Preludes. fmntobonifcbe ©iditung »on SiSit. ©ieg«

frieb=3b»U »on äSaguer. ©mnbbonie 9fr. 3, <S«bur, (äroica »on

9jcetbo»en.

5Bttttevtt)ur, ben 14. SPiärj. ©edifteä 9tbonnenient8 = Soncert

be8 9Jiufit»(£oaegium8 unter 9J!itt»irfung »on gröutetn Säcilie Slobben«

bürg (ält) au« grauffurt a. 9Jt., §errn Dr. pliil. Srnft 9tabecfe,

ÜRu'fHDirector bier (Stnöier) unb bem «erftärften ©tabtorebefter.

©ireetton: §err Dr. phil. grnft 9tabecfe. Sßorfbiet ut „®ie 9J£eifter=

finger »on 9türnberg" »ort Üöagner. Sieber für 9ltt: äßiUft bn beiu

§erj mir febenfen »on 9iid) ; 9Jfeine Sieber, meine ©äuge »on Söeber;

Sieb an bie 9iacf>t »on Steinbarb unb Unbefangenheit »on SBeber.

Soncertftüct, gmott, 0». 79 für g(a»ier mit Drcbefterbegleitung »ou

SGBeber. Sieber für 3ttt: 9Jeue Siebe »on 9tubinftein; SCBiegentieb »on

§artbanr S8ergebticb,e8 ©tänbeben »on S3rabm8 unb 9tiemanb bat'ä

g'efeben »on SBroe. ©»mbbonie in (Ssbur, Op. 55, Dir. 3 ((äroica)

»on SBecttjoben.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,

Musikalien- Ve rsandtgeschäft und Leihaustalt,
Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franoo.

Gustav Borchers
Concertsänger o. Gesanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.

Em nachweislich rentables Musikinstitut

oder ConSerVatOrilim wird von einem tüchtigen

Musiker (Pianist und Componist zu kaufen gesucht.

Gefl. Offerten unter H. 55766. an Haasenstein & Vogler

A. G. Leipzig erbeten.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Ad, Sandberger
= >V ald in orgen =

für

Soprau-Solo,

gemischten Chor und grosses Orchester.

Clavievauszug
. . . M. 2.—

| P .lrtitul. nud Orchesterstimmen
Chor-Stimmen . .

M. 1. -
j Abschrift.

Solo-Stimmen . . . M. —.20

Junger Componist sucht ein

Operettenlibretto
zu kaufen.

Gefl. Offerten unter „Libretto", Bilin, Böhmen,

poste rest. erbeten.

Die Mnsikinstrumenten-Manufactnr

HeliiiJ-itei* A: Co.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fabriks-Hauptliste frei.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Symphonische Etudsn

in Form von Variationen
für Pianoforte

von

Edmund Rochlich.
Op. 5. M. 2.-.
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HAMBURG.
Hof-Pisnofortefa'briltanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Sr. Majestät des Königs von Italien, Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Kgl. Hoheit des
Prinzen von Wales, Ihrer Kgl. Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Kgl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 1 1 T.

Kammersänger Josef Staudigl^
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.

Berlin S. W. Schützenstr. 81.

Gisela Staudigl, k. Hofopernsangerin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

oli llsmammt
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

itli» Ritt:
Concert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Conccrtdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

Im Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig,
erschien

:

og Franz Schubert. 8°
Der Hirt auf dem Felsen

für

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte
und der Clarinette.

Für Orchester arrangirt von

-— Carl Reinecke.&
Partitur M. 4.— n. Stimmen M. 5.50 n.

Tlieo Hesse
~S- Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) -5-

Düsseldorf, Parkstrasse 14.

Richard Lange,
Pianist.

Magdeburg- , Breiteweg £219 III.

Krfele,
Concert- und Oratoriensängerin

(holier Sopran).

Coneert-Yf rtretong EUGEN STEM, Berlin, Magdehrgerstr. 7
1

.

Hülle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Bodo Borchers
Gesanglehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, Peterskirchhof 9.

Jrucf Don ©. ftrcyfing in Sieipjig.



SBöcfientüif) 1 Stornier.— «Preis [jalbjötjrlicfi

5 m., bei ffreuäbanb[enbung 6 TOf. ($eutfcb=

(anb unb Oefterreia)), refp. 6 Wt 25 <Jif.

CSluSIanb). gür SDiitglieber be« Mg. ®eutfd).

2Ruftft>erein3 gelten ermä&igte greife. —
3nfertton8gebürjren bie ^etitjeilc 25 $f.

—

leidig, ben 2<). ^uguft 1894.

9ieue

Stbonnement nefjmcn ade ^oftämter, Sucrj

,

9KuftfaIien= unb Shtnft&anblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
SBei ben *l3oftämtern mufs aber bie S3efteHung

erneuert werben.

(Segrün&et 1834 von Hobert Sdnimann.)

$erantroortftd)er Sebacteur: Dr. fluni Simon. Xkrlag von d. £. Iol)ttt tlttdjfoujfr in Mf}\%.

3?ürnberaerfrrajje 9?r. 27, (Scfe ber ffiönigftrafjc.

M 35.
JttsQetter & go. in Sonbon.

3t. Sttfftt & $o. in ©r. «Petersburg.

Gttälua & 3*offf in SBarfdjau.

£t»r. £ug in 8üri4, Safel unb Strasburg.
(Sanb 90.)

$C9ff«tM'fdje Söucftt). in «mfterbam.

$$&ftt & &otabi in «ßfjirabelpbia.

Jlföert 3. &ufntann in 2Bien.

Dietger & §0. in 9lero*g)orf.

3«&att: Sur pbagogif ber ©efangSfunjt. «Jon *rof. »ourij ». «rnolb. (ffortfejsuug.) - Sorrefponbenjen: Erfurt, @otiberS$aufeit.

— geuifleton: ißerfonnlno^ric^ten
,

SJeue unb neueiriftubirte Opern, 2krntifs$tcS
, ®ritifcf)er Stnjeiger, Sluffüfjrungen. -

Slnjeigen.

3ur pöba^ogik ber Gkfatt$0{mn|l

Sßon

Prof. Yourij v. Arnold.

(gortfefcung.)

©eit bem fcc^ftcn ^ahrjehnte unfereS SabrhunbertS
hrirb e3 unter ben Jgerren ©efanglebrern jur brennenben
3J?obe, für tiefe Kenner ber ©efangg»5ß^fiologie p
gelten. S5ie§ tütü aber nicht etoa befagen, bafa fie fich

bemühten, btefe äBiffenfcbaft ernfilicb p ftubiren, in baS
eigentliche Sßefen unb in ben ©eift berfelben mög*
Iic|ft t i e f einjubringen, ohne ju oergeffen, bafj bie $&hftc=
logie ber alten betörten @efanggfunft*^raris nicht als
©runblage^ fonbern einzig nur als ©rflärungg*
unb 33 et» eis = Mittel p bienen bat. 3m ©egentheile:
um ba§ ©tubium beS Settern bekümmerten fie fia) ganj
unb gar nicht, unb toa<§ bie spbbfiologie betraf, fo matten
fie ficb biefelbe fo leicht als möglicbft fetbft p recht, ©ie
nahmen nämlich (unb nehmen noch) bie erfte befte, — am
liebfteu natürlich, eine möglicbft fur§e Slb&anblung über
tiefen ©egenftanb, überlafen biefelbe böcbft flüchtig, fa)rieben

aus ibr einige, ihrer eigenen, meift irrigen, burch Wifytä
begrünbeten 2Infcbauung pfagenbe ©teilen beraub unb er*

gälten baS llebrige Permöge ihrer, ber fraffeften Sgnorans
entfprungenen Sßbantafte. Sluf folcbe SBeife benn entftanben
bie meiften (ich möchte faft fagen: unzähligen) neuen
©efangSlebrmetboben ber legten breifsig Sa^re, icobei

jeber ber Herren Slutcren inlbefonbere ber femigen nadb*
rü^mt, ba| eben burcb. fie nur bie ©timme be« ©cbülerä
in fürjefter Seit gülle unb «roft beS SoneS
ju erlangen bermogen, infofern nämlicb; fein Drganigmu«
ftarf genug fei, bie ©trafen beS Unterricbts
p betoältigen. 5Daf3 aber bergleic^en neue Sebrmetfjoben

jum öftern t^atfäc^lic^ mit organifdjen unb fonftigen förper=

lieben ©trapojen terfnüpft finb, gebt barau§ beroor, bafs

bie in tiefen sJJiet^oben oorgefc^riebenen Regeln für Wtbem*
holen unb Sonprobuction den Organen ber menfcbjicben
Stimme jutoeilen fotcfie Söetnegungen pmut^en, meiere bem
Saue unb bem TOec^anigmug biefer Organe gerabep miber=

fprec^en. @o 3. 33. rietben f. 3. einige (fogenannte) ©e=
fanglprofefforen i^ren ©djülern „jur Erleichterung unb
SSerme^rung ber Sungenfraft" (sie!), oenSeib möglich ft

feft einju fchnüren. SDer obengenannte @
i
g n 0 r (Sa*

»altere 2. ©iralboni nimmt ben luSbrucf Dr. 2Ranbl'3
„5Diapbragmatiftt)eö ober abbominaleS Sltbmen" in buch =

ft ab liebem unb babei efclufitoftem ©inne, roegbalb

er benn auch »erlangt, bafj a 1 1 e 33 r u ft m u 3 f e l n roäbrenb
bei 3tibmen3 in abfoluter Untbätigfeit »erbleiben, befonber«
bie intercoftalen, non benen er behauptet, bafs bie=

felben auf Die kippen einen SDrucf ausüben unb ben
SBrufiraum beengen (sie!). @r legt auf biefe 2lrt be^

Slthmens grofee« ©etoicht unb meint bttyalb, „man fönne,

ohne ju irren, baS Singen aiä gemöhnlidbe ®hm<
nafttt beS Slthmenä betrachten", ©eine herauf be*

jügliche Slnfchauung hat ihn aber fogar (ioie mir §erren
unb ®amen mitgetheilt haben, bie bei öiefem „heroor*
ragenben" ÜKaeftro einige $eit Unterricht nahmen) 31t

folgenben, tbatfa^licb ghmnafttfehen (Srperimenten ge*

führt: er liefe enttoeber feine ©a)üler ben ^ianoflügel oon
unten feft fäffen unb üerfuebett benfelben ju heben, inbem
fie babei auS Polier ©ruft Söne heroorftiefeen, ober er h>&
fie fich auf ben dürfen gerabe aulgeftrecft hinlegen unb
befa)toerte ihren Seib mit 3totenbücbern öon mehreren
^funben an ©eroiebt, toobei fie gleichfalls fingen mußten!
S)erfelbe (Saoaliere S. ©iralboni fagt ferner pon ber ©tnge*
tonprobuetion : „3cb halte el für unbebingt nothffienbig

jur regelrechten ©timmftellung (mesa di voce), bafe ber
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Jlchlfopf beftänbig fich tiefer als feine nor»

male Sage befinbe. 2lu"e Sßelt weiß, baß als normale
biejenige Sage beS ßehlfopfä bezeichnet wirb, in meinem er fiel)

befinbet, Wenn ©ti HfdjWei gen herrfcbt; baß in folgern

Momente ber Äeblfopf tief ftef)t, unb baf3 eben babura)

namentlich bie ©timmbänber üon einanber weiter

ab entfernt Werben, infolge beffen bie ausgeatmete

Suft frei, b. h- ton log ^inauSftrömt. ©oE nun ein

£on ertlingen, fo muffen bie ©timmbänber ju einanber

genähert werben, »aS einsig nur burch eine (wenig*

ftens fleine) Hebung beS ÄehlfopfeS bewirft »erben fann.

2Betch ungejiemer 2);uSf elüerrenf ung alfo muß
bemnacb. ber $ef?lfopf unterliegen, Wenn man bie Siegel

biefeS „genialen" ©ingmeifterS prafticiren foH ? tlnb »elaje

fcfjöne @igenftt}aft üermag »oht ein berart getoaltfam

herausgepreßter 2on auSzu»eifen?

%ä) fönnte, roenn eS in biefem 2luffa^e nicht an baju

enorm Diel erforbernbem 9taume bebeutenb gebräche, »ohl

eine ganze Unmaffe ähnlicher, beut' ju SLage, leiber! häufig

genug üorfommenber fümlofer £onbilbungS=9tegetn anführen,

benfe jebocb, bafe bie paar oben befcfyriebenen Seifpiele fähon

genügen »erben, um ben Sefer ju überzeugen, baß gegen»

»artig ftarf @harlatanerie mit bem ©efangSunterrichte ge=

trieben »irb, 1) »eil berfelbe, oerhältnißmäßig gegen anber*

»eitige 3nftrumentat=2ectionen, beffer honorirt »irb, unb

2) »eil ber nötigen ßontrotte beS Unterrichts auf einem

»eber fichtbaren, noa) birect taftbaren, baher in

feinem 9Jtec|aniSmu§ nicht fofort begreiflichen

Snftrumente bebeutenbe Schwierigkeiten fich entgegenftellen.

Unb in biefem, in jegiger 3eit, herrfcbenben SBirrWarre

unzähliger, jumeift (»ie fa)on gefagt) nicht naturgemäßer,

mitunter bobenloS unfinniger ©efangSlehrmethoben liegt

benn auch, meiner Meinung nach, bie §aupturfache beS

Verfalls ber einft fo herrlich blübenben ©efangSfunft, beren

ipauptüorzüge, nicht etwa in bloßer üirtuofer (5o =

loratur, fonbern oietmehr in ber reinen ^ntona*
tion unb Tonfülle (ohne fchreiartige Äraftanftrengung),

in ber logifchen, mufif alifch'beclamatorifchen
^hrafiruug unb feinften ©chattirung, fo wie in

ber characteriftifchen garbennüancirung beS

SonanfchlagS fich funbgaben.

Qdb fann nicht anbers, benn nur wieberholen, was

ich gleich Eingangs in biefem Slrtifel betont habe:

„9Jein! nein! unb abermals nein! Sin üon Slatur

gefur.ben, frönen ©timmeu mangelt eS auch heut' zu Sage

nimmermehr!"
2lber biefe gefunbeu, fchönen ©timmen fommen feiten

jur 3teife; bie meiften Werben üerhunzt unb gehen ju

©runbe, wegen faft üöEigen Langels an tüchtigen,

gewiffen haften ©efaugSpäbagogen.

UnWiEfürlicf) tritt uns hier biegrage entgegen: „3ft

biefem Hebel überhaupt abzuhelfen? unb »ie na*

mentlich ift bemfetben abzuhelfen?"

deiner innerften Ueberzeugung nach, muß ich bie erfte

grage coli bejahen; unb »aS bie zweite betrifft, fo

fcheint mir baS thatfräftigfte Littel bazu barin zu be=

flehen, baß man ben jungen Stbepten ber ©efangSfunft

ober beren (£rjier;errt ©elegenheit bietet, üon bemSJJcecha*

niSmuS ber ©efangSorgane, »ie üon ber natur =

gemäßen SehanblungSart ber einzelnen SE^eile

b e f f e l b e n einen Haren Segriff zu erlangen. Solches muß
unb fann aber mir bura) eine möglict/ft furze unb

mögtichft einfache, populäre SarfteUung altge*

mein anerfannter unb leicht an ftcfj felbft zu

erprobenber %hat fache" gefa>hen. Unb bicfen $er=

lud; WiH id; °enn fofort im fernem Verlaufe biefeS 2luf=

fa^eS machen. Sie babei gebotene Äürje, Einfachheit unb

populäre 5tuSbrucfe»eife ber 5£)arftellung aber bürfte mich

Wohl in ben Slugen ber Herren Fachmänner ber anato»

mifchen äöiffenfchaft ^intänglidt) (hoffe ich) barin cntfcbul*

bigen, baß ich babei mich nicht beS, bisher auf biefem gelbe

üblichen, gelehrten ÄatheberftülS befleißigen fann, fonbern

mich gezwungen fehe, gleich? am als Dilettant zu
Dilettanten, in fimpelfter Slrt unb 2Beife meine 9iebe

ju führen. 8n Setreff ber % a c t a f e l b ft aber fchmeichele

ich mir, in feinen SBiberfprud) mit ber SBiffenfchaft ju

gerathen.

S)er funftentfprechenbe fchöne ©efangSton ^»ängt

einzig unb allein üon ber naturgemäßen 2ln»enbung ber

eingeatmeten Suft zum normalen 2ln;a)hge an bie ©timm*

bänber, unb üon ber felbftbe»ußten 3legulirung ber (egtern

ab. 2Bir müffen baher uns flar bewußt Werben, »ie »ir

regelrecht, b. h- oem SJcechaniSmuS ber ©timmorgane ent=

fprechenb beim ©in= unb StuSathmen unb bei ber %on=

probuction uns zu oerhalten haben. — ®S ift feftgefteHt,

baß beim äthmungSprozeffe bie Sun gen als Suffbehälter,

als Slafebatge, — bieTrachaea ober Suftröhre als

fanal zum Surchpaffiren ber Suft, bie im $e£;lfopfe

befinblichen ©timmbänber als ^auptfactoren beS

ju probujirenben ßlangeS, unb alle oberhalb ber

te^tern befinblichen ^heile — »ie bie obere tarn«

mer beS ßehlfopfeS, bie 3?achenhßhle (hinter bem Säpfchen)

unb ber innere 9taum beS SUiunbeS — als 9iefonanz*

behält er bienen. 33on biefen toier, an ber Sonprobuction

fia) betheiligenben ^heilen beS ©timm=5Kea)aniSmuS finb

eS b r e i
,
»eiche zeit»eilige Seränberungen ibrer Sefchaffen»

heit beanfpruchen : bie Sungen, bie ©timmbänber
nebft bem fie einfchtießenben Äehlfopfe unb ber 2Jcunb.

®ie SSeränberungen ber Sage ober Sefchaffenheit ber

(Sinzeltheile irgenb welchen äRafcbinenapparateS werben, Wie

befannt, bura) dolore (Beweger) hergebracht, »ie

Z-
33. burch ©prungfebern, »eiche bie ©igenfchaft be=

figen, fich fowoht auSbehnen, als auch zufammen =

Ziehen zu fönnen. ©benfo Wirb ber menfchliche Jtörper

überhaupt, als auch ber uns intereffirenbe Xt)ül beffelben,

ber ©timmapparat, üon ben ©prungfebern ähnlich toirfen=

ben 3Jiotoren in Bewegung gefegt: eS finb bieS, je ihrem

3»ecfe entfprechenbe, größere ober fleinere Süfchel üon

elaftifchen gleifchfafern, »eiche 5WuSf ein heißen, ©ie baS

öeffnen unb Schließen beS äRunbeS regulirenben

3)cuSfeln befinben fiel; theilS unterhalb beS Linnes, theitS

feitWärtS am £alfe. 3m SOJunbe felbft erfehen wir bie

3unge, bie, auS oerfebiebenen SJcuSfeln zufammengefe|t

unb an einem beweglichen ©eftelle (bem ßungenbein)
befeftigt ift, »elche§ feinen ©i| am Dbertbeüe beS ^alfeS,

Z»ifchen ber Stachenhöhle unb bem üehlfopfe hat- £>ie=

jenigen 3JluSfeln, Welche auf bie Sage beS Zungenbeins

eiuwirfen, befinben fich ^eils in bem Innern beS Dber»

fieferS (über ber 3tachenhö'hle) ,
theilS im Unterkiefer um

baS Zungenbein herum. ®eu äluSgang (SfthmuS) auS

ber gtachenhöble in ben innern SJcunbraum (3}lunbhöhle)

bilben, oberhalb beS hintern SLheileS ber 3unge, nach Reiben

«Seiten zu, elaftifche Membrane (|äutchen), »eiche

©aumenfegel heißen, unb nach oben ju ber 2luSfa)uß

ober SluSläufer (fo zu fagen) beS ^autüberjugS ber liefern,

Zäpfchen ober 3 un 9 ei ^ en benannt. SaS ©ia)=

Zusammenziehen ber ©aumenfegel unb beS Zäpfchens, »o=

burch ber QfthmuS erweitert Wirb, bewirten eigene 9KuSfeln,
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bic in ber SHad&en^le ihren 6i| tyabtu. Sott ben 9JcuSfcl»

gruppcn, Welche fpegiell je auf bett Äeljlfcpf, auf bic Stimm=
bänber ttttb auf bett 2lthmungS>2lpparat cmwirfen, feilen

weiterhin, je am redjten Drtc, ausführlichere (Srflärungeu

erfolgen.

9iad)bem, wie ich hoffen Darf, ber geehrte Sefer, zufolge

obiger 3Sorbemerfungen, einigermaßen, hinficfjtlich ber Sfamen

ber r>erfd,üebeneu felbftänbigeii Z^cih bcS menfdjlichen

<5ttmm4!tpparaiS fich hat orienttren fönnen, gehe ich 5"

ben einzelnen fpcgiellen Sthätigfetten bLefeS Apparate» über.

£>iefe Sßrojeburen ftnb: 1) baS 2Ithcmholen; 2) baS

tuSathmen; 3) ber 21 nf eh lag überhaupt; 4) bie

SkfdbaffenheitSPeränberungen ber © t i m m =

bänber; 5) Seränberung beS SlnfcbJagS in Sö c =

jug auf bie SefchaffenheitSPeränberung ber

'S t i m m b ä n b e r.

2Bir wollen bemnach juerft uns?, mit bem ^roceffe beS

2It^emnt)oIen§ befchäftigen. Söor allen SDingett mufs id;

baran erinnern, bafs eS einen Unterfdjteb giebt swifchen

bem inftinf ti Pen ober unbewußten urtb willens*
lofen unb bem mit poltern Seroufitfein unb aus
freiem Sßollen pollführten 2Ühmen. Gsbenfo fann

eS feinem 3^ e ifci unterliegen, bafs auS ber blofjen

Sftaturfähigfeit ber ättuSfeln zur ©ontraction,
benfelben nie unb nimmer bie uttbebingte 9cothtoenbtg=

feit su ernxtehfen bermöge, fich beftänbig sufammen»

Ziehen 5 u muffen. @S ift fogar fetbfiPerftänblich , bafä

fein SJfuSfel, ohne befonbern 2lntrteb baju, fich W-
fammensiehen wirb*). 2lu§ biefem ©runbe aber läßt eS

fich benn auch nicht ableugnen, baß beim gewöhnlichen
ober inftinf ticen, ftets ruhigen unb baher 5 ie in lieh

fchtoachen 2lthmen, fetneSWegS fofort, ohne 3lDe(ä< a ^ e

SKuSfeln fich äufammen^iehen werben, welche überhaupt

befähigt ftnb, an ber ^rojebur ber Gsrwetterung beS 23ruft>

höhlenraumeS Stfjeil nehmen zu fönnen. Sßenn wir mit

erforberticher Slufmerffamfeit bie Vorgänge in unferm

Ämtern währenb beS gewöhnlichen, inftinftiüen Siemens
»erfolgen, fo »erben roir feitterlei £>ebung beS SBruftfnochenS

»erfpüren unb fogar bie untern kippen (bie fogenannten

§albrippen) Werben nur Wenig fich ausbreiten. 3luf btefe

Beobachtung tyxi bürfen roir folgern, baß bei inftinfttPem

3lthemholen nur wenige TOuSfelgruppen fich baran ihätig

betheiligen unb sroar nur biejenigen, bie Permöge ihrer

engern Beziehungen zu ben 3iippen felbft unb je nach bem
©rabe ber leichtern Beweglichkeit berfelben, frfmellerm 2hv

triebe jur 3tctiPität unterliegen als bie übrigen 53ruft=

muSfeln. Unb babei Perfteht eS fich bon felbft, bafs in

biefem $aHe fogar bie bor fich gehenbe ßontraetton ber

befagten äRuSfeln nur eine fehr leichte fein fann. SDer

Slntrieb aber zur ©tct;=5ßerfürjurtg überhaupt biefer 2JcuSfeln

liegt hier in bem hß$ft natürlichen tlmftanbe, baß bie

athmofphärifche Suft, infolge ihrer etementarifehen @igen=

fchaft fid) ntöglid)ft auszubreiten, Pon felbft in bie leer

geworbenen gellen ber Sungen einzubringen trachtet. 3U

biefer ©ruppe leicht jur Shettttahwe am @inathmungS=

projeffe anjuregenber SJfuSfeln glaube ich bie 3 1I? if <^ erla

r ippenmuSf ein unb bie StippenhebemuSfeln zählen

ju bürfen. SDafe roir bei, mit ©etbftberoufjtf ein unb

laut eigenem 2B ollen, fich PoH^iehcnbem (Sinathmen,

bie 2lctiPität jener äRuSfelgruppen bis zu bebeutenbem

*} Sogar bei Shampfanfällen liegt ja eben ber SIntrieb baju

im franffjaften ßuftanbe felbft.

©rabe ju fteigern im ©taube fein muffen unb auch

finb, ift oolHommen felbftnerftänblich.

(Srgiebt fich bann eine fernere 9?othtoenbtgfett, bie @r=

Weiterung beS SruftfaftenS noch bebeutenber ju vermehren,

fo fönnen mir — mit collem ©elbftbewußtfein unb Per=

möge uttfereS freien SöoöenS — ben großen 9tücfen«

roirbelmuSf el zur höhern §ebung ber uier ttnterften 9tippen

(tiefe laterale 9tefptration), foroie ben hintern Ober»
3ahnmuSfcl unb ben f leinen Srttfttnu§fel jur

Söirfung auf bie 3., 4. unb 5. 9tippe, fich sufammensiehen

laffen. (SJcittlere 53ruftrefpiration.) Sebod) foll man, Wie

überhaupt bei jeber ju forgirenben 3JluSfelthätigfeit , auch

hierbei unb befonbers im legten gatte, baS gehörige SOZafs

unb bie nötige So'rficht beobachten.

(gortfegmtg jotßt)

Corref ponben$en.

©otlct'fdjer SPlufifocrcin. ©inen rcdjt würbigen 3tbfd)luf3 fanb

bic Eüiiccrtfaifon 1893/94 in ber Skranftaltung be§5. Eoncerteä

am 6. aipril b. 3- im Saiferfaote unter 3)iitroirfung ber §eräogl.

Soburgifc^en ffammerfätigctiit grau granti Saumaun üom ©tabt»

ttjeatcv ju Seipjig.

grau Saumann, nebenbei gejagt ein Csrjurtcr SÜnb, jeigte ft^

gleid) beim SSortragc ber Slrie für ©opran au§ Stoffini'ä Öarbier

Oon ©etuüa „grag' idi mein betlommeneg §erj" mit Drtb,efterbe«

glcitung aU eine Eoloraturfäugerin allererften fRangeä. SBir £)ab;n

bie eminenten Eoloraturett biefer Strte mit foldjer (Sleganj unb

Seidjtigfeit au(3er üo« ber Sönigl. 9ficber(änbif^eu §offäugerin

gräulein ®tjua Säumer au« Sriiffel im Soncertc am '29. October

1885 norf) «on feiner anberen Sängerin ausführen b,ören.

Stber aud) burd) ben SSortrag ber Sieber mit »JSianofortebe-

gleitung a) gür «BfufiE Don «Hob. granä, b) 5)ie SRettuug SWoftä

Don St. Sungert, c) SDiein ©tiibcfien Bon @öfee toufjte grau Sau«

mann ba§ publicum bevartig ju begeiftern, baf3 ber roaefereu Sängerin

nad) jebem einzelnen Sortrag^ftürfe ber lebtiaftefte Spülau« ju SEb,eiI

würbe unb fie fid) noch, ju einer äugibe Ijerbeiiaffen mu^te, roeldjer

ebenfatU antjaltenber SetfaQ folgte.

®a8 Drdjefter fpiette atä 1. $rogtamm*9cummer bie Ouoer=

ture ju Dberon üon 6. 2)f. üon SBeber, ferner ein Jlnbantino für

Streidjorcfjefter üon @. oon Sruden'goj unb „Sebenäftürme",

d)aractertfd)e8 StUegro für $ianoforte 4 §änben üon g. ©diubert

mit ücränbertem ©djlufj nad) ©d)ubert'fd)en ÜJiotiüen unb Jparmonten

für Ordjefier arrangiert üon @. Siidjner unb al§ ©d)luf3nummer

bie Cuoerture ju Diienjt üon SR. Sagner. Sei S(u§fül)rung aller

4 Crdiefterftücfe unb bem Sorelen-ginaie leiftete baä Drdjefter unter

ber genialen Settung beä SSereinäbirigenten, Jjerrn §ofcapettmeifter§

a. 3). Siidjner, ganj Sorjüglidje«. lieber bie Sorjüglidjfeit unb

©yactfjeit ber älu§fuf)rung ber Ordjefterfä^e muffen mir uns fo

mcljr üertDiinbern, aU .yofeapettmeifter Siidjner alle Drdjefterrocrfe,

felbft ba§ fiorelet)«ginale, audj bie neuerer Somponiften, o^ue

irgenb eine ^Mtttur üor ftdj b,aben, üoüftänbig auSroenbig

birigirt.

®ie 4. Kummer bc§ ^rogrammeä, ba§ ginale aaä ber un«

uoüenbeten Dpet „ßoreleij" üon g. 2Jtenbelafo^n»Sartljolbq, in

meldjer grau Saumann bie ^artbie ber üoreletj fang, rourbe üom

Vereine ber >oerftt)ättgcn Witglteber redjt gut ejecutirt, fo bafs

biefeä legte Soncert als ein moljlgelitngene? bejeiefmet ju roerben

oerbient unb ber Seretn mit üotlem Dtcdjte fagen fann:

©nbe gut, StQeä gut.
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Sartcllfcft ®eutfd)er Stubenten gefangoereine. 9118

SfadjmittagS am gefttag bie »iertc Stunbe nahte, begann eine maftre

SBaKfafjrt naef) bem gürftlidjen Xfteatet; Don allen Seiten ftrömten

fie herbei, bie jugenblidjen Sänget unb i£»te ®äfte, unter leiteten

bie mei&gefieibeten Sfjrenjungfraueii, feierlidöft geleitet Bon ben in

BoHem S55id)8 glängenbcn ©bargirten. Unb nun im 2f)eater: tneld)'

prädjtigeS S3ilb bot fid) bier bem gintretenben ! Sluf ber ju einem

geftfaal Bon impofanter ©rüge umgeroanbelten Söüfjne Ratten fid)

bie am ßoncert beteiligten Sänger aufgeteilt. ®ie erften «Reiften

beS «ßarquetg waren für bie ©ftrenjungfrnuen unb bie Sftargierten

referBiert — ein farbenprächtiges 93ilb, beffen SReij bie fdjönen

Sraditen Der Defterr.eidjer nicht wenig ersten.

®a8 Sßrogramm beS geftconcertS war folgenbeS:

l.geftoubertüre oon Baffen. 2. ®efammtd)or:„2;f)aI beS gfpingo"

»on «Rheinberger. 3. a) „®a8 ©rab im S3ufento" Bon 3erlett,

5. ©. 33. Böttingen; b) „SRinnefänger" Bon Schumann; c) 9Ut«

nieberlänbifcheS Sieb Bon ftremfer, S. ©. 33. „griberidana", 2Ra.

4. SJiomanje gbur für SSioIine Bon 33cct£|oBen, §err 3Rufifbirector

«Prof. S3artft, (S..3J?. be8 S. ©. 35. „gribericiana". 5. SIrie: „2Iuf

ftarfem gittidj" aus ber „Schöpfung" Bon §anbn
,
grau <ßrof.

@d)mibt--ftöftne—S3erlin. 6. ©efammtebor: ®eutfd)er „©eerbann" Bon

2Boörfch, SEenorfolo: ®unjelt, cand. med. äRa. 33e., S3aritonfolo:

ßodj, cand. med. S3o. 9R. SB. 7. Sieber im S3olf8ton für ben ©e*

fammtdjor: a) „®a liegt bie liebe, bie traute Stabt" Bon SRhein«

tbaler; b) „§eute fdieib' id), morgen manbr' ich" Bon Sfenmann;

c) „2Raible, la$ bir ma8 oerjaeftle" Bon Sildjer. 8 Sieber : a) ,,@oI»

oejg'8 Sieb" Bon ©rieg; b) „@ut Sfadjt" (8lltbeutfdje8 S3olf8lieb)

Boii Jeimann; „S3ergeb!id)e8 Stänbdjen" Bon S3rahmg, grau «Prof.

Sdjmibt-Jiöfjne—33erlin. 9. „Sturmegmt)the" Bon Sachner. @. ©. 33.

„TOingia", St., ®. ®. 33. <S., S. S. SC. ®r., S. ©. 33. ®o. 10.

a) „3Bo ber SBeg jum Siebten geht" Bon fitemfer; b) „Sie brei

8tb'felein" Bon Sildjer, «. SM. 33. „3Racaria". 93o. 11 Satfermarfch

mit ©djlufjdjor Bon 9tid). SBagner.

Sätnmtlidje Kümmern biefeS umfangreichen Programms würben

ausgeführt, mit SluSnafjme Bon 3lo. 9, meldje nur in ber öffent»

lieben ©eneralprobe, wegen Borgerücfter Seit aber in ber §auüt»

aupbrung nid)t juni S3ortrag gelangte.

Kadjbem ®e. ®urd)Iaud)t *Prinj Seopolb bie gürftenloge be<

treten ftatte, erflangen unter ber fixeren Seitung be3 §errn fvol

Sdjröber bie feftlidjen 3Beifen ber Saffen'fchen OuBertüre. ©arauf

begrüßte 81. §. SRönfc S3o. bie 33erfammlung mit ben warm em=

pfunbenen unb begeiftert Borgetragenen SBorten be8 SßrologS, be8

©errn Sßrof. gelir. ®a£)n in 33re81au (e»3Jc. be8 31. ®. 33. So.).

®er nun folgenbe ©efammtdjor: „®a8 SEftal be8 (Sfpingo" Bon

3. SRfteiuberger Berbiente fowob,! ma8 bie SomBofition, a(8 wa8 bie

älu§füb,rung anbetrifft, ben S3oräitg Bor bem beutfdjen §eerbann Bon

g. Bon SSotjrfd), ber im SKittelpunfte be8 Programms ftanb. 93on

6, errlid)er SBirfung war gleid) am Anfange be§ erftgenannten £f)ore3

nad) bem bumüfen DctaBengleid)fd)nitt ber Stimmen ber plö|ltd)

einfeßenbe äecorb auf „Ü«aurifd)e8 33oIt"; trefflid) gelangte bie

fdjmüle SEroftloftgfeit be8 Dabinjiefjenben §eere8 jur ©eltung, bann

bog Aufleben ber Stimmung beim Slnbltde ber wonnigen giuren

be§ @fpingotl)ate8 big jum entjüdengfdirei ber in (Srinnerung unb

SBiebererfennung fdjmelgenben Sdjaaren : „O ^eimatfi,wonne!" SWit*

wirfenben wie 3uftörern werben bie farbenprächtigen, einbringlidjen

klänge biefe8 SSerfeä , wie e8 Bon über 400 begeifterten Sängern

jum Vortrag gelangte, gleid) unoergefjlid) fein. Um bie 2lu8füb,rung

be8 §eerbanne8 matten fid) unfere rüftmlidjft befannten ©tüten

SDunjelt, 33e., Wia. unb Äodj, 33o., 3R. SB. al8 ©oliften ftodperbtetit.

®en etwas einförmigen gortiffimoeffecten biefer Kantate, bie jebod)

im Stoffe begrünbet finb, wäre meftr ©lanj unb güüe ber erften

Xenöre ju wünfeften gewefen; mag aber in biefer S3eaiefmng fehlen

mochte, würbe reichlich erfegt burd) bie ßebhaftigfeit unb griffe beg

33ortrage8, bie Bor allem bie marfanten 9{t)t)thmen be8 Ungar-

choreS : „S3ei 3Setter8glutl)en finb wir gejeugt" jur heften ©eltung

brachte. Sluf ber £>öbe feiner Aufgabe jeigte fid) ber ®efammtd)or

in ben brei a-capella-Siebern Bon JRheinthaler, Sfenmann unb

Sildjer, bie unter ber Seitung beg §errn aKufifbirector greiberg,

®o. nach nur einer $robe Bortrefflid) floppten. ®a8 einfache

S3ol(«lieb, Bon jeher bog eigentliche unb fdjonfte ©ebi^t beg «Dfäiincc«

gefangeS, feierte h'« wieberum Xriumphe^ 3lad) bem humoriftifdi-

treuheräigen Sildier'fchen „Waible, Iafj bir was Berjähle" wollte

ber Seifall beg «publifumg fein (Snbe nehmen; ber Shot bebaufte

fid) burd) bie 33ieberholung be8 erften S3erfeg be8 SRheinthaler'fchen

SiebeS: „2>a liegt bie liebe, bie traute Stabt" in nicht mifjjuoer=

ftehenber S3eäie^ung auf bag gaftlictje Sonberghaufen.

SBahre gabinetSftüde ber 33ortragSlunft boten ung bie beiben

Vereine SKa. unb 33o. in ihren 4 Solonummern. SBelchem Bon

beiben bie *ßalme gebühre, mar noch lange bag ®e(präd)gthema ber

geftgenoffen ; bie einen »unten ber fchlidjteren Singart ber äJIa'er,

bie anberen ber pointierten überlegten ©iction ber 33o'er ben 33orjug

geben. ®a8 publicum entfdjieb für 3Ka., inbem es beffen 2Rinne-

fänger ftürmifd) da capo Berlangte. Slud) ber ©öttinger eh"t

lebigte fich ber fdjwierigen unb in bem umgebenben SHahmen etwas

unbanfbaren Aufgabe, bie er fid) mit bem „®rab im S3ufento" üon

getieft geftettt, mit ®efd)id.

®ie ©efangS» unb 33ioIinBotträge ber grau $rofeffor Sdjmibt'

töhne, ©emahün be? @.*3K. ber 31. 33e., unb beg §etrn

*)Srofeffor S3arth, 3Ka. brachten wohlthuenbe 2lbwed)Slung in bie

tofeinanberfolge ber <S.t)'6xe. Shnen fei aud) an biefer Stette ber

herjlichfte S)anf für ihre bereitwillige äflitwirfung gefagt!

3Kit fefter §anb leitete §err §ofcapellmeiftcr «ßrofeffor Sdjrocber

in ben Born Drdjefter begleiteten ©hören bie Stoffen. (Sr wirb aus

bem (Sifcr ber SDcitwitfenben entnommen haben, wie gern fie feinen

burd) letfe unb leifefte SSinfe übermittelten Intentionen gefolgt finb.

Sein S3erbienft ift eS, wenn bie, bie uod) nie sufammengefungen,

felbft in ber erften SJSrobe nicht in'8 Schmanfen tarnen, »ein Maine

mufj mit an erfter Stelle genannt werben, wenn Bon ben muft*

falifchen (Srfolgen be8 erften SarteHfefteS bie SRebe ift. (Sin be>

fonbereS 33raBo gebührt fchlie&licft bem Bortrefflichen Drchefter, beffen

blühenbe Älangfdjönheit bie fetjönfte golie mar, bie wir unferen

Sljören wünfdjen tonnten.

Siae? in allem barf ohne Ueberftebung behauptet werben, bafe

ber 33erbanb in biefem Soncert, baS feine (Sriftenäberechtigung bar=

thun unb bem gefte bie Krone geben foHtc, über erwarten ©uteS

geleiftet hat unb felbft höchfren Slnforberungen gerecht geworben ift.

äBährenb ber Sßaufe würben bie Soliften unb anwefenben ®iri»

genten (ißrof. gteiberg, ©o., <prof. 93arth, SWa., Strömer, »o. unb

S. 33reu, SB.) ju Se. ®urd)t. bem ^rinjen befohlen, ber fie burd)

eine huIbBoüe Slnfprache auSjeichncte unb feine hohe Slnerfennung

über bie Bortrefflichen Seiftungen auSfprad).

Feuilleton.
Perfouolnadjrtdjtcu.

*_* «Rubinftein lebt jefct in ^eterhof unb fci^ii-t unter Slnberem

feinen „Sain."
*— * §err SBilhelm Sleefelb mürbe jum Sapeumeifier m ®etmolb

ernannt. nn . t*_* gn Intwcrpen flarb ber Senorift «Pnirjm erft 30 gab«
alt. er ertrant in ber Scheibe beim S3er[uche einen gteunb aus

ben SBeHen ju retten.

*_* 3n TOailanb ftarb bie ehebem renommirtc Sängerin

33eronica ©rajiella S3iambiQa.
*—* ®er hier lebenbe s$rofef|"or granj S3öhme hatte bie ©hre,

gefiern oon Sr. SKajeftät bem Jtönia in 3lubienj empfangen ju
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luerben, um ein Sßraditerentplar feines eben in Brucf «olleiibeten

„$eutfd)eii 2teberbort3'' üfaerceicfjcn. Sa8 große tjiftorifcfje

SammelmerE, welches in ftarfeu Söänbeit nahezu 3000 i8olf8Iicber

Don älteftcr 3eit bis jur ©egenwart nad) SBort unb Söeiie enthält,

würbe im Sluftrage ber fiöt'tigl. 'f3rcuß. Siegierung bearbeitet unb
au§ Staatsmitteln jum Srucfe geförbert.

*—* fjum Qntcnbantcn ber Sönigl. £iofoper in 33ubapeft würbe
33oron &e/,a DJabBan^jfrj ernannt.

*—* 9Ju3 SKündjen wirb berietet: 3n einem Eoncert für bie

burd) ben Sljclon Bcrunglücften ä3ewot)ne: »ou ©djwaben erjebieu

ber Eomponitt üeoncaoailo ginn erften ÜHalc am SMrigeutenpulte,

roaä als funftlerifdjeä Ereignis in SDlündjen betrachtet mürbe. Er
birigirte ba§ SSorfpiel ber „SJiebici" unb baä Sittermejjo nu§ ben

„*)3agltacci." ®aS Sönigl. ©ofordjcfter führte Diefe SWuftffiücfe mit

SBegeifterttng auf. Sie ,,2Jtebici"«Ou»erturc war Bon großer SBirfung.

SeoncaBallo' war ©egenftattb lebhafter Doationen.
*—* 3" SSerona würbe am 26. 9J<ai ®on Stntonio Sonussi

beerbigt, ein um bie «öefferung ber fircbcnmufifalifd)eu SSeröäS tniff

e

in Oberitalien fetir Berbienter unb für biefelbe bis äur Erfc&öpjung
arbeitenber ^riefter. acht letsteS Scrf ift ber *u ©oIe3meS gc>

bruette: Metodo teorico pratico di canto gregoriano sBonujji

war ein entl)ufiafttjd)er 9int)ättger ber ardjäologifdjen ©cjangSroeifen.
*—* Otto Oefterle, bod)gerüt)mt a!3 Borjüglicbcr 3!ötift, ift

im 2tlter Bon 33 Qabren in 9<cm ?Jorf Berfdjieben. 9ceun Qatjre

lang SKitglieb be§ 2boma§»Drd)efter3, war er feit fünf Qaljren als

Sßrofcffor am 9iationalconfertiatorium für Sftuftf in 9ccw 9Jorf an»

gefictlt.

*—* 33?if3 Souife Seifita bat fid) nad) Stußlanb aufgemacht, wo=

felbft fie bie 3toÜe ber 9Jtargaretbe in ruffifdjer Sprache fingen will.
*—* Qofcf 2)iiro8laW SBeber; ehemaliger ®irector ber Äönigl.

Sapelle in Sie«baben, ift jum jroeiten Sapellmeifter besi iönigl.

Sbcaterg in 9Jiünd)en gewählt worben.
*—* Ebgar Sinei, ber Sotnponift be§ Oratorium? „granjisfus"

ift mit einem jweiten geiftlicfjen SBerfe befdjäftigr, ,.®oboteoa". E3
ift eine 9lrt geiftlicber Oper unb wirb SInfang 1896 üotleiibet fein.

*—* 2lnton Sooraf ift gewonnen worben, ben „Eistettfod
festival" in Earbiff, 28alc8 1895 ^u birtgiren.

*—* »Jiabererosri'3 britte Sour burd) Slmerifa wirb beginnen

mit einem Drdjefterconcert, in betn er in 9lmerifa jum erften 9Jfalc

feine ,,*)5oltnfcf)e "ßhantafie" einführen Wirb, am 27. ©eceraber im
Metropolitan Opera House ju 92ew Dorf.

*—* ®er jetzige Eoncertmeifter ber äRarienbabcr Sur»EapelIe,

§err 21nbre ©poor, erhielt eine Berufung als s$rofef|or an baä
iaiferl. ©onfertiatoriunt für 3Jiufif in Stiem.

*—* ®er b'fterreidjifcfje, in $ari8 anfäfftge Somponift §. ©yloio
öajjari ift jum 32itter ber franjoftfcfien ©fjreulegion ernannt worben.

*—* ©iooanni SSerga unb ^juccint tjalten fid) im Qnnern
©tciüenä auf, um für ifjre Oper „®ie SBölfin" ©tubien ju madjen,
roeldje fid) befonber? erftreefen auf bie ®ebräud)c unb bie ©efange
ber ©djnitter uub äKätjer. ®ie Oper foü ifjre erfte 3tuffüb,rung in

Surin auf betn ©erbino-Sttjeater erleben.
*—* SKae'ftro iKaäcagni wirb in gfebruar n. 3i- 9Jew=§)orf

befudjen, um in eigener *)3erfon ben bortigen Opcrnfreunben unb
Neugierigen feinen „Radcliff" unb feine „Cavalleria rusticana"
»or'äubirigircn.

*—* Sßreton, ber ©omponift ber „2iebenben uon Seruel", [)at

eine neue Oper gejdjrieben, bereit §anbluug fid) in ®eutfd)lanb ab>

fpielt. ®ie Oper foll am Sßrager ®eutfd)en Stjeater ib,re ©rftauf--

füfjruug erleben.

*leue unb neuein|iubirte (Styern.

*—* ®ie neue Oper Bon Eugen b'älbert ,,©t)tämonba'' ift am
fönigl. §oftl)eater ju ®rcäben jur erften äluffübrung angenommen
worben.

*-* ®er «ßartfer SKufiffdiriftfteller Ulbert SoubiS giebt in

feinem lücjlicb erfcfjienenen ©erfe „69 ans ä FOpera-Comique"
über bie Born 1. 3anuar 1825 biä jum 31. ©eeember 1893 an ber
Somi[cf)en Oper in $ariä jur Sluffüljrung gelangten SBerfc. ®a§
erfte Saufenb tljrer Siuffücjiung £)aben in biefem 3eitraum über»
fdjritten „®ie weifsc Same" — 1593 3Sieberb,clungen, „3)er fjmei*

fampf" oon S>eroIb — 1476 SRal gegeben, ,,®ie @d)weiäevl)ütte"
Bon ülbam — 1309 äRal, „®er fdjwarje ®omino" uon Siuber —
1106 Mal lieber 500 Sluffübrungen erlebten 8 Opern, barunter
bie „3{ffltment8toct)ter", „FraDiavola", „>J3oftiHon Bon Songjumeau"
uub „Sarmen"; über 400 SDial tarnen zum SSorfdjein 2; über 300
2Kal 7; über 200 3Kal 11 Opern, barunter „Seufelg Sintbeil",
„©ommeruadjtätraitm" Bon Stomas uub „2Hanon" oon 3Kaffenet;
über 100 5Dfal 233 Opern.

*— * $m ©erbftc bicfeS JtabiC'j aclaitat im ©tabttljeatci* jur

^ictllc a. © äii^t'i ,, beilige Glifabetb" ia'iüfd) jur 2Uifjiil)rnng.
*—* 3 IU ©roftberjogl. Ifteatcr su SarmftaCt wirb in ber

femmenber ©aifou „Ter flarbicr Bon iöagbab" Bon "Bieter ffiorneliuä

gegebi'it lueibrn. Sarmftabt märe jobauu bic uicrunbjiuaiiäigftc ©tabt,

meiebe biffe Oper auf il)icm Iljeatericpcrtotr bat.
*—* 2)o8 Steuer t£arl«2;t)eatev wirb am 1. Sept. eröffnet mit

bau romantifeben fallet „Cavulleria Ki^tieo - Siciliana 1,

, weld)e8

in feiner ikrbinbung mit l'ia^cagui'* Oper [tobt. OTit biefem

fallet wirb eine ipanijdie Operette aufgeiübrt „Die ^erfudjung beS

beiligeu ilntoniuS." "Oluff iitjrciibc finb bie 68 Diitglicbcr ber ;Jarguela»

©efe'llfdjaft au* HJailanb, meld)e unter ber giiljning ber ©ignoia
Cmilia SUboni ftetjen.

*—* Warion SBliloreb'ö „Stelinba", bie mit jo grofitut Erfolge

in glorenj gegeben würbe, wirb uädjfte ©aifou auf beut Äönigl.

Kjcater in ilcabrib erfcljeinen.

ö ermi ftJjtea.

*—* 2er S3oritatib ber *DJufeumS'®efeflfcf)aft ju ^vanffurt a/üH.

Beröffentlid)te eine lleberfidjt über bie im Sinter 1893/94 unter ber

Sirection be« £errn Eapcllmcifter ®uftaB Sögel ftattgebabten 12

Ordjefterconccrte unb bie 10 fflainmermufif-Slbenbe. Jcad) 9luf=

füijruug ber uorncfjm gebaltenen unb itad) großen ®efid)t«punften ent=

worfenen Programme folgt eine überficbtlidic Sluf^ätjtung ber mit»

wirfeuben eoliften, eine 3 u Smtitne!tfte(lung ber in ben Soncerten

aufgejitbrten SBerfe.
*—* £aS ®ro6fterjog(id)c SonferBatorium für SDluftt tu Sarls-

rube ooKcnbete fein jctjnieS ©d)uljat)f 1893/94. 3ätc ber 3abre3-
bericfjt befagt, würbe biefeö abgelaufene ©djuljabr in bem neuen
5(nftalt*gebäube angetreten. Sie feierliche Einweihung beffelben

fanb in ©egenwart bei boljen ^rotectoren bei ©rofsber^ogl. Sonfer»

Batorium?, Sffjrer Slönigl. Soweit ber ©rofiberjogitt unb ©einer ®rof3»

herzog!. 5?ofieit be8 ^rinjen Earl Bon 58aben am 20. Otober 1893
im Eoncertfnale ber Stnftatt ftatt. 9cad) einem befonber§ jitr biefe

geier oon Stefan Srebl componirten Etnleitungäcijor „Sobet ben

§crrn" folgte bie Sfebe beS ©irectorä, S

J5 rof. ©einr. Orbenftein, roeldjer

in berfelben einen Miiofblicf auf bie Entwidelung ber Stnftalt gab.

9!ad) weiteren Slnjpvacb.'n bca §errn Oberfdjulratl) ®eb. §ofratt)

Dr. Sailwürf unb be§ erften Sürgermeifterg §errn Srämer würbe
bie geterlicfiteit mit §änbef8 „§aUcluja", gelungen Bon ber E£)or»

claffe ber Ober= unb 9J!ittelclaf}en unter ber Leitung be§ §ertn TOufif-

birector Quliug ©djmtbt, bcfdjloffen. ©eit bem 15. Januar 1894 ift

ba§ ®rof3b,erjogl. Soniercatorium burd) bie SBegrünbung einer

Xheaterfdjule erweitert worben
, welche ber befouberen Seitung beä

$crrn ©roßheräogl. §offd)auipielerä SBilbelm SSaffcrmantt untetftcüt

ift. ®ie ?tnftalt, weldje bei ihrer Eröffnung 109 ©d)üler i'äfytte,

unterrichtete im lejjtoergangenen ©tubienjahr 422 ßögltnge. Unter

biefen betäuben fid) 363 eigentliche ©djüler, 31 £>o?pitünten unb
28 fiinbcr, welche in ber 21btbetlung für practifche Unterrid)t§übung

unterwiefen würben. Säegabte, unbemittelte ©djüler erhielten burd)

bie ©nabe ber hohen SJrotectoren reid)c ©tipenbien , ber ©tnbtratrj

bewilligten bem EottferDatorium eine ©ubBention »on 3000 3JiarE

für biefeS Schuljahr. ®aä £ehrcrcoflegium beftanb au§ 33 Gräften.

3m Saufe beä ©chuljahreä Bcrauftaltete baä ©roßherjogl. Eonfer»

Batorium folgenbe Sluffühtuugen: 15 äScrtragäauifübruugen im
Soncertfaale ber Slnftalt, 6 öffentliche *ßrüfungä»SMuffü_hrungen ber

Ober» unb äJiittelcIaffeu unb 4 foldjc ber SBorbetcitungSclaffen. Siefem
jehnteu Jahresbericht ift beigefügt eine Sefchreibung beä neuen

ilnterrichtSgcbäubeS unb %ant ju tenfelben Bon $errn 9trd)itcct

§. äöeiß.
*—* üonbou. Eine jahlreidje unb gewählte 3uS)ürerid)aft be =

wunberte unlängft in Sollarb'ä iRoomä ben §arfen»ilceftor 3Kr. Ober»
tljür. Saß Obertbür Bon feinen fünftlerijchen ÜBorjügen, bie ihm
in unferem Sanbe fo große Beliebtheit beridjafften, nod) tticfjtS ein»

gebüßt tjat , bewies ber tounberootlc Vortrag Bon ^ariäh'Slluar'ä

J.Fantaisie brillante". SJiit bemfelben ©lüde bctheiligte er fid)

jerner an jtoei ®uo8 auä feiner eigenen geber: „Orptjeuä", Eoncert»

ftücf für *piano unb §arfe unb „s8etccufe" für SStofine unb §arfe.

©eine «Partner waten bie ^ianiitin Wi% Silti) Bon fiornar^fi unb
bie SBiolinifttn äJiifi Souife Banner) , beibe talcutirte Künitlerimtcn.

Erftere fpielte außerbem Ehopin's s$olonaijc in 918 but, ledere

'Kahlenborff'S ,.Pensee dramatique".
*—* 3m 13. t'ohconcert ber Sürftlicbeu ^ofcapeHe ju Sonber«-

hanfen fatn u. 9t. bie 3. ©ympboitie Bon Earl $agei jur Sluffithrung.

®tc 9lu8führung biefe§ SGßerfeS feitcu8 ber §ofcapeHc unter ber

gebiegenen, BcrftänbtiißBoHen l'citung beä §errn ^ojcapeHmeifter

6. ©djröber war eine nahezu muftergiltige. Sie tedittifdje Bewältigung,
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iowie bic bi)immnrf)C!i unb agogifdicn Schattierungen, ließen nicht

bns ©ertnglje flu mümeheu übrig, joboß fid) Herr -JJi'üf. Sdirßber

biird) bie 5L<orfüf)rui'g bicfc? intcrcj'tantcn 3Bcrfe$ ein bod)anflured)uen»

bci- 3Serbienft erworben bat. 2111c 4 Sätjc bcr Symphonie mürben
Horn publicum mit SeifalUbefleugitngen au3gescicbnet. 3u einer

bcgeiftertcn Sunbgebung ftcige.tc fid) bcr SBetfaH nameittlid) nach

brm SIbagio, welche? mit einer Snnigteit Beigetragen würbe, bie

beu Hörer in ßntbufiaSmuä DerfcHcn mußte.
*—* Sie „2täbti[d)c ©hififfdnile flu Samberg'', welche ihren

17. 3at)reä=Öctict)t ciussfaubtc, barf mit frohem Wut he unb fllüdE«

»erbeißcnbeu 3cid)rn ba? neue Schuljahr beginnen, wenn fie auf bie

Srfolge ber lefiBergangticn 3"f)re flurücfblicft. 911« SBeioeiä
,
weld)e§

Slufeljen bic Samberger ftäbtifdtc iXufiffdtule unter bem Sirectorat

beö Herrn Karl Jjjng'el in mufifalifdjen Streifen genießt, biene ber

Hinweis
,
baß ehemalige Schüler berfelben ali tüchtige Ucitglieber,

jum Xfjcil and) als! auSgcjeirbncte Soliften in heruorrageuben Goucert«

unb Hofcapcllen, fomie'al? Sehrer unb Sirigentcnjm Qu« unb SJuS»

lanbe Aufteilung gefunben haben. Sind) ehemalige «Schülerinnen biefer

SInjtalt Wirten a!3 anerfannte ^iauiftimten unb GlaDicdcbrerinneu

erfolgreich in nerfdjicbcneu Stellungen. Slm Scbluffe bcS ocbuljahre?

mürbe ein allgemeines 5d)üler=&üuccrt oeranftaltet, bem eine Sammcr*
mufiNSDiotinöe im gehruar Doruuagegaugcit mar. Sic Slnfialt »er«

fügt gegenwärtig über 20 grciplüjje. Unterrichtet würben 23 Schüler

unb 32 Schülerinnen.
*—* 21m Souferuatorium ber SWufif flu Göln unterrichteten im

Schuljahr 1893/94 außer bem Sircctor $rof. Dr. graiifl SBüIIner 35

Scbrer unb 1 Schrerin. ©inen fdjweren SSerluft erlitt bas Sehrercolk;

giutn bureb beu lob eines auSgejeichnetcu Süttftlerä, be? Herrn Soui?

Hegnefi. 2luäfleid)iiurigen würben flu ShetI ben: Herrn Gonccrt*

meifter ©. Jpoflänber, bem ber ^rofeffortitel Derliebcn, unb §errn

SÄ. ferner, welcher Dom ©roßberflog Bon Helfen fluni tammeroirtuofen
ernannt würbe. Sefucbt würbe ba§ (JonferBatorium bon 109 Schülern

unb 143 ©djüleriuncn. 3n ben Vorbereitung? unb Srebenflaffen

würben unterrid)tet 12 Schüler unb 45 Sdjülerinuen; 5 «djitler

unb 7 Schülerinnen waren Hospitanten be? t£t)otge|'angc8, 10 Schüler

unb 1 Schülerin Orchefterboepitanteu. 7 Schüler unb 31 Schüler»

innen befuditcn bie ScminarütutugSfcbulc. ©efammtfrequenj 370
Zöglinge. 21 n Aufführungen fanben ftatt: 1. 2Mufifabenbe. SSon

biefen waren 26 UebungSabenbe Bor Sirectorium, Seljrem unb
Schülern; 9 öffentliche SKufifabenbe im Saale be? GonferDatorium?,
b-irunter 1 Crcbcflerobenb mit Sompofitionen früherer Schüler ber

Anftalt; 2 Soireen für (Jborgefang. 2. 10 $ßrüfung?*2Iuffüi>rungcn;

unter biefen ein Abenb für Sammermufif unb 2 bramatifche Slbenbc

bcr Opernfchule. ®te Hinterbliebenen be8 SSorfianb«mitgttebe§ Herrn
SlnbreaS $ü^ haben bem Sonferüatorium bie Summe Don 6000 ä)f.

äur Verfügung gcftetlt, welcher SBetrag bauernb unb in Serbinbung
mit bem Kamen be§ um baS Wufifleben Söln'§ bodjberbienten S5er.

blid)enett fietjer gefteflt werben foQ. Sie Soncertgefeüfdjaft |at bem
Soiiferwatorium ulS öeqnioaleut für SKttroirfung ber Schüler im
©iirjenich'Orchefter im abgelaufenen 3al)re 1300 )äiaxt jugeweubet.

Sie *43eter äöilljclm 3JiüHer=®tiftung in granffurt a. W. überwies

wie im SSorjatjr 750 Wt Sie ©ctfj'fctje Sllterärenten» Stiftung für

Sebrer am Sölner ©onferbütorium erhält einen 3utrtach8 aul ben

2)(ilteln beg aufgelöften Sölner SonfünftleröercinS.

*—* Sie Siuffübruiigett, weiche bei bent legten SBeimarifdjen

Sonfitnftlerfeft UDtn 1—5. 3nni b. 3- ju Siefurt ueranftaltet

würben
, haben fid) fo jablretcher Söetbeiligung ju erfreuen gehabt,

baß gewiß SDionchem ein ©rinncrungäblolt erwünfdjt fein wirb. Sie§
[jat H ei'r ©nfpfjorngraph ^e' 0 SSeimar »on ber prooiforifchen im
Siefurter Sßaxi errichteten *übnc aufgenommen unb mit folcber Klarheit

ausgeführt, ba& auf bem 46 'JSerfoncn cnttjaltcnbe ftiruppenbilb jebe

genau ju erfennen ift. irotäbem beträgt ber 5ßreiä bajür nur 2.50 Sic.

Ser SBerih btejeS SBilbeä wirb noch baburd) erhöht, bajj ea un§ burd;

bie frcunblicbe Unterftüliiitig niedrer Setheiligten gelungen ift, bie

einzelnen •ßerfonlichfeiten genau feftjuftcücn. Um bice ju Ocran-

fd)aulid)en beuten wir uns ba» 53ilb in g tuet Sheile gettjeitt. Stuf

ber rechten Seite feben wir ©enernl^uteiibant oon Sroufnrt (93or-

fipeuber beä allgemeinen bcutfdjen 9Jfufifoerein«t) jwifdjen Soncert«

meifter ^5rof. Jpolir unb bem Saffirer beä genannten 9Jiufif»eretn8

Söuchhänbter Dr. oon §afc*£eipjig Leiter folgen in ber oberu

Meibe: Hoipianifi Staiientjagen, Savibfohn, Stcbacteur bc§ SBörfen»

ßourier'SBerliu, 9Iicobd, Sompo:üft»Sre8ben, Samnterfänger Sierid)«

Berlin, Siammer«2Äufifer Sechert=S8crIin, Sommcrjienrath Dr. 2üori^,

Hoflieferant 3bad), 3ubaber ber s$iaucforte»gabrif SRub. 3bad)

Sohu«Sarmen, in ber mittleren fficitje: gil. Spiering-3;cna
,
grau

©cneral»3ntenbant oon Sronfart, grau 9?icob^-- Sreäben, grau
gommerüienrath Dr. Scorijj, Sri. Jincf, Hofopernfängerin, in ber

3. SRcibc: graul. Senninghof, Sri. Kaifer, Hofopernfangerin, in ber

4. iHeihe: Sri. Scbmittlein, Hoffchaufpielerin, Srithiof Smith, Sßrof.

an ber ©otl). ffunfifchule ju erfeuneu. Sluf ber linfen Seite be»

ginnen wir mit bem 9ieftor be§ Sldgemeiuen beutfeheu 2>iufitoereiii§

bem langjährigen greunb SiSjt'S, ©eheimer Hofrath Dr. ©i[le<3eua,

baueben grau 9fofa Sucher, fiammerfängerin am GpenibauS
Serlin. lieber biefen fteben in bcr oberften Stufe (oon ber Dritte

nad) aufsen) gräulein Antonie SBIoem, ©oncertfängecin SSieSbaben,

Dberbürgermeiftcr ©et). 9!egierungärath 3obft, Diubolf Bon 3KiIbe,

jjofopernfänger, Seffau, Sonft. Sauber, Scuctart'« iDcufif-.Serlag,

Seipjig, Sammerfängcr ecbtoarj, HofcapeUiueiftcr Dr. Soffen, *JSbü*

harmonie^Sirector Dd)ä»83erlin, Soncert»Sirector SBolff = Berlin,

ikebacleur unb Slhifitfchriftfteller Ctto Seßmann« ßhariottenburg,
8arnnter=3J!ufi!er Sierich'Sreäben , gräul. s^eterfen, Eoncertfangcrti

Kopenhagen, Sanfier ©ceer^gretburg i. 8., SKufiNSirector Starfe

beif., be'ffen ©attiu; in ber 3. OJeilje: §oifchaufpicIer SBegner,

©tarfe'8 Sohn, Dr. SBatjle
,

Slrdjioar am ©oethe»Sd)iHer'21rd)i»,

Sri. 2ejjmann-(£harIottenburg, Sri. Qba ©cbeidmg, äRufiffchrift-

ftelleritt, ©reifswaibc; in ber 4. 9Mbe: ÜJialcr ffanolb, Hoffdiau-

fpicler o. Säpinger, Äammerfänger ©tefien SBemerft wirb noch,

baß biejenigen bcr genannten Sßerfonen, bei benen ein 23oh»ort
uidjt augegeben ift, au? SSeimar finb.

*—* Ser Söeimarifcbe Sängerbunb bot am 18. b. W. burd)

feine 2ieber*Guartett=S5orträge in ben gefdjü^ett Räumen unb bem
afitftifd) mirfenben Crchefter beä ©äcfi fiferjen §of8 einen genufireid)en

Slhcnb. Sa ber Sirigent bcS Sängerbunbe«, Herr Äammer=3Öcufifu8
Saal noch bei ben gcftfpieleu in Saljreuth mitmirfte, fo hatte Herr
ajiufiflchrer Hartmann bie Seitung übernommen. Saä Programm
war fehr gut gewählt. SSon älteren Somponiften waren Sieber bon
Scetljooen, Spohr, SJaffen Beitreten, Bon neueren Sompofitionen
würben foldje Bon brei ehemaligen Schülern ber ©roBherjoglichen

3Rufiffd)u(e ju ®ehör gebracht, nämlich ber Herren ©iSpfart,

Sichhorn unb §artmann. 3nSbefonbere würbe h'eruon Borge»

tragen: ©öpfart'3 Srinflieb Bor ber Schlacht, bei einer SßreiS-

Soncurrenj für SBolfsilieber ju Stuttgart prämiert, gicbhorn'3

SBolföfieb „Wein Sl)üringen", welche? bei bem Stjüringer ©änger-
t'eft äu Erfurt Biel Seifall errungen hat unb Don bem Sirigcntcn,

Herrn Hartmann felbft componirr, ,,3d) woüte" unb „8lbcnb§". 28ie

wir hören, foH ein ähnlicher SIbenb fpäter folgen unb babei foüen

aud) Stgjt'fctje G£)öre in'S 9Iuge gefaßt werben. Sehr münfeben
wäre im 3ntcreffe ber Pflege be? ßhorgefange? , bafe foldje Sieber«

Slbeube öfter? oeranftaltet unb mit bcr 3nftrumeuta(- !Jiufif ab--

wedjfelten. Sie Sieber würben cbenfo ejact wie empftnbungSDod
Borgetragen unb ba? sahireich Berfammelte publicum fpenbete

rau'[d)enben SIppIauä. Stuf Da-capo^tufen würbe Saffen'a „3a
grüße greunb mein SJcäbdien" mit ©öpfart'S Srinflieb mieberholt.

!H^cin6erger, %, „3ieuja^rggebet" — „Äünftlergrufj an bie

grauen", Dp. 85, 1. u. 2.

SBermann, D., „5Dag Sanner ^orj^" — „33egrü^ung§= unb

SunbeSlieb", Dp. 83 a Unb 83 b. Seip^ig, @. %. SB.

©iegel.

Siefe ©efänge follen befonber? hei fefilieben ©elegenbeitcn in

Vereinen SSerwenbung finben, unb ba werben fie Borjüglid) geeignet

fein, bie geftftimmung erhöhen. ^Rheinberger« Sieber, bie auä

einem warm empfinbenben Herjeu flammen unb mit ÜKeifterEianb

fd)ön unb glücflid) geformt finb, fo befonber? ba? jmeite, werben

befferen Vereinen beim Stubium Biel greube bereiten unb bei einem

guten Sßortrag einen nachhaltigen Ginbrucf auf baä publicum au?>

üben. 3Sa? D. SBermann fd/teibt, ift nobel unb fein auSgebacbr,

formgerecht unb gefdjntacfDoII gearbeitet. Sa ©elegenbeitSbichtuugen

feltener Don ftimmung§= unb gehaltBoDen 3u 9 cn burdjwoben finb,

ift e§ um fo höher anjufdjlagen, wenn bcr Somponift burd) gebiegeneS,

melobifdje? unb harmonifche? Element ben Herfen einen erhöhten

SBcrth su Berleihen weiß. Qn bem erfien Siebe werben freilich nicht

unbebeutenbe Slnforberungen an bie erften Senöre gefteHt, aud) finb

bie ÜJiobulationen nitfjt immer bie einfad)ften, weshalb nur Sereine

mit geübteren Sängern unb guten Senören baSfelbe Borsiiglid)

wieberjugeben im Staube fein werben. Fr.

Äuffiiljrnngen.

%ei\>M, ben 25. äugufi. aKotette in ber £f)orna«tircbe. „3cb

bin bie Sluferftehuug unb baä Sehen", SKotette für Bierftimmigen Shor
Bon SreOIer. „Srebo", 4fiimmig Bon dichter. — 26. Sluguft.

fiirthenmufil in ber Shomaäfird;e. „SBie lieblich finb beine SBohnungen,
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err ßebaotb/', ans bem beutfcfjcn 9tequiem mit Orcbefler» unb Orgel-

gleitung »ou 33rabmS.

Wüudic«, ben 29. «Stil. äSolfSlieber- äbenb. öuoerture ju

ßtonietheuä" »on Söcetiioüen. älltnieberlänbiicbe S5olf«lteber aus ter

<ammlung beg „2lbrianu8 Valerius", für SJiännerdjov mit Dreh, efter

:

läge; itnegStieb; 33erg 3com uttb j£anfgebct bearbeitet »on

remfer. 3»ei englifcbe äJiabrigale aus bem 16. 3abrhunbert: ©üßes
ieb! nach Dorolanb unb „9Jiein fdjöneS Sieb", 'lanjlieb uad) 9J£orteri,

tr üRännerfitmmen eingerichtet Don SSeinrourm. Örifdje« SSolfSIicb:

ang, lang ift'8 her. ©djottifdje« 4>olf81ieb : 3) er Pfeifer »on Sunbce,

ir 'SKännerftimmen mit Ordjefter eingerichtet »ou SSJe inaurnt. 9lor=>

legijcfje« SBoltsSlieb : Sörautfaljrt in §arbanget »on Äjerulf. ©djroebifcbeä

iolfsiieb: ©rö^ops * §och}eit8marfd) »on ©öbermann. 9corbifcbe

ibantafie Bon Söact). $otnif$e8 SßoKstteb , bearbeitet Don Sremfer.

tuthenifdjeS SßoIfSlieb, bearbeitet »on Sremfer. S3öfjmtfct;eS SBoIfSlieb:

)a« ©träujjrhen, bearbeitet »on Hermann. UttgariicheS SolfSlieb:

üotapalieb, nach einer 3tgeunert»eife bearbeitet »on Saeger. (Sanjton*

3l'o: £>err SSoHmantt.) „Ungarifcher San}" »on SBro^nt«. Villanella

illa Napolitana. SOiabrigat »on ®onati, bearbeitet »on Söibmann.

jranjb'fijcfjeS SSoltSlieb „(Srroartung" »on 33erat. ©panifdjeS S$olf8^

ieb: „2tn bie 3tofe" bearbeitet »oh §ermann. Sombaibifche« 58olt8»

ieb : ,,@djt»albe als 2iebe8bote", bearbeitet ton Sütenfjofer. ©icilianifcbe«

Schifferlieb: O ©anctifftma. 9cea»olitanifche8 SBolfSlieb: Funiculi-

"'umcalk »on SDenja. 3Jtavfc& unb ginale aus ,,2liba" »on SBerbi.

,3nn8brucf, ich muß bid) laffen", Sftabrigal au8 bem 15. 3ahr!junbert

>on 3faaf, bearbeitet »on 3üngft. ®er ©ußgaudj, nach einem £on-

a§ »on Semlin, bearbeitet »on SBb'ijme. Untreue, SSolfSlieb »on

Junger Componist sucht ein

Operetten libretto
zu kaufen.

Gefl. Offerten unter „Libretto", Bilin, Böhmen,
poste rest. erbeten.

Gustav Borchers
Conoertsänger n. Gresanglehi^ei"

Leipzig, Hohe Str. 49.

1W* Die Musikinstruinenteii-Manufactur

Schuster <&: Oo.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fabriks-Hauptliste frei.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Dr. Joh. Schucht
Grundriss

einer praktischen Harmonielehre.
Ein Leitfaden beim Unterricht und zum Selbststudium.

M. 2.— n.

Eingeführt an vielen Conservatorien und Musikschulen.

®lüct. „®er SBirtbiu £öd>terlctn" , $olf8tieb »on Silber. 2>te

i'orelc», SBotfStteb »on ©ildjer. fiärntner Soltslieb, bearbeitet »on

iiedi/eim. „ISrin; Sugat", für Ü£b>r unb Ordjefter bearbeitet »an

Premier. ,,®emfdj[ant
,

3)eutjdjlanb über aüe8", einftimntiger St)» 1
'

compenirt »on $a»bn.

SSütaburß , ben 21. Steril. Soucert unter SDiitroirfung beS

ftrl. Slata ©djäffer, (Jonccrtfänacriit aus gratiffurt o. 9K. La Jota

Aragone»e, für Ordjefter »on ©aim»Sa8n«. Sieber für ©opran unb

Ordjefter : •£räume »ou SSagner unb Caro mio ben »on ©torbani.

•Dräuncichöre: 91m SImmerfce »on Sanger unb 3m SDJai »on SReper*

Olbersleben. Somala, bramatiidjeä ©ebidjt nadj Offian für «soli,

ffihor unb Ordjcflcr »on Oabe. — 9. ÜJfai. königliche SDcnfitfdjule.

Grande Messe des Morts (3tequiem), in ber Uni»erfitat8firdje, für

Solo, Sbor unb großes Ordjefter componirt »on Sector SBerlioj, Dp. 5.

(Solo: Sobanna' Gleiberg ou« Äb'ln; Sirection Dr. Sliehert.)

3ei<5, beu 16. gebruar. Quintett, ffiebur für S81a?inftrununte

unb (£la»ier »on iüesart. Sieber für ©o»ran: ,,(58 muß ein SBunber-

bare« fein" »ou Üiäjt (Verlag »on i£. Sahnt Dcadjfolger, Seipjig);

„Sarbarajroetge" unb „TOai'lieb" »on 8{einec£e. 9iocturno für §orn
»on Äleinecfe. Sieber: „geibeinfamfeit" »on SSra^tn«; „®ie ©tille"

»on ©djumaun unb ,,Sa8 9iinglein" »on ®abe (Vertag »on £• g.

ffiahnt Nachfolger, Seipiig). Satlabe für Seile »on ©oltermann.

„3ueignung" unb „äöenn luftig ber grüblingsroinb" »on Umlauft;

„ffiiegenlieb" »on Jpartban. Quintett @sbur für ölaäinftrumente

unb Slabier »on 33eetho»en. (Oefang: gräutein Elara ^olfdjer auä

Seipjig.) (Soncertpgel : ©lüthuer.)

Ein gründlich gebildeter Musiker, z. Zt. Leiter

eines grossen Vereins in einer Stadt am Rhein, sucht

zum Herbst anderweitig Engagement. Beste Em-
pfehlungen stehen zur Seite.

Offerten befördert die Expedition ds. Blattes unter

Chiffre A. Z. 11.

Concert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

Frieda Kriele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Coneert-Vertret-ung EUGEN STERN, Berlin, Magdeburgerstr. 7
1

.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Louis Köhler
Th eorie dermusikalischen Verzierungen

fürjede praktische Schule,

besonders

für Clavierspieler.
netto M. 1.20.

W. AUERBACH Nachf, Leipzig, Neumarkt 32,

Musikalien-Versandtgeschäft und Leihanstalt.
Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und franco.
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NEW YORK /äßt LONDON

HAMBURG.
I lol-rMiinofoi-t ei'jil>i-iloiii< 011

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,

Sr. Majestät des Königs von Italien, Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Kgl. Hoheit des

Prinzen von Wales, Ihrer Kgl. Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Kgl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Julius Handrock.
Op. 32.

Der Clavierschüler im ersten Stadium. Melodisches

und Mechanisches in planmässiger Ordnung.
Heft 1 (durchgängig im Violinschlüssel) 2.—

.

Idem Heft 2 3.—.

(Eines der vorzüglichsten Unterrichtsiverhe.)

Op. 99.

Moderne Schule der Geläufigkeit für die rechte

und linke Hand abwechselnd. Heft 1—2 ä 2.—

.

Idem complet 3.—.

Moderne Schule der Geläufigkeit für die rechte Hand
allein. Heft 1 2.— .

Moderne Schule der Geläufigkeit für die linke Hand
allein. Heft H 2.—.

Op. 100.

50 melodisch - technische Clavieretuden. Ausg. A.

Etüden für die rechte und linke Hand ab-

wechselnd. Heft 1—3 a M. 2.50, Heft 4 3.—.

Idem Ausg. B. Etüden für die rechte Hand. Heft
1—3 ä M. 1.50, Heft 4 1.80.

— Ausg. C. Etüden für die linke Hand. Heft
1—3 ä M. 1.50, Heft 4 1.80.

Richard Lange,
Pianist.

Magdeburg-, Breiteweg S19 III.

Theo Hesse
-f- Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) -f-

Düsseldorf, Parkstrasse 14.

<^ ^ ^ Ote C^O^0$QC^

KammGrsangsr Josef Staudigl,

Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Gisela Ständig^ k. HoFopernsängerin^

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützeustr. 31.

o
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Hoüo
Gesang/ehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, Peterskirchhof 9.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

)ruct »on (S. ftreöjing in Sieipitg.



3Böcf)entltcf) 1 Kummer.— ißreiä fialbjäftrlicf)

5 TU., bei treuäbanbfenbung 6 9Jtf. (SeutfdV
[atib unb Defterretd)), refp. 6 3Rf. 25 S|}f.

fSluSlonb). pr TOtglicber beS 2lQg.®eutfd).

90?ufif»ereinä gelten ermäßigte greife. —
SttfertionSgebüljrert bie ^etitjeilc 25 $f.

—

letp3tg
/
ben 5. September J894.

Abonnement nehmen alle ^oftümter, SBucb/,

3Jlufifalien= unb Sunftfjanblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt dag Abonne-

ment für aufgehoben.
S3ei ben ^oftämtern mujj aber bie Sefteüung

erneuert roerben.

mt
(Segrünbet 1834 von Hobert Sdmmann.)

Serantmortiidjer 9?ebacieur: Dr. $)aul Simon. SSerlag von C. £. Ättljttt Itadjfokjfr in fettig.

«Rürnbergerftroße 9fr. 27, <£& ber Sonigftrafee.

36,
^ugener & go. in Sonbon.

S«. SJeflfef & go. in @t. «Petersburg.

$efle<0na & ^offf in SSarfäau.

{Mr. <£itg in 8ürid), SBafet unb Strapurg.
(Sanb 90.)

£enffarbt'f<f,e SBudj&,. in Stmfterbam.

f. §$&Ut & &otaH in $f)üabelpb>.

jltOerf 3. $ufmann in 2Bien.

$, ^feiger & go. in Htm^ovl

3«<>rt« t Sur SPabngoBtt ber ©efangäfunft. SSon SProf. Dourij t>. SIrnoib. (gfortfeftung.) - 3talienifd,e Sonbidjter ber ©egenttmrt.L eugemo $rran>. SBon fJrof. »ernftarb Sögel. - $raetifct,e Orgellitteratur: 3tubolpl, «palme, $ractiWe Drgelfctmle; Selig
3Kenbeföfor} t, Suge. - Eorrefponbenjen: Seffau, Sorttmmb, ©reiben, «Pfortfeira, Weimar. - geuilieton: ^etfonnl.
nadjndjten, SGeue unb neueinftubirte Opern, XtamiWeS, Sritifdjer Slnjeiger, Aufführungen. - Sinnigeien.

3ur ftäkpgik Ux ©efangöKunfl.
Sßon

Prof. Yourij t. Arnold.

(gortfegung.)

3Ma)er Stnt^eil am <SinatI)mungS=$ro8effe bem SDia»

Pbragma ober ßmerdjfellmuSfel pfäUt, babon beabfia)tige
i<$ p berieten, wenn ia) meiterbin bie SE^ättgEeit über»
fcaupt biefeS größten aller 3Jiu§feln unfereS ÄörperS er*

lautern merbe.

@S ift an unb für fia) pr ©enüge erftd^tlia), baß
infolge ber gontractien ber 3hrifa)enrippenmuSfeln bie
kippen felbft einanber nä&er gerüeft, burdb bie Slcttottät
aber ber übrigen oben genannten 2Rujjfeln tbeils t>öb>
gehoben, t^etls nad) ben Seiten p ausgereift »erben.
SDieS muß nun unbebingt ben gefammten Sruftfaften er»

vettern unb pgleid) aua) eben babura) ben untern SHjeil

beffelben über fein normales 5Rit»eau binauS empor unb
impfen. SBeil nun aber bie obern (Snben ber ftärfften
unb mid)tigfien, ber 2lbbominal= ober Unterleibs»
muSfeln (SaudmtuSfeln) an ben untern (emporgehobenen
uub ausgebreiteten) kippen befeftigt ftnb, fo finb fie ge»
jungen, ber Don jenen kippen beim ©nahmen genommenen
Stiftung p folgen. SDabura) bebten fid) bie S9au^=
musfetn aus, berart, bafj ber untere £f?eil ber Saudjtoanb
nad) innen ^urücf, ber obere £beil aber faft in gleicher
Smte mit ben ausgebreiteten Stippen ettoaS ö ortritt.

®iefe Seroegungen unb ^ofitionen ber Sruft» unb
Saudmxmb finb leidet ju begreifen unb aud? äufeerltd)
ebenfo ficbjbar, ir>ie fühlbar. @ie^t unb fübjt man
alfo, baß ber obere S^eil ber SBruft (mit ©infd&lufj ber
ed?ultern) ganj rubig »erbleibt, ber untere Sbeil aber
(com @nbe beS «ruftfnodjenS an), bei mäßigem (Stupor*

ge^en ber kippen, fid? ftarf nad? ben Seiten §in
unb aud? ettoas naa) oorn ausgebreitet fcat, toobei bie
Saud^toanb bie oben bef dj riebene ^ofition ausmeift,
fo fann man fta)er fein, ba& ber Sßrojef} ber (Sinat^mung
einen normalen, b. I). naturgemäfsen Verlauf genommen
§at. 3je^men aber ber Sruftfaften unb bie SBaud^manb
irgenb melcbe anbere Stellung ein, fo mufj ebenfo unbebingt
aud) bie 3lction beS ©inat^mens fe^ler^aft, nid)t
naturgemäß fein unb ib> näa)ften folgen als ben
(Sänger in ber freien ülction beS SingenS be»
fyinbernb fia) jeigen.

S)er ro§e1ß beS 2luSatI?menS an unb für fid)

ift eigentlich, nod) einfacher, benn er beruht im ©runbe nur
auf bem 9taturgefe|e ber 3teaction, laut toeldjem
alle elafiifdjen Äörper, naa) jeber in ober mit
ü)nen borgegangenen SSeränberung fia) angetrieben
fe^en, mieberum ibre normale 33 ef a)af f enb; eit p er=

langen, ober in ibre normale Sage jurücf ju fommen.
SDiefer ^rojeß gebt bemnad? folgenbermaßen toor fia).

3Radjbem bie Sungen, je naa) 3)iaß ber größern ober
minbern Erweiterung beS Sruftböb;lenraums

, pr ©enüge
fia) mit eingeatmeter atbmofpbärifa)er Suft angefüllt finben,
nimmt biefelbe fa)leunigft fofort bie außerorbenttia) bobe
Temperatur an, bie im Ämtern beS menfa)tia)en ÄörperS
b;errfa)t unb beginnt infolgebeffen ebenfo fd^leuntg fid) aus*
Sube&nen. ®abei muß fie natürtia) bie Sungen unbebingt auf»
fa)föeHen, bie ja aus sellenartigem gafergetoebe befielen. 3u=-
folge biefeS 2luffa)toeaenS nehmen, mie leidet p begreifen,
bie Sungen an Umfange p unb muffen bab,er fia) fefter an
bte anbern, aus bia)terer SJcaffe beftebenben, gleia)fa£ls in
ber SBwfi&ö&le gelegenen, innern Körperteile, fomie an bie
mnern Söänbe beS SruftfaftenS unb an baS, piifa)en
©ruft* unb Sauct^öble fia) auSbreitenbe SDiapbragman,
angebrangt finben. SSeil nun biefe feftern ^nternitäts*
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förper, bura; ihren paffiüen ÜEBiberftanb, bas fernere 2ln=

fd;Wellcn ber hungert ^inbcrn, fo beginnt bie überftüfftge

ihift aus ben le^tern üon felbft an, wieber rüdwärts burd;

bic Luftröhre p entweichen*). Siefer SJtoment nun giebt

ben Slnftojs 3itr Steaction ber SJtusfel bewcgung:
SDic (Sontraction ber Sruftmusfeln ^ört auf unb bie fid;

ausgeftredt l;abenben Saucbmusfeln beginnen fid) pfamtnen=
pjiehcii. infolge beffen nimmt bie erhielt gewefene 6r=

Weiterung ber 93ruftböhlc ab unb inbem bie Stippen alL

mäb/lig in il;re urfprünglidje, engere, normale Sage prüd=
fcl;ren üben fie auf bie Hungen einen gewiffen Srucf aus.

Siefer Srucf aber greingt bie le^tern, fieb ber in ir)ren 3eHen
befinblid;en Suft p enttebigen, Weld;er fomit nichts übrig

bleibt, als burd; bie Suftröhre unb tmrd; bie, je nachbem

mehr ober minber erweiterte ober verengerte Deffnung
jwifeben ben ©timmbänbern, — ©timmrilse
über ©lottis genannt, — in bie 9tadjenböble unb
üon bort au§, entWeber bureb, bie Siafe ober burd; ben

SJtunb, bas SMte p fueben.

©s fatm aber nunmehr nichts logifd;er unb confe=

quenter fein, als bie 83emerfung, bafj aus ben obigen

Sefcbreibungen bes Cnn= unb 2lusatl;mungs=$rojeffes nid^t

ftar wirb, burd; W e l cb e o r g a n t f d; e SJt i 1 1 e l ber ©änger
ben Serlauf bes ^ßrojeffes nad; feinem freien 20 ollen
unb mit ü ollem 23e wüßt fein, p beb er rf eben unb

p regit Ii ren üermöge? unb Welche Stolle babei bas
SDiapbragma fpiele? Sie 3lntoorten auf btefe gragen
fallen in eine einzige pfammen: 2lls SJtittel pm Se»

berrfeben bes Sltbrnungg^rojeffeS bient baS SDiapt/ragma,
weil baffelbe üon ber Statur felbft als pm SfuSüben ber

Stolle bes Stegulators in biefem ^rojeffe beftimmt,
auf's (smleucbtenbfte fidt) barfteEt.

®as Diaphragma ift ber umfangreiche unb bieffte

SJtusfel bes menfeblicben jlörpers, benn es nimmt ben ge=

fammten SDurcbfcbnittsraum pnfehen ber £Sruft= unb SBaua>

l;öble ein. ©eine gorm ift bie eines Decfels, ber in ber

SJtitte eine 2Irt erboster Kuppel bilbet unb beffen aus*
gebogene gläa;e nach oben p, alfo pr 93ruftr;öt)Ie l;in,

bie eingebogene fläche aber naa) unten p, pr 3kucfj=

höhle l;irt, gerietet ift. SBefefitgt finbet fid; bas Diaphragma

:

nad; binten p am Äreupnrbelbetn unb nad; ben Seiten

p am Srufifaften (um bie 8. Stippe herum); nad; Pom
aber üerbinbet es fid; mit bem obern Staube ber 2Saua>
roanb.

33enn beim Gsinatfytnen, infolge ber ©ontraction ber

beteiligten Sruftmusfeln, bie Stippen fid; tbeils p beben,

tbeils auspftretfen beginnen, fo erhält babura; auch baS
Diaphragma Stnftofe, feine ^ätigfeit in berfelben
Stiftung p entwickeln unb fidt) sufammenäupeh en.

Diefe ßontraclion äußert fid; üorsüglia; babura;, baß bie

leiebt gefrümmteßuppel fläche bes Diaphragma's fid;

in eine platte glätte p üerwanbeln ftrebt, b. b\ bie

Äuppel fenft fid; etroaS unb e§ erfolgt com ßentrum
aus eine rabiale Abplattung nebft Smporbebung
ber Staubjone beS SDtapbragmal.

3tel;en roir aber nunmebr ben enormen Umfang unb
bie bemfelben entfprecbenbe S)icfe beS Siapbjagma'g, fotoie

feine fuppelartige gorm in Setrad;t, fo mufi eS folgerecht

einleuchten, baf] bie ßontraetton bei ^^^^feHmuSfeB un=
möglid; mit gleicher Seicbtigfett unb @efd;roinbigfeit üon
flattert gebjn fann, toie bie Gontraction ber bei ioeitem

*) SSon metetjem Vorgänge man leicht fic^ Ü6erjeugen fann,
luenn man eS »erfudjt, nad) BoKem Slt^emftolcn, baS StugalEimen
möglic^it lange fctjmeigenb jurücfäufialten.

fleinern unb bünnern, unb babei ein fad; er geformten
Sruftmusfeln. (ES toirb oielmebr an unb für fid; bie

älftiüität beä SDiapl;ragma'y umfoüiel langfamer
fid) ausloeifen, um roiemel bic ©röße feines UmfangS, feine

®ide unb feine gorm als äBiberftanbsmomente p
betrachten finb. ®a nun jebod) baS Siapbragma feine

Sefefttgung an benfelben Stippen finbet, auf roelcbe bie

Ü'ontraction ber Sruftmusfeln einptoirfen £;at, fo ift es

begreifltd;, bafe bie relattüe ©efd)rotnbig!eit biefer

legtern Sßtrfung uon ber bebeutenb langfamern Seroegungs's

gefebtoinbigfeit bes Siapbragma's abbängen mufj, bas legtere

folglid; üon Statur aus tt;atfäd;licb als ma^
gebenber Stegulator bes allgemeinen 3ltbmungs=
proseffes auftritt. (5s ift aber bas Diaphragma, als

Stemlid) ifolirt baftebenber unb besfyalb torpgsroeife felb*
ftdnbig agirenber SJtusfel, aus eben biefen ©rünben
üor 3lHem geeignet, üon uns mit üollem Setoufetfein nad;

unferem freien Üöotten in feiner 'Sbdttgfeit birigirt
ju ro erben, hieraus entfpringt benn aud; für uns bas

logifc|e Staturgefe|, bafs roir in allen gäßen, too bie Scotb,=

roenbigfeit eintritt, ben ®in» unb 21usati)mungspro$ef3

anbern 3 to ecfen als nur folgen, roelcbe ber blofsen

förperlicben Vegetation bienen, anppaffen, b. b- in o.Utn

galten, roo bas tnftinftiüe SItbmen nicht ju genügen
»er mag, unb roo inir alfo ben 2ltbnumgspro5efj mit
Seroufitfein unb nad; unferm SBillen p betreiben

haben, — bafä toir (fage ich) in aüm foleben pllen bie

Äraft unferes wohlüberlegten äBoHens einjig unb allein
auf bie unferm 3roecfe p entfprechen fyaUnbm $e*
ftegungen bes ®iaph ra 9nta's üeriüenben. Sinais
firen toir bemnach, roelche Bewegungen beS Siaphragma's
bem Stiieäe entfprechen, bie menfd;lid;e ©timme in ge =

regeltem ©efange ertönen p laffen.

Um uns aber biefes recht flar unb beutlich p machen,

bürfte es rooht nicht überflüfftg fein, püor unfere Seob*
ad;tungen auf bas 31erbältntf3 p richten, in Welchem
ber $ dt räum bes ginatbmens p bemjenigen bes 2tus»

athmens fteht, fowobl imgalle bes" abf oluten ©ch Wei*
gens\ als im gaHe ber hörbar ertönenben Stebe.

Unb ba werben wir fofort finben, bafj bei gefunben
SJcenfcben (benn nur üon foleben, nicht aber üon frän*
felnben, meine ich, fann hier überhaupt bie Stebe fein),

währenb bes abfoluten Schweigens unb bei ruhigem 3Ser=

halten bes Äörpers' bas ®tn= unb 9Iusathmen faft üöllig
gleiche 3eiträume für jebe Stetion beanfprutt)t. SBenn
aber ber SJtenfd; fp rieht, b. h- eine Steihe logifch p=
fammenhängenber, einen beftimmten ©inn ausbrüefenber

Sonlaute hören läfjt, fo wirb er bie 2fction bes 2tus =

athmens unWiHtürlia; je nach oem togtfeben 3ufammen=
hange biefer 2;onlaute einrichten. ®ie golge baoon ift, bafj

ber Stebenbe (gteid;piel, ob inftinftiü ober felbftbeWufet) biefen

Stusatl;mungSpro5ef3 einer Stegulirung, einer gewiffen

Defonomie ber aus juftofjenben £uf t, baber einer

mehren ober mütbern SSergögerung ber Stction felbft

unterwirft. @s ift folglich einleuchtenb, bafj beim Steben,

unbeftreitb. aber nod; mehr beim ©ingen, baS 9lus =

athmen aaf einen je nad; StothWenbigfeit mehr ober
minber längern 3 e üraum au Sgebebnt Werben
mufs. Unb barin, bofs bies jWecfmäfng unb bem9)te =

chaniSmus ber Slthmungsorgane entfprechenb ge=

fd;ehe, beftel;t bie ßunft bes gefänglichen %\xS*
athmens, Wop eben baS Diaphragma als naturgemäße
^anbhabe p bienen hat.

Sffienn bie 3-tction beS Pollen unb tiefen (Sinathmenä



(tüte id; fo!d;e oben betrieben babe) üollenbet ift fo finbet
ftd; bte aianbjone beS SDtapbragma'S, pgleid;' mit ben
muSfulofen SBänben beS «Brufc unb Saud;raumS etloas
nad; üorn unb nad; beit Seiten Bin ausgebest, t'oäbrenb
ferne kuppet ein toenig abgeplattet ftd; barftellt unb fogar
um 2-3 Sinien tiefer ftd; gefentt bat. £n biefem fclben
Momente beginnt bie 3ieactionSbetüegung ber anbern be=
t&etligt getretenen SKuSfeln. gs muffte bemuacb, eigentlicb— tüte es beim inftinfttüen SltbmungSprojcffc tüctf;renb beS
ScbtoeigenS aud; tbatfäcbjicb gefebiebt — fofort ebenfalls
bte 9tcacttonSbetoegung beS 35iapf)ragma'S eintreten. SDa
jeboeb, roegen gefanglid&en ätoeieS, baS grforberniß ftdb

jetgt, baß bte 2Iction beS 2luSatl;menS m ö g l i d; ft l a n g f a m
üor ftd; gebe, unb ba toir tüiffeu, ba|s ber SLbätigfeitSgrab
aller übrigen am SltbrnungSprojeffe beteiligten MuSMn
üon bem SbattgfettSgrabe beS SDtapbragma'S abfängt, fo
leud&tet es toof;l ein, baß, um bie äetion beS SluSatbmenS
je nad; Sebarf p üerlängern, toir bementfprea;enb bie
3teacttonSbetüegung beS SD iapbragma'S mög»
Ii ft surüdäub. alten uns bemühen müffen. 5Diel
tonnen toir aber nur in folgenber 2lrt unb SBeife erreichen.

$n bemfelben Momente, tüann bie (Sinat&mung fia)

üollenbet l;at unb bie obenbefagte Sfteaction ber SruftmuSfel*
beteegung beginnen foH, galten tüir fofort energifd;
unb plöfclid; baS SDiapbragma in berfelben Sage unb
8efd;affenb.eit feft, in tüeld;er eben es fid; befinbet unb
bemühen uns fobann, fo lange als mögttcb bte
SBtebererlangung i^rer normalen ^ofition
unb gorm ju berbinbern. SDiefer, infolge unferes
feften äBoflenS berüorgerufene SBiberftanb gegen bie OTeaction
fämmtlicber am Sttbrnung^projeffe beteiligten TOuSfeln
mad;t ftd; befonberS in berßuppel beS SDiapbragma'S
bemerfbar, unterhalb berfelben Stelle im 33ruft=
^öblenraume, tüo bte Suftröbre (Trachea) fid; nad;
red;tS unb linfs in bie ju ben Sungen fübrenben
jtüei 3töbren (Bronchii) tbeilt.

SDaS, toaS toir eigentlich an ber befagten ©teile üer=
fpüren, ift nur baS plß|Iid;e Sluf^ören beS bisher
üon außen ber fid; jubrängenben SuftftromS,
fo tote baS momentane 3nneb,alten ber 6on =

traction ber ©ruftmusf ein. Sßeil nun aber auf
bte siemlid; fd;leunige 2lction be« @inatf;menS ber
aiuSatbrnungSprojeß bebeutenblangfamer üon ftatten

p geben beginnt, unb toeil bie Urfacbe biefer SBerpgerung
barin befielt, baß tüir uns bemüben bie gontraction beS
SDiapbragma's energifd; feftpbalten, tüobei unfere äßiUenS»
t&ätigfeit bauptfäcblid; auf bie Kuppel beS ^roergfellmuSfelS
einptoirfen bat, fo fa)eint es unferm ©efüble nad;, als
tüenn ber ben Sungen entftrömenbe 31t bem auf ber an*
gegebenen ©teile aufgebalten roürbe ober ftd; bafelbft
conjentrirte. Qn Sßabrbeit aber ift, tüie man oben
erfeben fonnte, bie @att)e toeit einfacber, ba biefer 2lction
eine nur rein mecbantfd; = betüirfte Sersögerung
ber S;bätigf ett^reaetton beS ©iapbragma'S p
©runbe liegt. @S ift baber Iäd^erlicb, tüenn einige fogenannte
Herren ©efang^b^fiologen üon „Suftbrucf gleid; tüie in
pumpen", ober üon „pfammenpreffenben 3!Jiu§feIn" fpred;en,
„toeld;e bem auSftrömenben «tbern SBiberftanb leiften", unb
baburd; „Stimmfampf" — luttevocale! — berüor*
rufen! ^a roobl! Qa toobl! SBarum benn niebt lieber grab-
aus ein Sieb anftimmen:

„La voix s'en va-t-en guerre,
Ne sait, quand reviendra!" —

man fiebt, bafj auß Langel an praftifd;er @in»

fid;t, fogar bem getebrteften SC b e o r e t i f e r ba§ „2Mbettr"
paf)treit fann, eine „Betise" ju fagen.

Safe fctüobt bie Slction beS I e i cb t e u u n b f d; n c 1 1 e u

,

babei aber bollen unb tiefen ätbembolenS, als
aud; beS lang anbaltenben unb babei in fetner
Gonbenfität unb Söirfung üötlig Dom ©änger
abbangigen SItbcmgcbenS feine ju leid;t ju erioer=
benbe Äunft ift, fonbern, felbft unter ber Seitimg eines
SJieifierlebrerS, Slufmerf famfett, gleiß unb üiete
unb lange Hebung erforbert, baS ift unbestreitbar

;

aber bafs btefe Äunft err eic&t tüerben fann, ift eben
fo mabj. 2lud; mufs id; geftel;en, ba& es leid;ter ift, biefe
Slcttotten bei münblid;er ßrflärung mit §ülfe fid;t =

barer unb fühlbarer ^tnioeife bem ©cbüler aus*
üben p lel;ren, als fie bis in'S SetaiKrtefte mit blofjen
Korten, fogar ebne lettenbe ßeiebnungen, ju be--

febreibeu. ®ennod; boffc id;, baß meine obigen (Sfpofittotten
einigermaßen baju bienen fönnen, ben ©e'fangfcbüter über
bie innerüd; rote ctufjerlid; füblbaren SJferf*
male beS normalen, naturgemäßen Sltbem*
bolens unb SltbemgebenS aufjutlären. ®ie §aupt=
bebtngung bleibt ja boa; ftets bie, baß bie Ausübung ber
Segeln J einerlei beengenbe förperlicbe Se =

febtoerbe üerurfad;e.

Sie aus ben Sungen binaufftrömenbe Suft aber an
unb für fid) erzeugt nod; feinen Älang, tüie toir

tütffen; fte felbft t)t niebt baS tonerjeugenbe Organ,
fonbern nur bie toirfenbe Äraft, roeld;e baS bejüglicbe Organ
in Vibration ober in tönenbe ©etoegung üerfe|t.
®a§ eigentlicbe Älanginftrument ber menfblieben
©timme befinbet fid; im obern Steile beS §alfeS, unb
forntt tüiH id; benn, bei möglicbfter ^ürje, pr möglicbft
faßlieben Sefcbreibung biefes Organs unb ber notbtüenbig»
ften ginjeltbeile beffelben übergeben.

(gortfe&ung folgt.)

I. ©ugenio *Ptrani.

SBaS es mit bem 3ftobefd;lagtüort: „Verismus in ber
Oper ber ©egentüart" für eine Setüanbtniß bat, ift Sebent
flar, ber ben Vorgängen auf ber Opernbübne ber legten
fünf Qabre einigermaßen ^ntereffe pgeroanbt. Unb bie
erfolgreicben Vertreter biefer 9iid;tung finb fämmtlid; aus
Italien berüorgegangen: 9JJaScagni tüie SeoncaüaHo, *Puccini,
SpigneEi 2c, fie 3IEe toerben ^getragen üon ber SageS=
tüoge. 2ßir fe|en eS uns nidbt pr Aufgabe, fie p tüür=
bigen, toeil ibnen bei anberer (Gelegenheit eine grünblid;e
Slbbanblung pgebaa)t ift; uns fommt es üielmebr barauf
an, ben Slid fo mand;em eblen mufifalifd;en Talent pp=
lenfen, baS üortäufig nod; prüefgebrängt üon ben be»
raufebenben Erfolgen ber Sübnencomponiften, es üerbient,
ber ßeitgenoffenfebaft in @rinnerung gebraut p toerben.
pr uns Seutfcbe bat nun @ugenio $irani beSbalb einen
befonbern SBertb , toeil er beutfd;en SKufifgeift toäbrenb
langjäbriger ©tubienjeit in ®eutfd;lanb in fid; aufgenom=
men, unb in Berlin, Seip^ig, SBien, toteberbolt ftd; at§ ein
fcbä^enSioertber gJianxft unb Somponift legitimirt bat unb
niemals bis pr ©tunbe ertnübete, ber berebtefte älntoalt
unb «Jkopagator ber beutfd;en ßunft in Italien burd; Sßort
unb 2bat p fein. Saß er j. 33. ben Sat;reutber S3übnen=
eftfpielen, fo lange fie befteben, als ©ertebterftatter getoiffen*

bafte Slufmerffamfett gefd;enft unb aud; über bie jüngften



Aufführungen mebjfad; fid; vernehmen liefe, fei nur als
eine feiner sal;Ireid;en fonftigen 23eobad;tungcn beutfd;er

Hun)tereigniffe angeführt.

(Sitgenio *ßirani nennt gerrara feine £eimat&; am
8. ©ept 1852 würbe er bafelbft geboren. (Sine grünblid;e
l;umaniftifd;e «Bilbung fud;te unb fanb er am ©ümnafium
SU Bologna unb bas bortige ßonfervatorium ^offini för=

berte gleichzeitig feine muftfalifdje Ausbübung mit beftem
Urfolg: in einer 2öod;e beftaub er an beiben gnftituten bie

Abgangsprüfungen glättjenb. 2öie 3fob. ©d;umann unb
mancher Anbre naa) ihm gebaute er sunächft bie 3ied;te

bafelbft ju ftubiren; inbefc ber TOenfcb, benft unb bie üttufeu

lenfen; gar balb fa^ er ein, bafj er fcbwcrtid) ju ^uftinian
unb ber ganjen römifcben 9led;t^cobiftcirurtg in freunbfd;aft»

liefere 83ejiej)ungen treten fönne unb ber 3ug bes Wersens
War aud; bei ihm am (Snbe be3 ©cbjdfals Stimme.

S)cn ^erjengtounfd;, ungeteilt ber Äunft ftd& wibmen
ju bürfen, füllte er balb in ®eutfd;lanb erfüllt fef;en; als

Äullad's Afabemie ber SConfunft einen Sehrer für bie obern
ßlavierclaffen fud;te , melbete er fid; ju biefer ©teile unb
es gelang ihm aud;, tro| jaf; treicher SDcitbeWerber, bie ©teile

ju erringen. SKüpereid) genug mar fein Amt als Seiter

einer fog. Dctavenclaffe am bortigen ßonfervatorium, aber
er trug bie Saften eines- Unterrichts, ber ausfd;licj3lid;

„Dctavfpiel" im Auge behalt, volle get;n £ahre auf ftarfen

©d;ultern unb mit ber nötigen Sangmutb. unb ©ebulb.
ßrb,olung, Anregung boten ihm nad; ben päbagogtfchen
©trapajen in ber Metropole bes beutfd;en Meiches weit*
ausg*be&nte Äunftreifen nad; Dcu&lanb, granfreid;, fein

§eimattylanb Italien, wohin ihm ber 3ug bes ©ebenen«
immer Wieber trieb, unb mehrfach aud) nad; Sonbon, wo
er in ben berüf;mteften goncertgefellfchaften wieberijolt er»

folgreicb. als ^ianift aufgetreten. Aus ber greunbfd;aft
mit griebrid; $iel, ber bamabs fein bebeutenbfteS Dra»
torium „©hriftus" fdjon voüenbet hatte, erwuchsen ihm
©tunben reicbjten !ünftlerifd;en ®ewinnes\ fobalb er fid;

ftrengen contrapunetifdjen ©tubien §u wibmen begann,
llnb in ber ©ebiegenheit jener gröfeern eignen Gompofitio*
nen, bie Girant weiteren, als er von ben päbagogifd;en
«erufslaften fid; befreit füllte, fdpuf unb veröffentlichte,

werben bie grüd;te feines ernften fünftlerifcben ©trebenS
ftd?tbar genug, ©eine profunbe, vielseitige Silbung, eine

feltene ©prachbegabung, bie ihm geftattet, gleich. geWanbt
italienifch wie beutfd) ju fpred;en, baju noch ein feiner,

an ben beften 33orbilbern geläuterter $unftgefd;macl, @e=
rechtigfeit mit SBohlivollen paarenbes Urteil firtb bas 3?üff=
jeug, mit bem er als 3J?ufif fchrtf tfteller auf ben «ßlan
rücft. Seit Sauren ^at er in biefer @igenfa)aft fid; bie

rül?mlid)ften Sßerbienfte erworben unb in ber görberung
mufifalifeber Qntereffen, beutfd;er, cornet^mer Senbenj
^at er fid; faum genügen mögen.

©ein 1889 erfd;ienener Auffa^ in ber beutfd;en ^enue:
„über ben (Sinflufj ber beutfd;en äJJufif auf Strien"
^at Auffegen gemacht, ioeil biefe Materie norb^er nod; nie

fo feffelitb, fo jafyliä), ben 9?agel auf ben Sopf treffenb

»on einem §ad;manne be|)anbeft roorben roar. 3^id)t min»
bere Sead;tung nerbienten feine '„S8at)reutt;er Briefe".
Als ßorrefponbent ber „?(orbbeutfd;en Allgemeinen Leitung",
ces „berliner grembenblattes", ber „^erfetieranja" in WaU
lanb, ber „3^tforma" in 9fom, ber „Gazetta musicale".

oer „Teatro illustrato" unb ber „Arpa" behält er güb;lung
,:üt bebeutenben politifeben unb mufifalifd;en 3eitungen
Italiens unb ®eutfa)lanbs unb baburd; oermittelt er jnji-

•"d;en beiben Sänbern ben muftfalifdjett Austaufd; mit ebenfo

grofjer ^ünftlidbfeit toie autoritativer 3uüerläf)ig!eit. SBer
iüäre ioürbiger unb gefebiefter geluefen als er, im Saljre 1888
bas Amt bes Sorfigenben im beutfd;en Somite für bie

ätfufif ausftellung in Söologna ju befleiben? 2öer
tonnte bie ©d;ä|e treuer, getüiffenbafter byüten, bie bamals
in ©eftalt ber Driginalpartitur von Sectbooen's „Neunter
©t;mpl;onie", „gibelio", non 33 ad; 's „ 2Bot;ltemperierten

Slaoier" jc. über bie Alpen geroanbert waren ? ©o mauntg»
fad;en Serbienften blieben benn aud; Ijobye italienifa)e roie

beutfd)c Ausjeidbnungen nidjt aus; immer aber ift er ein

treuer jünger feiner Äunft geblieben, roarmb^eräig tb.eil=

ne^menb an ben ©efcbjden bes (Sinjelnen roie ber ©e>
fammtb^eit, neiblos Qebem bas ©eine perfennenb, in inner=

fter ©eele ab|olb bem treiben unlauterer Äoterie.

3n §anbfd;u^sb;eim bei ^eibelberg r>at er in Ie|ter

3eit fein ^eim aufgefd;lagen, in ftiller 3urücfgejogent;eit

fdaffenb, fid; jur e^re unb jum Segen ber mufitatifd;en

^ntereffen ®eutfd;lanbs unb Italiens.

Prof. Bernhard Vogel,

(goitfeßung folgt.)

$)racttffl)e ©rgelltteratur.

Saline, Otubol^^, Dp. 57, 5ßractifd)e Drgelfd;ule. III. £&eil.

3eber St^ieil mit einem Anfange: ®ie practifd;e An--

roenbung ber Harmonielehre beim linterriebt im Drgel»

fpiel
;
ausgearbeitet Don §einrid; © ö | e. Seip^ig, DKaj

§effe'« »erlag.

3um ©ebraud;e in ©emtnarien unb ßonferoatorien
befitmmt, ^>at biefe Drgelfcb.ule in furjer 3eit, überall, wo
man fid; bie 2MI)e genommen, fie näljer auf ib^re 33er»

»ert^barfeit in's Auge ju faffert, fid; als ein 2öerf glänjeub
bemäfjrt, bas eben fo fe£)r burd; pde bes Stoffes wie
met^obifd;e AusroabJ bes betr. SÖcaterials fid; empfiehlt.
SDaburd;, ba§ ber Qn^alt aller bret Sb.eile, ber Unter=,
Littel» unb Dberftufe fo befd;affen ift, ba& bie fämmtlid;en
SConfiiicfe niebt allein ben ted;nifd;en gortfcb,ritt gen<m öer=

folgen, fonbern jugleid; aud; beim ©otteSbienfte fid; practifd;

üerroerthen laffen, wirb ber SSertt) biefer ©cb.ule ert>eblid?

gefteigert unb ber ©tubienfleifc immer in At^em gehalten.

3)er jebem Zfyeil betgefügte Anfang berl;eif3t treffliche

grüßte, inbem er b.armonifd;e llebungsfä|e in fr,ftematifd;er

Orbnung entroicfelt unb bem Sernenben ©elegenfjeit giebt,

an ber §anb biefer TOufter fid; fetbft p feftigen unb ju

nerbollfommnen in ber gertigfeit bes ^rä=, ^nter» unb $oft«
lubiums, biefen brei §aupterforberniffen bes practifd;en

Drgelfpieles.

OJ?ent>eisji>l)n, geltj, Dp. 7, 5Rr. 5, guge (Abur) für bas
5ßianoforte. gür bie Drgel bearbeitet üon 9üd;arb
Sange. Seipjig unb S3rüffel, Sreitfopf & §ärtel.

5Die befanntefte unb rooljl aud; bie rDert&üoEfte guge
2Renbel§fr. Ts b.at in biefer äufjerft rotrffamen unb pietät=

vollen Bearbeitung für bie Drgel an ©inbrudSfüHe sroeifel«

los nod; gewonnen; möchte jeber greunb ber „Königin ber

Snftrumente" mit biefer llebertragung 33efanntfd;aft mad;en
unb feinem Siepertoit fie einverleiben. B. V.



£cff<*U.
VI. gorteert bet Jjjerjoglicfjen §of Capelle. Sie gbttr»

Srjmpfjonie Bon SeetfjoBen leitete ben genußreichen Slbeub ein. ®aS
tnelobienreidje, grajiöfe 2öerf be§ unfterblidjen SlieifierS würbe in

gewohnter, Bollfommener 23cife Bon bet §cfcapeKe wtebergegeben.

Sie ßoncertfängerinnen ®efd)Wifier fiod) au<3 33raunfd)Weig fangen

eine Jlnjafjl ©uette mit fefjr anfprecfjenber ©efangstedjnif. ©o ent»

äücfte bns „Quivit" Bon Sjetulf buretj brillanten Vortrag baS 9lu»

bitorium. Sie ©ängerinnen »etfügen aud) übet fdjöne ©timmmittel.

©er SSortrag ift ein natürlicher, es ift nidjt« ©efünftelteä borin ju

finben. Seit längetet geit Dermiffen wir in ben Soncetten unfeter

^ofcopeKe einen betartigen ©efangSbortrag unb müffen bem Set»

anftaltet bafüt unfeten ©anf anSfprecfjen. Sie 2lu«mafj( bet ©uette

fonnte Bielleidjt eine Beffete fein, ©uette Bon 9tubinftein, 9teinecfe

unb Scfjumamt feien ben Sünftlerinnen hiermit empfohlen.

2113 SKetfter erften 3tauge8 begrüßen wir ipettn Goncetmeifier

Sari Sßrill aus Seipjig. Sdjon bie 23al)l beö sßrud)'fd)en SMolin»

concerte§ ließ auf einen bollenbeten Slünfrler fcfjließen unb einen

fjoljcn ©enuß BorauSfeljen. ©3 ift eine fdjlidjte, feufdje ^ßoefie, bie

in bem SSßerfe ruljt, unb wie warm unb innig fam btefe $oefie in

bem Ijerrlicfjen Spiel be§ SünftletS jum Stuäbvucf! Unb ba§ ©leicfje

gilt bon bet melobtöfen, gauj in SCSotjlIaut getaudjten „Fantasia

appassionata" öon 23ieujtempS. S8it glauben nidjt ju Biel p
fagen, trenn wir §errn Eoncertmeifter (£arl 5ßrtff an ©röße beS

5Cone§, Kraft, Energie unb unfehlbarer Sicherheit bet ©edjnif unb

©röße bet Suffaffung einem Qoadjim unb SSiUjelmt) an bie ©eite

ftellen. ^ebenfalls Wirb berfelbe fid) tiefen qjfa^ erwerben. Steider,

antjaltenber SBeifall unb erneutet §eroorruf belohnten ben ffünftlet

in »oflfiem SJtaße. m.

£orttmutJ>, 27. SDtai.

©litte« weftfälifdjes SJtufiffeft. „(Sita S"
ift beutjutage

©emeingut aller äJtuftföeretne, unb ein Weiteres Singeben auf bie mufi-

falifdje SHufiration ber ein$elnen ©cenen barf als überflüfftg er»

fdjeinen. Sffienbeu wir uns bestjalb jur Sluffübrung. ©3 ift gewiß

eine fdjwierige Aufgabe, ben aus mehr als einem ©utjenb oerfdjiebener

Sßereine fid) jufammenfeiäenben St)ot in ein paar S3orproben fo ju

einem einheitlichen ©anjen ju Berfdjmeljen unb it)m baS ©efüfjl ber

Sid)erl)ett in bem SDtaße ju eigen ju machen, als baß aud) nur bie

Sbee eines Sampenfteters bei bemfeibeu auftauten tonne. SDtit

feurigem ©tfer, bem beS Propheten entfpredjenb
,

ging er an bie ®r»

füllung feiner Stufgabe, unb man merfte nidjt, baß er in ben legten

©nfemtleproben Bielleidjt nod) manches ju lernen ober ju bergeffen

gehabt ^abe. 3{ein unb glänjenb rcar ber ©opran, fräftig unb »oll

ber ällt, angenehm unb reeiet) ber Senor, mad;toott unb raufct)enb,

o^ne ben SÖBo^lflang ju Detlefen, bie rceftfalifd;en 33arjfiimmen. 33e»

fonbere ^ertorju^ecen ift fdjroer, fte roaren e6en alle fd)b'n. ©8 mag

t)ingeroiefen rcerben auf „§tlf, S^tt, roitlft S>u unä benn gar »er»

tilgen?", „Iber ber §err fielet es nid)t", „Saal, ett)öre unä", „Sanf

fei bir, ©ott", „@iet)e bet §üter Säraelä", „Ser §err ging »orübet".

®ie große, einbtuetätootte SBirfung berfelben jetgte ganj befonbet«,

baß ba§, rcaS aus oottem §erjen in t)ot)et SSegeifietung gefc^affen,

für immer ein SJcufter echter @d)önr)ett bleiben roirb.

ffxau ^erjog, §ofopetnfängerin au« SBerlin, fang bie Sopran»

partb,te. SD? tt Seftimmtb^eit trifft fie fiets ben 2on, ber greunb*

liditeit unb ^erjlidjfeit att)met roie in ber Slrie: „§iJre, 38raet", abet

aud) in ben bramatifd) beroegten SKomenten bei ber Sluferrcectung beS

©ot)ne8 ber Sffiitroe bet tiefen 3nnetlid)feit beä SlangeS ntd)t ent»

bet)rt. Sdjmiegfam unb jart, ift bie Stimme aud) ertergifdjer Äraft»

entfaltung fäb,ig unb be^errfdite 5. 3J. in ben ©nfemble« mit Sidjer»

t)eit St)or unb Ot'd)efter.

gräuleitt §itt)n aus Sb'ln fcereieS aud; beute »rieber , baß ibre

©atigesireife alle SJorjüge oereinigt. Ser Slang ibicr Stimme bat

icnen uubeidireiblidieu, feelifdjen Sauber, ber alle jperjen umftrtdt.

Sang fie fdjen bie ariofoartigen 9tecitatit?e in »vo&tbutdjbadjtcm 35 ov»

trage, fo trat bie Slrie: ,,2Sct)e tt)nen" »vunbetbar innig unb er»

greifenb, unb bie Sietevgabe ber ?lrie: „Sei ftiHe bem Gerrit" in

it)rer @infad)t)eit unb ffeufd;t)eit getragen von tiefer ©mpfintung unb

einbructsooller SBärme.

So Elingenb fein Otame, fo trefflid; waren auet) bie Seiftungert

beS Senoriften, §errn 2lntl;es, Jpofopernfanger aus ©testen, ©er

Bolle unb »reiebe Slang feines ausgiebigen Organs fam befonbers in

ten Sitten: ,,@o ibr niid; Bon ganjem ^etjeit fud)et" unb „®ann
tt-erten tie ©ercdjten" ju befonbers roitlfamer ©eltung, unb toenn

bie Bielleidjt mandftnal ju feljr an tie SBüfme erinuevnte bramatifdje

görbung feines SottrageS bie ?lusfprad)e nidjt etroaS beeinträdjtigt

blatte, würbe ben ©arbietungen ber Stempel t)ot)ev Sollfommenbeit

aufgebrüeft roorben fein.

®aS Organ beS Jpertn ^rofefforS 9Jce8!ct)aet't aus Slmftertam

(Saß), ber ben ©lias fang, erfreut burd) reine ©onbiltnng, tefttdjt

tutd) einen »eid)en iBoIjllaut, ift tteiftig unb btegfam, im "JJiano an»

mutt)enb, im gorte Boll eblen Stimmeuflanges. ©r ift in feinem

Vortrage in ber SBietergabe tramatifd/et Vorgänge roie in ter Scene

mit ben 93aalSprieftern , bem Äb'nige sc
, ebenfo ju §aufe, als in ber

©arlegung bet SSärme unb ©efü^lsinnerlidjfeit, trie eS fid) in ten

©ebeten um tie ©rroectung beS Hintes unb um bie ©enbung beS

geuerS unb Stegen«, befonbers in ter Strie: „©8 ift genug" funbgab.

®ie Stelle be8 ©lias war jebod) im ©anjen etwas 5U elegifd), be»

fonterS gilt bies Bon ber lebtgenannten Slrie. ®ie Stimme fdjien

^eute an einer (leinen SnbiSpofttton ju leiben, eS ließ ber 35ergleicf>

ber 2(u8füi)rung mit tet ©eneralprobe wenigfienS barauf fd)ließen, in

ter j. 33. bie fogenannte „§animer"»3lrie ju fräftigeret SBirfung ge»

langte, ©onft aber fud)en bie poerläffige §errfd)aft übet feine

Stimme, bie 33otlfommen^eit ter SluStrucfSfäfyigfeit unb tie geint)eit

ter Stüancirung iijreS gleiten. 3n tem ©uette ,,3ion, ftreefe teine

§ante au«," lehnte ber flangfd)b'ne SKejjofepran be8 grt. JlSmuS aus

SBerlin in fdjmiegfamer SBeife fid) an ben ©opran an. ©ie Quartette

unb ©oppelquartette, in Weldjen neben biefer trefflichen Sängerin aud)

bie übrigen Soliften grau @ioo8> SSecfwarbt, ©oncertfängerin aus

Jippftabt, unb bie §etren ©. SBorgmann, Opernfänger aus SEßeimar,

unb S. SeWeS ans ©ortmunb mitwirften, mangelten nidjt be«

größten ©inbruds. ©anj befonbers beifällig würbe baS @ngel»©erjett

aufgenommen. S>wax erreichte es mufifalifdj nidjt bie engelgleidje

Steinfjeit, bod) War ber S3eifatl ein derartiger
,

baß e« eine Sffiieber»

fjolung erfutjr. 311te8 in allem genommen war bie Sluffütjrung eine

bem gefte unb bem Söerfe felbft in börfjflem ÜJtaße entfprecfjenbe.

28. SDtai. gran §etjog batte als größeres ©efangftüct eine 2lrie

aus ber Oper „3ne3 te Saftro" Bon SSeber als erfteS SBortragSftücf

auSerfetjen. ©ie Äünftlerin tjatte teSbalb ©elegenljeit, neben aus»

brucfSBoffem Vortrage audj bie ©edjnif unb BoHfommene Sdjule in

baS ftratjlenbfte Sidjt ju ftellen. ©benfo aber ent$ücften bie »on ibr

gefuttgenen Sieber: „©retdjen am Spinnrate" BonSdjubert, „Stäntdjen"

Bon 3t. ©trauß mit wunberBoKer SSegleitung unb taS „SBiegenlteb"

Bon SRidjatb SBagner. 3u ben beiben letjten Siebern feffelte bie

Sängerin ebenfowofc.1 burdj ben poetifdjen unb buftigen Vortrag als

aud; burd; bie be$aubernben ©öne eine« für bie menfd)ttd)e Stimme
nur erbenfltdjen f tanifftmo. 9tidjt entenwollenber 3ubel brad) au«,

al« ber (etjte Zon fptjärengleicf) oerfjatlte unb bie fiünftlevin burd) eine

aus pradjtBotlften SBlumen tjergeftetlte §arfe fidjtbar geehrt würbe.

Slußer bem tieftragifdjen Solo in ber 3tt)apfobie für Slltftimme,

SDtännerdjor unb Ortfjefter Bon 33ra£jm« fang grl. §ut)n ein in ber»

felben ®efübl8fpb,äre liegenbe« Sieb bon temfelben Sompontßen „3mmer
(eifer Wirb mein Sdjlummer" mit einer TOarf unb «ein burdj»

bringenten aBal)ri)eit. ©ine gleidjWerttje Seifiung war tie SBietergabe
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beS „Sinterliebes" Bon Soß, unb baß bie Sängerin aber audj in ber

Seit bcs JpumorS nicht fremb ift, bezeugte ber fofette 33ortrag bc«

SBuugert'fcbcn l'iebeS ,,93onn" mit bem Scf/luffe „Schein, es liegt an

bir, baß man bummeln muß". Unb wenn es nidjt eben eine fold)e

fiünftlerin unb gerate fo gefungen, bie es fogav auf ftürmifcfjeS 51>er=

tätigen roieberfjolert mußte, fo hätte bie 2öal>t beffelfcen für ba§

SKufiffeft Diellcidjt als etwas gewagt erfreuten fönnett. Sfod> fie

würbe mit foftbaren SBlumcnfpenten gefeiert. Senn wir in itnferm

gefhigen iBeridjte äußerten, §err ^rofeffor IKeSfcfmert f^be Pen „@liaS"

etwas ju elegifd) angefaucht wiebergegebeu, fo fcejeugte bie Sluswabl

feiner Siebev (außer bem „Sanberlieb" Don Schumann), baß er nach,

biefer ©efübj8rid)tUKg befonberS hinneigen fdjetnt, benn burd) bie

Siebev „Stirb, ?ieb unb greub", ,,Ser machte bid; fo franf" unb

bie „Site Saute" sieht fid) ber ©runbton tieffter filage. 3n über*

jeugenber Seife wußte er biefe bem §örer ju übermitteln unb ber

Wanne Sßeifalt bezeugte il;m, in weld) hohem ©rabe er biefe Satte

bes menfchlidjen §erjen8 angefangen unb jum Ettlingen gebraut

hatte.

£>err Slntf>e§ fang mit Orcfyefterbegleituug in einem ber ßr«

jälilung »orjüglich angemeffenen SJortragStone Sohenqrtn'S §erfunft

au« bem „Sohettgrin", unb obgleich er für biefe £>o^e fünfilerifdje

Meiftung bett wärmften SSeifall erntete, fo ließ fie bodj rote bie meiften

ton ber SSühne in ben Soncertfaal »erpflanjten Sagner'fchen <Som«

pofitionen mehr ober Weniger inbifferent. (Sine Erinnerung an bas

britte weftfälifd)e SHiufilfeft mürbe auch ben Sängern in gorm eines

l'orbeerfranjeg ju XljtU. Sit t>au£tfä'$tict>fte Ordjefterleiftung biefes

Xbeile« beftanb in ber „gauftouBerture" Don 9iid)arb Sagner.
Sie Siebergabe war hoä? ju loben. 3n bem biifteren Anfangs-

jnotib roar ber Son ber Suba gegen bie Streiter ju tief unb bas

ipauptthema hätte in ben ©eigen ftraffer rhbJhmiftrt werben tonnen,

was aber bas äSetbienft beS DrdjefterS für bie Ausführung beS äußerft

jcb>terigen Serfes burdjaus ntdjt fdmiälern fotl.

Scatf) einer Sßaufe Don etwa einer Stunbe ertönte wieber bie be«

rannte ganfare unb nun rüftete fieb, Silks jur ©Btnphonie aller ©t)m«

phonien. ®S ift fcf>wer, für bies £jerrlict>e
,

großartige Seit beS

genialen SBeetljoben richtig roürbigenbe Sorte ju finben.

Sie Ausführung bes fcfiwierigen Seife« berbient uneingefd)ränfteS

2ob. Sie roar berart, baß and) bem ftrengften Seurtheiler baS Ewchfte

2)faß ber Anerfennung abgejtoungen rourbe. Sanffen l^at fidt; im

Saufe ber 3 e 't p einem Drct)efter« Singenten emporgearbeitet, ber

mit bem Snfh'umenralförper fpielt roie auf einem burch, ©ewobnheit

pertraut geworbenen, jeber teifen Sillensregung unb jebem Srucf

ttitltg naebgebenben Snftrumente unb jeber 3Kufifer folgt unwitt«

fürlicf) ber »ertrauenben 9tulje unb ber Bollen ©icfyerljeit beS SeiterS.

Quäken.
3n bem legten Ätrc£)enconcert in ber §ei!igen--©eift-fiircf)e

Slafeicig tjot §err 5ßroff>f|Dr Oeorg ©cömole mit Umficbt

unb (Sncrgie ©ängerfetjaar unb Crcfjcfter äufammengetjaltcn, als fein«

iüfjltger ßünftler bie ©cfjöntjeiten ber gebotenen Söorroerfe tt)irfung§»

boH herausgearbeitet unb al§ umficötiger ®irigent fief; beroäbrt.

?im fdjönften rourbe bie eptjmne: meine S3ittcn" für Sopran«

folo, 6§or unb Crdjefter Bon 3)cenbel§fo[)n»S8artf)Dlbt) gefungen. S3e»

fonberS Berbient madjten ftet) t)ier bie nummerifd) rueit fcfirDättjeren

füfännerftimmen buref) eine glanjBolIe Siebergabe ibjrer fcfjönen

lonfäge. %ud) bag 3teinerfe'fcf)e Serf „©eiftlicfjeä Slfienblieb" für

lenorfolo
,

Stjor unb Drcfjefter übte einen tiefgetjenben Sinbrucf

aus. Saß ber Sfjor auef) bal claffifct)-fcl)öne ÄB,rie unb ©loria au§

i):r Seet^oBen'fcfien E bur^SKeffe (1807 componirt, 1810 juerft auf-

geführt, 1812 Bcröffentlicfet unb bem gürfren Efterfeaäi geroibmet)

auf bie 23orrrag3orbnung gefegt fjatte, gab ßunbe Don bem l)ot)en,

eblen fielen , meldje er fiel) gefteeft fjot. 2llä ©oliften toaren mit

beftem Srfolg beteiligt (Soncertfängerin grl. ©öfterer (Sopran),

grau Sircöenfängerin ©tfjlegel (2tlt), §err aJJann (lenor) unb §err

§ertel (Saß). Slußerbem fang Sri. ©a ftet) er in bor fcfjon er

wähnten §t)mne Bon 2Jfenbel3foI)n bie Solopartie feljr lieblicf) unb
fcfiön. §erv Hertel gab fid) in ber SCric aus ben 3al)reSjeiteu Bon

3of. $>ai)bn „Scbon eilet frof) ber StcferSmann" als routinirter

Sänger ju erfenuen, beffen Saß in ber SDüttellagc feör fi)tnpatl)ifct)

wirft, in ber Siefc aber in Sejug auf iftacfjt unb güüe uacfjlaßt.

$räd)tig fjat ^err goncertfättger (Sbuarb 2Kann ba§ Solo in bem
Ofeinecfe'fcfjcn Slbenblieb gefungen. §err Sammermufifus © 1 8 m a n n

fpielte ba§ äbagio aus bem Soncert 3lx. 9 für SSioline mit Crdjefter

Bon ©po6r unb bie g bur^SRomanje Don ScetljoDen. ®§ Ijießc Saffer
in einem Siebe jur Slbc tragen, wollte man alle bie SSosüge unb
Sd)önt)eiten aufjagten, loelctje ©err glgmanu bei feinem ©eigenfpiel

nttmicfelt. @s genügt, ju conftatiren, baß er eben roieber ganj
Ijerrlid) gefpielt £>at. 3ln eoloDorträgen für bie Orgel bot bie

SSortragSorbnung jwei: Einleitung unb Soppelfuge in SIbur Don
Sierfel unb „SSifion" aus ben Sljaracterftücfen Bon 8t!jeinberger.

SBeibe Serfc fjat §err Drganift Seid; fet)r fdjön unb mirfungSBott

Borgetragen.

SPforätKiW, 30. april.

Unter äußerft sablreidjer Sctf)eiligung ber l)iefigen mufifltebenben

Sreife tarnen am Samätag abenb in ber £urnf)ade in bem Eon«
cert beä SDiufifBeretnS „®ic 3ahregjeiten" Don §apbn pr
2luffüf)rung. ®ie SopranpartEjie be0 ^anndjen? war grau §öcf
au§ SarlSrube jugefallen; bie ganje Sluffaffung unb Surdjfürjrung

biefer SRotlc war BoHenbet in jeber Sesieljung; grau §ocf fang

mit wunberbar reiner ffangBoEer StimmfüHe, mit nie uerfagenber

Sidjerfjeit. Sie ganäe Seifiung war ein 3Keiftcrftücf ebler Bor-

neljmer ©efang?funft. §err tcller fang ben Simon (S8aß), aud)

er fiatte fidjtlid; einen guten Sag unb war gut bei Stimme. Qn
ber TOtteilage setefinet fid) §errn Scüer'g Stimme auä bmä} einen

ungemein einfdjmeidjelnben Sohüaut, ber fid) namentlich für bie

erjäljlenben ^arthien ber 3tecitatiDe trefflid) eignete. 9113 moljlge*

lungen müffen bie Slrien „Sdjon eilet frol) ber Stcferämann" unb
namentlid) „Seht auf bie breiten Siefen f)in" bezeichnet werben,

wenn auch ben Figuren bei bem aüerbtngS faft ju lebhaft ge»

nommenen Sempo einige (leine ©ifferenzen mit bem Crdfefter Bor«

famen. §err ©rahl auä SBerliu fang ben Sufaä (lenor) unb
jeigte eine burd) unb burd) fein gebilbete unb gefdjulte Stimme,
bie be8 Soljllauts nidjt entbehrt. SSiel Sob unb Slnerfennung Ber«

bient ber Sbor, bie ©efammtleiftung mar nur ju loben. SS liegt

in ber wohlgelungenen Aufführung ein reicher Sohn für alle auf«

gewenbete SlKühe unb gleiß. 2>a§ Drdjefter, ba§ bie Karlsruher

©ofcapelle ftellte, führte feinen «ßarrh mit gewohnter SÖceifrerfchaft

burch. Sie Seitung be§ ©onjen lag in ben §änben bon Sirector

Iheob. Sflohr; fo Bewies er bei ber Sluphrung roieber eine um«
fichtige Ueberlegenbeit, SBeberrfchung beä ©anjen, Berbunben mit
temperamentBoller Sebhafttgfeit. 6r barf mit Stolj auf bai ©e»
leiftete äurücfblicfen.

äöcimar»
3n jebem ^ahve wirb pm Seften ber Siäj t«Stif tu ng ein

Soncert mit nur Siäat'fchen Sompofitionen burd) bie §of.
Capelle im SafUjeater gegeben, ^n biefem 3at)re war al§ ba§

herborragett! '
f Serf biefe§ 9lbenb§ „Prometheus" auSerfehen,

benn gerabe oiefeä nimmt eine Bebeutfame Stelle in SiS^fS £om«
poniften-Shätigfeit währenb feiner Sirffamfeit in Seimar ein.

Sar bod) feine erfte Sluphrung an bem Sage BoÜenbet, al§

§erber, ber Schöpfer biefer großartigen Sichtung, burd) ein Senf-

mal Berherrlidjt werben fottte. 9cac£)bem j« ©erber'S hunbertftem

©eburtStag am 25. Sfuguft 1844 bie Errichtung eineg ScnfmalS
geplant worben roar, würbe baffelbe Bon Subwig Schalter in

ÜKündjen mobedirt, Bon g. b. SKiaer gegoffen unb am 25. Sluguft

1850 enthüllt. Siefe geier würbe am 2tbenb Borher burd) bie
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erfte *t5rotnctrjCU?-9Iupljrung unter Si?j't Ccttung eingeleitet. Qn
bem jegigen Eoncert würben unter Siredion be? §errn §ofcapelt«

meifter Dr. Soften bie acht Eborgefänge burd) ba? §oftheaterdjor,

bie Soli? buref) grl. ginef unb grt. ©djober foroie burd) bie gerren

gelter, t>. ©jpinger, §. Bucha unb SBiebeg Borgetragen ber uer«

fcinbenbe, öoh Diidiarb $ot)I »erfaßte Sejt burd) £>errn Oberrc-

giffeur SSrocf gefprodjen. Sil? orcbeftraler SSortrog biente Crpbeu?,

fijmpbonifcbe Sichtung al? Einleitung jum Eoncert.

Sil? ©olift be? Eoncert? glänste .Sperr §ofpianift ©taBen>
(jagen, ber junädjfl beu Sobtentanj für ElaBier unb Drdjefter

(©ijmpbonifdje SBariatiouen über „Dies irae") oortrug, fobann

begleitete er gräulein ginef, roeld)e ba? für Sopran mit Ordjcfter»

Begleitung componirte Sieb „Sorelerj'' mit roarmen §lu?brucf fang

unb fpielte als ©djlufinummer „Ungarifctje ^fjautaftc" für Elaoier

mit Drdjefter mit fo Botlcnbeter S3ra»our, bafs er auf bie mieber»

holten JjjcrBorrufe nod) eine Si?ät'fdje Eompofition jugab.

Sa? Eoncert war burd) bie Stnwefenljeit ©einer Söniglidjen

Roheit be? ©ro&fjerjog? au?gejeidjnet
;
berfelbe f^atte feinen bamal?

Elier tneilenben ©aft ben italienifdjen 5ßrtnäen Son SRoffrcbo Eaetani

mit in ba? Sweater geleitet, welcher felbft al? Eomponift SBebeutert*

be? leiftet, unb ba&er ben SSorträgen bie größte Stufmerffamfeit

uribmete.

©djon furj %\ix>ox hatte §err StaBenbagen ein befonbere? Eon«

cert ober Bietmefjr, wie er e? felbft nannte, einen „ElaBier»9tbenb"

im ©aale ber ErboIutig?*©efeIIfd)aft Beranftaltet , metdjen Qbre

fiöniglidjen ©obeiten ber ©rofsheräog, ber Erbgrofjtjeräog unb bie

grau Erbgrofiheräogin mit tfjtet ©egenwart Beehrten. 9?ad)bem

32 SBariationen SmoK Bon SBeetljoBen foroie Schumann'? sJ31jantafie

Ebur Dp. 17 Borau?gegangen, folgten Ehopin'?: Serceufe Se? bur,

jroei Stuben unb 33aHabe g bur, inotauf ber Eoncertgeber al? feine

eignen Eompofttionen Eapriccio SIS bur, Qutermejäo Se? bur unb

Menuetto scherzando @ bur, Dp. 5 unb fobann ba§ Eoncett ab'

fcblof; mit £i?ät'? Valse Impromptu 212 bur, jroei Segenben: 1. Pr^-

dioation aux oiseaux, 2. St. Frankojs marcliant sur les flots.

©ämmtliche ©tücte mürben Bon Den höchsten §errfcbaften unb aud)

Bon bem feljr jahireidj Berfammelten publicum burd) nicht enben

tnoHenben Sipplau? unb §eroorrufe au?geäeicbnet.

Sowohl in bem Eoncert zum SBeften ber £i§jt«©tiftung im

epoftljeater, roie aud) in bem legtgebadjten Braute §err ©taBen»

hagen bie f)errlicf)en Stange auf einem prächtigen glügel ju ©e£»ör,

roeldjen §err EommerjienratE) Bechftein ju biefem S3eb,ufe bem

Jfünftier jur Verfügung geftetlt f)atte.

3?od) haben wir einer ferjr gelungenen Dpernauffübrung ber

©rofjfj-SKufiff djule ju gebenfen, welche al? jweite in biefem

SBinterfemefter burd) Sreuger'8 „SUadjtlager Bon ©ranaba"
»ernnftaltet loorben roar. 3« erfter Sitrtie fei §err §ofopernfänger

SBiebeg foroie §err ®utfi,eil — 33eibe frühere ©djüler ber Stnftalt —
genannt, meierte ftd) SBeibe bem 3ufio.nbefommen tiefer Oper, ber

erftcre burd) bie SRegie, ber tegtere burd) bie ®irection, mit Bc=

fonberer Siebe unb ©orgfalt unterjogen haben. Unter ben 2Kit=

roirfenben heben mir folgenbe hetöor: grl. 3(ctel (©abriefe), roeldje

eine feht üoluminöfe unb baBei lieBltdje Stimme mit einer ftjm«

pathifdjen Erftfjeinung »erBinbet, hat im ©efang unb Spiel fehr

merflidje gortfdjritte gemacht. §err SBorgmann (©omej), ein SSruber

be§ im SSorjahre fjitx auSgebilbeten nach 5ßofen engagirten $err

SSorgmann, hot eine grofje Biel Berfpredjenbe Senorftimme. §err

Soge ($rinj=3tegent) ift mit einer »eichen fdjön flingenben SBariton«

ftimme Bon feltener §6be Begabt. Sffienn aud) fein Spiel mehr an

Sicherheit geroinnen muf3, fo ift boch biefe Seiftung für ben SInfang

anerfennenämerth. Unter ben §irten tt>at fidj befonberä §err

©anfer heröor, beffen unBerfennbarcS ©pieltalent jur ©eltung (am.

Sämmtlicbe finb auä ber ©djule beS §errn unb ber grau Bon 2KiIbe

[jerBorgegnngcn , loa« in bem trefflidjen Enfemblc beä 2. Stets be*

fonber? jur ©eltung fam.

®afi ber Sirector ber Wuftfftfjule, ©evr §ofratb; $rof. 9KüIler=

Wartung bie Slnftalt jur Cpernfdjulc erroeitert hat, erfriut ftd) be§

befonbem 3ntereffeä ber Ijödjftcn §crrfdjaften, roeldje bie Stuf»

fit^rungen in ber Siegel burd) ihre Slnrocfenhert anzeichnen. ®a
©eine königliche £>o()eit ber ©rofäherjog Bei ber 9cad)tIager»SIuf>

führung am ©rfcheinen behinbert war, fo I) at berfelbe ber ©encral«

probe beigewohnt, unb feine Sefriebigung unb Slnerfennung über

bie Borgcführten Seiftungen auägefprodjcii.

Feuilleton.
J)frrouaUiod)rtd)ten.

*—* Sie ^ianofortefabrit Bon ©. 31. Sbadj in Carmen feierte

am 25. Sluguft lljr £)unbertjät)rige§ ®efd)äft§iubiläum.
*—* Qotjaun ©traufj meilt in 3fdjl unb ift barüber, feine

neue Cper ,,S>a3 Stpfelfeft" ju Boüenben, meldje im Ziieatu an ber

SBien jur elften Aufführung angenommen morben ift.*—* 3)er einzige ©runb, toarum Siubinftcin feinen SBefud)

SImerifaä legten SBinter abgefcblagen h"t, mar feine SIbneigung
gegen bie Seefahrt. Ueber bie SSebingungen hatte man fid) fdjon

geeinigt unb obenbrein hatte auä eigenem SXntriebe 5Kr. SIbbet) Ber»

fprochen, eine ber Scubinftein'fdjen geiftlidjen Opern aufjuführen; aber
SRubinftein fagte im legten äugenblicfe ab wegen feiner gurebt Bor
ber ©eefranfheit. ©er SSiolonceHift Popper foü biefelbe Abneigung
hegen.

*—* Slm 27. Sluguft, Kacbmittagä
, ift in §ieging bie £. u. (.

Sammeroirtuofin ©abriete grantl=3oel nach langem Seiben im Stlter

»on 41 Sahren Berfdjieben.
*—* 3n Sieäbaben würbe am legten ©onntag am ©rabe be§

am 1. ÜRai 1887 bort Beworbenen befannten SDcännergefang§compo=
niften gerbinanb ÜJiötjring bai Bon beutfdjen Sängern errichtete

®entmal cnthüüt. §eu Hermann 9tüt)l au8 ?8ie§babcn hielt bie

SBeiberebe. SBürgermeifter §efj übernahm ba§ ®cn!mal 3lamen§ ber

©tabt. Sie SBittwe SQiöfirtnß'S roar anmefenb.
*—* Slnton Srucfner roeilt wie alljährlich jur ©ommerfrifche

im ^farrhofe ju ©teger unb componirt eifrig an feiner 9. ©t)mpf)onie,

wooon 3 ©äge bereits BoHenbet finb.
*—* ®er talentooUe Siebercomponift ©raf Stlbert Stmabei, ftarb

in SSicn am ©ehirnfdjlag im 41. ScbenSjahr. Wad) feinem §in«
fdjeiben ftirbt bie alte romifche garailie Stmabei aus.

*— * Sie legte mufifalifcbe unb bramatifdje ©aifon in Italien

ift fehr ungünftig gewefen, 23 bramatifdje unb 4 Dperngefettfchaften

haben fich aufgelöft.

Kleue und ttcueittfiuötrte ©per«.

*—* ®aä neue Operntheater in Stlejanbrien
,

welche? ben
Scamen be§ Shebiöe tragen wirb, foll am 14. 9ioü. mit „Soljen«
grin" ober „Sli'ba" eröffnet Werben. ®a§ §au§ ift einer ber prad)t=

»ottften ^heaterbauten ber Dceujeit unb fa§t 2500 Sßerfonen.*—* Oolbmart arbeitet an einer einactigen Oper „Sag §etmd)en
am §erb", beffen Sejjt Bermuthüd) nach Eh- Siefen?' gleichnamiger

SBeihnachtggefdjichte bearbeitet ift.

*—* 28. §auff'§ „^hantafien im Bremer 3tath§fetler" haben
bem populären Siebercomponiften @ri(. Wetjer -§elmunb ben Stoff
ju einer Satlet»^antomime geliefert.

*—* ©ioBanni Sarbiti hat eine neue Oper „3m Sanbe beS
©oIbc§" »otlenbet.

*—* Samara'? Oper „9Jcartt)re" hatte, wie man au§ Neapel
mittheilt, am bortigen 5D?ercabante>2fjeater einen aufierorbcntlicbert

Erfolg.
*—* „Enodj Strben" nennt fich eine neue Bon ber iöerliner

§ofoper jur Stufführung angenommene Oper be? jungen Eomponiften
Sittor §an§mann, be? Sohne? be? betannten eifrigen 58orfampfer8
für bie 3an(ö«EIaoiatui unb §erau?geber? einer Schule für biefelbe,

SBrofeffor SRid). §an?mann in SJerlin.
*—* Ser Erfolg ber neuen Oper „A basso porto" Bon 9?iccoIa

©pineUi foll in ÄBln ganj au&erorbentlid) grofe gewefen fein unb
fott fogar ben ber „Cavalleria" übertroffen ba&en. ©eine SDcufiE

foll Bot! [ein Bon ungewöhnlichen Schönheiten, ©pinetti würbe
mehr at? swanjig SDfat heroorgerufen.



-—* äöährenb SJiagcagni'g „iRateliff" im Saufe ber fommenbeit

Saifou in SJcrliu auf bic Söiifjne fommt, lnitb 311 gleicher $eit e i lie

anbere Oper beffelben Xitel« auf bem bcittidieti Xbenter in ^Srag cr-

fdjcincit. Sie ift componitt Bon äSarrinej.
*—* Sag 9(uSftellunggcontite' in 2)failanb fjat bie ititff n tjrutui

bet SSarncr/fdjen Operette „Sie DiuSfetiere im Slofter" »erboten.
*—* Qu SRarfeilleB fommt in näcbfter „^eit eine d)inefifd)e

Oper ju ©cbör. ©ie betitelt fid) „Tsai Tsung-
,

SRufif unb Xejt

ift oon ©atmet. Sag iMbretto ift ter diinefifdjcn ©efebiebie ent»

nctmiieit. Sie Oper ift Boll Bon cbineftfdjen Jiationalmelotien,

tueldie ©uimet roäljrenb feines Slufentljalteg in Sbina gefammelt bat.
*—* SBaton grandjetti, ber berühmte Eompottift beS „SISracl"

ur.b beS „iShriftopb @clumbuS", bat eine Cptx „Ser bürgerliche

lob", nad) bent befaitttten gleichnamigen Stüde ©iacometü'S be =

arbeitet, bei Sonflogno eingereicht.
*— * „Slabifcbe Stadfe" ift ber Xitel einer neuen Oper Bon

jiennini, „Sie alte gabette" einer foleben Bon Sario Stojfi unb

„Verbotene grüchte" ber einer Cper Stecci'g.

*—* ©emma SBellincioni bat eine neue Dper „SOfac'8 ©djroefter"

in «ßrofa gefdjriebcn. Sie Sierfift^irung beg Serteg beforgte §err

©oliSciani. Sie SRufif bat ein junger Somponifr, 92ameu§ 3ginio

Settacioli gefebriebett.
*—* St. ©ein, Somfänger in S3reSlau, f)at eine Cper: „Sie

SJcrgfnappen" nad) bem gleichnamigen Serte Bon XI). Körner Bolt-

cnbe't. Sie Duoertute ultb ein Suett batauS, feinergeit bei einer

.•ilornctfeier aufgeführt, haben attßcrorbentlid) angefprodjen.
*—* Sie breiactige Operette „Sönig SRbampfinit" Bon SStctor

4joltnenbet, Xert Bon t»r. Seopolb Söintetnijj, roelcbe in Breslau

mit ftarfen erfolgen aufgeführt rourbe, geht im September sunäctjft

:t 2IugSbutg in Scene. Sicfelbe erfcf»eint bemnäcbft im Ijieftgen

i'(ufitalicn»Sßer!age Bon 5- Schubert & ©0. (gelij eiegel).

* $D!üncben. Sie jebn Sympbonie*9lbenbe ber föniglichen

EapeHe in ber näcbften ©aifon finben roieberum unter Sirecttun beg

^5 apellmeifterS SBeingartner flntt. Sieben ber Pflege unferer Slaffifer,

;oerbett Sompofitionen uon S3er!ioä, Siäjt, Smetana, 93orobin,

XjcbaifotBSfy, ©Weg, SJolfmann 2c. jur 9luffit6rung gelangen.
*—* Ser Italiener Stgnor 9lleffanbro SBertineHi hat einen

älcedjaitiamuS etfunben, bermittelft beffen er Bier Snfirumente au
gleidjer 3«tt fpielen will — ein medjanifdjer Cuartett=©pieler. er
nennt feine merfroürbige @rfinbung SJionimopbon.

*—* Sin im Söroenbräu» Keller ju SJUindjett abgehaltenes

i-orjItbätigfeitSconcert hatte einen großen fünftlerifdjen erfolg, ber

fdjon buref) ba§ Bortrefflidje Programm Borgefidjert mar. Sa§
Soncert begann mit bem SSorfpiel jum Sliufifbrama „Sunibilb" Bon

Siftler unter Seitung be§ (Somponiften. Saä in feinem Stile gattj

ffiagner'fdje SScrl rourbe (ehr freunblid) aufgenommen. SeoncaBaüo
yaigirle barauf bas ^ntermeäso au§ bem „SBajaäJo" unb ein S^or»

fpiel auä ben „Süebici". Sa8 leibenfd)aftlicbe Suett auä bem
..sÖQjaäjo" mürbe feljr gut gefuugen Bon grl. SBettaque unb §errn

Svucf*. Sie anberen mitroirfenben Sünftler roaren Sjtn unb grau
etaubtgl, $err ®ura unb §err Siaoui Sßalter, beffen prächtiger

hoher Xenor Bortheilhaft jur (Seltung fam in ©efängen Bon Sarra»

ciolo unb 9JieS.

*—* Ser „Congres des Droits d'Auteur" tagt jejjt in Stnt»

luerpen. Ser mufttalifchen Section präftbirt ®eorg Pfeiffer.
*—* Dr. §ubert $any'ä Oratorium „Sönig ©aul", roeId)e§

am 3. Dctober jur Aufführung gelangt, bilbet bie bauptfärfjlicfje

Si'euigfeit auf bem Sirminghamei; SDJufiffeft. — Sag Oratorium

ift ganj programmatifd; unb be^anbelt bie »oräüglid)en Sreigniffe

auä beg SWonardjen Sebcn, roährenb Xert unb 2Jiufif beibe halb*

bramatifch^gehalten firtb, baä Reifet, jebe ber 8 Sccnen bilbet an fid)

ein gefcfeloffeneg ©anäe, ©olog unb Suette, bialogifdje SRecitatioe

unb Sh°re reihen fid) ohne Unterbrechung ju ber erjahlung an»

einanber.
*_* Slntroerpen. 21m 20. Sluguft fatib in ber StuSftedung

innerhalb ber ruffifchen Section eine tntereffante SBorführung ftatt.

•öerr 3B. 3. glabac, ^rofeffor ber 2)!uftf am fiaiferl. eonferBatorium

,ü;
l

}5etergburg, machte ung befannt mit staet neuen SDhtftfinftrumenten,

bem Slrmonipiano unb einem Soncert=|)armonium, beten Seiftuugg=

fahigfeiten bie guhörerfdinft in Serounberung »erfeßten. Sie 311=

fommenftcHung beg in alten feinen Xheilen mit größter Seidjtigfeit

unb ^uBetläffigfeit funetionitenben Strmonipiano ift folgettbe: Set

püüge! ift ein ^nftrument mit gefreuten ©aiten unb Boräüglichem

e-fernen Diabmeu, begünftigt ben SBohlllang unb befifc* bie 21n*

paffungsfäöigfeit, bie ihm mit Medjt ben tarnen Slrmonipiano p*

fotumen läßt. Xaä ^ebal, lueldieg bie leichten jpämmcr in 23e =

meguug fept, beftnbet fid) unten rcd)tg. genier finb uorbanben
jwei itnie« Apparate, bereit einer Daju bleut, bie Xbne aueju!)alteu,

tDäbrenb mit Jpilfe beg anberen Sag (SregcenDo unb Siminueubo er=>

jeugt roirb. ©in britteS ißebal unier ber vilaBiatur feijt ben ^ianiftcit

in Staub, bie Xßnc nad) belieben crfiingeu ober uerftumuien ju
lat'fen. Sie ganjc iSonftruction ift febr suertiiBoll für ben Üiinftler,

ber fiel) fo allen feinen 3nfpiraticneu £i i 11 0 ebe n unb biefe ipilfgmittel

benuheu tarnt, tueldie ihm gcüatteu ju fpielen, als ob ihm Bier

.panbe ,^ur 83erfügitng ftänben. 3u beiuunberuuggiBÜrbiger ißeife

benugt §err jplanac feilte erfinbung, aber er oerfidjert, bafj ein ge-

fdjicfter 'jjianift fid) biefelbc fehr leicht aneignen fattn. 9Jid)t minber
6ead)teneroerth ift bag Goncert»§armoniunt; e8 fjat ätuet SlaBiaturen

äit 6 OctaBen, 31 Stegifter unb 4 Snie=Slpparate.

*—* Sie „Rivista musicale Italiana" (Xorino, gratelli Sccca)
ianbtc ben brttten SKierteljahrgbanb ihreg elften Jahrganges aug.

Saß biefe jüngfte ber 3)tufifjeit|d)riiten unter ausgezeichneter Seitung

lieht, ihre t)ol)c Aufgabe richtig erfaßt unb bie roirffamfteit Nüttel

befipt, biefelbe ju erreichen, mag ein lleberblicf über bie in biefem

brttten, prädjtig auSgcftattcten Sanbe enthaltenen größeren Slrtifel

barthun. 9i. b'Strtenjo liefert einen Beitrag über „Salvator Rosa
musicista e lo stile monodico da eamera"; 3. be SrojalS ift Oer»

treten burd) einen hod)intereffanten: „Essai de notation musicale
des ödes d' Horace"; O. Shilefottt fchreibt über baä berühmte
üieb: „Jo mi son giovinetta" aus bem fediSjehnten 3a[)r=>

hunbert Bon gerabogeo; 31. SuHien »oürbigt bie Sffierte §eftor

S3etlio^'. Qn ber jmeiten 'Jiubtit r Arte eoiitemporanea" finben

ftd) Xilo, „La musica nulla classifieazione delle arti"
1

iü. ettgelfreb, „Jpönfel unb ©retel, fiaba (3)iärd)enfpiel) di Humper-
dinek'1

; g. Sräfefe, „Rieeardo Wagner poeta dramrnatico" ; Som*
brofo, „La sorditk fra i musicisti'' unb „Sugli effetti psichiei

della musica a
. 2tud) unter ber Slbt&eilung „Recensioni" unb

„Note bibliografiche-' finben fid) Biel tntereffante, mit grüiiblichtter

©adjfenntnifj, reifem Urtbeif unb fdjlagfertigem 3tugbrucf Berfaßte

Slrtifel.

*—* ffarlsbab. 58ott 91. Sooraf mürbe am 20. 3uli bie neue

Symphonie, betitelt: „9tuS ber neuen SSSelt" in Smott, im s

p'oft»

hofgarten aufgeführt, meldjem Xonroerf man mit großer Spannung
folgte. Sie 1. Aufführung fanb eine fehr freunbltdje Slufnahnte.

Unb fchon am 3. Stuguft gelangte biefelbe auf Bielfeitigeg S3er!angen

jur äroeiten Aufführung. SieSmal mar ber sSetfalt ein nod) in»

tenftDeret, er mar ein allgemeiner, unb ber ©runb hierfür lag in

ber nod) forgjältigerett Sluffübtung unb in ber befferen Sluffaffung

Bon Seite beS nad) Rimberten ^ählenben *|3ublicumS. 91. SBofaf
hat biefeS SSerf grofaartig fchön aufgebaut unb mit Bielen Reinheiten

gefdjmüctt. Sie ©moll» Symphonie rourbe, tBie man fagt, in ber

„alten sffielt" in Sarlgbab juerft aufgeführt; fie wirb ftd) in ber

alten unb neuen SBelt bauernb behaupten.
*—* SRegenSburg. Sie 14. ©eneralBerfamntlung beg „SlUge»

meinen SacilienBereinS für bie Siöjefen SeutfdjlanbS, Deftereich»

Ungarns unb bet ©ebtneiä" h Q t an ben bafür beftiinmteit Sagen,
am 8. unb 9. 9(uguft, unb in ber bafüt beftimmtett Stabt SRegeng»

bürg, bie feit Saugern als erfte unb hefte ^flan^ftätte beä ffiirdjen»

gefangeä in Seutfdjlanb gilt, ftattgefunben, unb ihr Verlauf mar
äußerlich unb innerlich ein fo moblgelungener, ja glänäenber, bafj

fie iljtem Soppeläroecte: baS ftlberne Subiläum beg Säritien»58ereinS

felber unb zugleich bie Jubelfeier ber beiben unfterblichen Xonfürften

^aleftrinn unb SaffuiS begehen, ganj unb Boll gerecht geroorben

ift. ©d)on ju ter ftrdjlidjen SSorfeier am 5. 2(ug. roaren manche

(Säfte eingetroffen, um in ber Somfirehe beim §odjamte bie fünf»

fttmmige SUeffe ,.0 admirabile commercium" Bon linleftrina ju

hören unb ber SSefper, in brillanten galfoborbon»®efängen auSge»

führt, beijuroofjnen. einen großartigen unb überroälttgenben SSer»

lauf nahm ba§ spontificalamt in bet ßathebrale. §ier Berbanben

fid) bie hehre erhabne Cpferhanbluug unb ber gottbegeifterte ©efang
beä 50ieifterS ber Jone, Sßaieftrina, Bon ben SRegengburgern Som»
fängetn reprobttiiert, ju einer einbeit, wie fie fdjöner, ethebenber

unb roirffan faum gebarht merben fann. Sg (am jutn SSorttage:

„Tu es Pe< u", fedjgftimmige SRotette Bon ^Salefitina. Sitigent

unb Sänget ^.•suUfen , bafj fie bie 9iegenSbutger Xrabittonen goc^

gehalten haben: Sluffaffung, fdiioungBoffet unb flutet SSotttag,

Ijfafihalteit in ber Scüancirung, ein pacfenbeS gorte roaren bie

djaracteriftifdjen Sor^üge biefer Weßaufführung, S5orjüge, bie ftd) im
allgemeinen and) bei ben fpätereit polyphonen SSorträgen roteberfanben.

9lbgefel}en Bon biefem *|Jotitificalamte, roeldjeg toegen feiner majefrati)chen

SCürbe unb erhahenheit burd) nichts übertroffen roerben fann, roar ber

ß^lanjpunft beä ganjen Refteg bie im Some ftattgefunbene SSorfühtung
oon sroölf ©efängen jum ©ebächtniß Sßalefttina'g unb Dtlanbo'g. 3e
jechS eompofitionen Bon fßaleftrina (Bon §alter birigirt) unb Bon



ptlanbo (»ml jpnbed birigirt) fernen ,um Vortrage. Sur* wohl-

^ ,?i

C

il n
Cf 1U

J'
9 U" b fÄ>ogrcjfioi, Bom Seidjten unb

liintadjcu üum 3tctd)erett unb S8oH|timmiqen, ja bis , u n dit= unb
Smolntinimigcn nab lang au«gcbcbntcn 'Tonftihfen" bind) uuae-
mtuberte »raoour unb SluSbatier ber Sanger, bind) ba« [teuer unb
bie tiefe SurcbbnHguiig be« mufifaliidjen Storni von Seiten ber
auJqescidjneteit Dirigenten mürbe bewirft Staunen unb SBeraunberunq
über bte ©rone ber betbeit alten Sütmteiiter unb bödiftc Sliterfenmtiig
gegenüber beu -Dirigenten unb ibwr maetcrett Sänqerfchaar, bie ein
faldjeä Problem in foleber Sßottcnbung

ä u iöfen oetftanben hatten
*$n ber Sominiianertirdje erhielten mir am 9. Sluguft ©clcaenhcit
einen Iteberbltrf über gompofitionett au« ber neueren Reit au qe'
mimten. Siefe ^robuetion naijm ebenfalls einen glätuenbcit «er-
lauf unb gereifte nicht nur ben SluSfübrenben ju hodifter ghre
fonbern aud) unferem Sßereine jitin 9tuf,me, ba er eine fol* ftattlidje
tfntjl ganj refpcctabler gomponiften ju ben feinen jäl)it. Grqreifenb
mtrfte ba« feebsftimmige Te deum itnfcrc« oercroiaten jyrati; ^itt
©äffe waren erfäieneti au« ftoHaub, Belgien, Italien, granfreid,;
Srlanb. guglanb, Siuglanb, Slmerifa. sföödjtc biefe 14. @eneral<
»erjammlung be« „Mgemeinen Sacilieii.SBereinS" nid)t nur für ba«
«erem«lebcn unb bie innere Serciiiebemegung

, fonbern au* für
bte wettere äußere SluSbreituug be« äSei-ein«gebanfeti« entfdjeibenbe
unb burcbfchlagenbe SBitfuiig haben!

* * $ er SHbrecfit'fdie ©efangBereitt in gittern bat tu biejen
pgen ba« 1. tfafjrjehnt feine« Seffern« Bollenbet. Ser Samen,
chor beftebt gegenwärtig au« ca. 70 ÜWitgltebern , meldte in 4 Slb-
tbetluiigen wödjentfidj 5-6 Stttnren Unterricht erhalten. Sie 4 unb
6. Slbtbetltmg hüben bte SBorbereitungScIaffen, bie beffereu unb
talentBofteren Sauger ber 3. werben ju ben gotte«bienftIid)en Sßor-
tragen mttwtrfenb äugelaffen unb bie beibett erften Slbtb'ilunqen
[teilen bei ben Sirdienmuftfen bie £>auptfänger. Ser Sßerein bat bi«
legt tn 130 ®otte«bienffen unb gotte«bienftlicben feiern bret» unb
Bter|ttmmtge Säge in gbor unb Solo Bon folqenben Somponifien
Sur Sluffubtung gebracht: Qob. Seb. SBacfj, »eetbooen, Sänbel
SKojart, Somelli, g&entbiui, 2JcenbeI«fobn (au« bem *Baulu« glia«'
&bgefang), Jiauptmann, g. g. Dtidjtcr, 3tuft, grtebrid) unb Jheobo'r
edjneiter S3ern|. Mein, 3abaffo$n, ©abe, Oteinccfe, Stlbert iBecfer,
®. Sllbrecbt, «Rief). SDcufter «.; aud) bat er bei ben Cratotien^tuf

'

fubntngen be« ©efangBereinä „Orpbeuä"
h . SB. in Schttetber« SBei

gertdjt unb Srnfjmä' Requiem mttgemtrft. Stehen qeiftlicher wirb
auch gute weltliche SDtufif gepflegt unb foldje ©efange werben bei
gamtltcnabenben im SBinter bem publicum Borgefüljrt. Surd) eine
gruttblid) borgenomntene Stnaltjfe ber a u fingenben Sonftürfe lernen
bte Sanger ben SBertfj ber SSerfe fennen unb in ber lleberseuquna
baB unter fidjrer Slnleitung nad) forgfältigem erfaffen ber °?n'
tenttonen ber Soniponiften fetten« ber SSortragenben eine qute »us.
fttftrung ^erj unb ©entüt!) erwärmen unb erbauen unb Sänqetn
wie gcrern bie redjte greube am ©efange bringen fann, laffen e«
bte i8eretn«mttglieber an eblem gifer unb gewiffenbaftem äfleift
md)t feljlen, wa« färnititltdje in ben Berftoffenen 10 Saljren geborte
aSorfubrungen bewtefen ftaben. Sefonbere SInerfennung aber qebübrt
bem ©trigenten, §erm SJcuftfbirector älbred)t, Weldjer feine traft
em ^3^ät ^\ «netgennütitger SSeife

ä ur SBerfügutta fteÜt
unb ben fdjonften So^n für feine mü^eootte Sirbetten in ben er»
folgen ftnbet, bte er mit feinen Sängern ju erjielen Weifj Waat
unter fetner ben>ät)rten Seitung ber SSerein aud) ferner blüfien unb
gebeten! ;

Ärtttfdier ^In? etger.

%i\v Wiämtct'dior a capella.

Dot«, Subit). 9t., S)er Sag be^ §errn. gketS 2 Wart
Srooflpn, ©elbfiüerfag Des Gomponiftert.

Sdjäfer« Sonntagslteb Bon Ufjlanb erfdjeint I)ter in einer neuen
Vertonung, bie ftd) !el)r gut neben ber meltbefannteu fircujerfdicn
gtmipofttton l)öreu laffen tann. Sluger einigen fjarmonifd) tnter»
effanten unb toirffamen SBenbungen foü befonber« bie forgfältiae
ftmtqemafje Seflatnation b«borgel)oben werben.

mv 9Wämte*= ob«; «emifcDtcn mm mit Crrf(cfier= otet
quirtttofotictiealeitun«.

»cetltoöcn, fiubw. van, „SDie Gimmel rüBmcn beS (Siüiqcn

bearbeitet: A. giir 9Wämter<$or ober gemifc^ten 66,or
unb großen Drdjefter.

B. pr Wänrmtyox ober gemixten gtpor,

Örgel unb panofortc.

C. pr breifttmmigen <5t)cr
,

Drgel unb
^tanoforte Don ©uftao ©c^aper.

Scetlumcii« $)t)mnu«; Zk ßfjre ®otte« au« ber Katitr bat in
©uftau isdjapcr einen Bortrcfftidiett Bearbeiter gefuubcn. Sie un«
Borltegeubcit Ijödjft fatf)» unb indigemftfjcu «rraugenteut« mödjten
nur nor aUcn Uli« befaitnten äfjulidjen Ucbcrtraguiigeti ben Sßoriuq
geben unb allen gtjorbtrigcnteti auf ba« SBännfte empfehlen

Fr. Preitz.

Mrtcitfjofcr, (Sari, ®rei ©efange für »ierftimmiqcn SWännor=
ebor, Cp. 73.

iötcfncv, !)iid)arb, Hietn Sfuqentroft. «teb für 3Mnncr=
d;or unb 3)Je;äo»eopran, Dp. 22.— „Sie 3it[;er locft" für «öfännerc^or, Dp. 21. Seipiia
unD 3ünd;, Oebr. ^ug.

V vm
3n SRättnergcfangbcreineii rennt man Slttettbofer« freunblicbe«

aompoittionstalcnt unb feine gefcfjictt gcftalteubc §anb, mit ber er
fdjon manchen bubfdjcn, mirfuuq«uoflen gljor ju Stattbe gebraebt
Ijcit.^ Cffenbar tlingeii bie beiben erften ß(,öre fd)öu unb In'ffcn ftd)
gut iitigett, aber etwa« SKonotonic tjaftet il)tteu an. Sa« britte Sbor-
Iteb mit bem fdjon mebrfad) comp. Sert,, 3n bem §immel rubt
bte erbe" B. 3t. gtetntcf, ift al« befonber« anmut(,ig unb warm
etnptunben $u bejeictjnen. Sic beiben gfjore B. SBiefner finb in ibrer
Slrt gut gearbeitet unD Flingett angenehm, obmobl fie nicht qerabc
Ijeroorragenbe muftfalifciie ©ebatifeti aufmeifen. 211« etwa« eigen»
artig, aud) Bon üorftedienber Sirfunq erfdjeint un« ber erfte gbor
mit ber ÄOpvaitfttmnte. 3m juieiten gl)or will un« in bem SSaher-
tempo, ba, wo ber \, Zum beroortreten foil, bie b,crbe Siffonatts
bei bem fonn uugefud)ten

, etnfadjen SBefen ber gontpofitiott nicht
besagen, gm c anftatt ais im 2. Seuor tjätte aud) genügt. ®ie
lammtlidjen Steber finb in ben Steifen ber 9RännergefanqBereinc einer
Warmen £(jeilnal)me mürbig. pr, preitz.

ilöormftait, 3of. r „©rufe an SBeftfalen", für Pierftimmigen
SKännerd^or. 5paberborn, gerb. @d;öning§.

Sicfe Sompofition enthält feine neuen mufifalifdiett ©ebanfen,
wirb aud) Jßtemanb tiefer berühren. Sin bem Slbfingen ber 9
Strophen Durften nur bie Scanner im Sfficfer»

, ^aber«, Sauer-
SRitnfrerlattb k : bei ihren fröhlichen ßiebertafel eften SBohlqefaaen
ftnben.

ÜBtcfebe, ^rtebr. ö., 9?rieben«banflteb für Pierftimmigen
3Jfännerd;or. Seip^ig, §anä Sictjt.

»ringt ber gompoutft in biefem Söerfe auch, nicht gerabe Biel
Steue« unb SluBerorbenlidjc«, fo finb boeb bte fernigen gm. ©eibel'fcben
Std)terroorte ttt ein marfige« ntufifalifdje« ©emanb einqeflcibet
morben unb tn ber Stimmung gut getroffen. Slud) bie tmbfchen
yjielobicn unb harntouifdjeit ©ebilbe werben bie Slufmerffamfeit feffeln.

B. Frenzel.

^apint, ©Utbo, Fantaisies sur des Operas celebres pour
Violon et Piano. Setpjig, ®. §a|felb.
3u äujjcrft gcfcbmacfBoaer SluSftattung Werben Bon bem 35er=

leger g. §nt}felb wer tl) Bolle Seatbeitungen uerfcfjiebener Opern
Son 3uati, Sucia, Hartha, greifdjüg, Obcron u. nt.) baraeboten;
bet allen Slrrangement« ift ber S laoierfan p loben, welcher fid)
Bon (ruberen, metft fefjr fragmütbigen, fehr unteridjeibet. Scbliefiliä)
fet bemerft, baß bie äMolinftimme mit Singerfat; Berfeljen ift; bie
•;>hantaften tonnen baher fcljr gut beim Unterricht gebraust werben.

@cf)ul$
, (Sbwin , SDrei ®uette für 2 9Jtej$0;®opran ober

SSaritonftimmen mit Begleitung bei panoforte, Dp. 181
ÜKagbeburg, 0. SBenü^al.

Stefe Suettc, Welche ntdjt origineH, aber gut erfunben finb, haben
eine gerotne ö-amilicnäljnlichfeit. Sicfelben werben bei quter Slu«-
fübrung ihre ©irfung nicht Berfel)leit.

2som, Otto, ®rei Sieber für eine mittlere ©ingftimme
mit Begleitung be3 «pianoforte, Dp. 34. 9}Jaqbeburq,
D. Sücrnt^al.

_Setd)te, aufprudjätofe Sieber; fehr hübfd) ift ? C o. 2 Slbenblieb.
Sa); bie Begleitung jum Iehtercit auch auf ber Orgel ober Har-
monium ausführbar i|t, erfdjeint ämcitclhaft

;
jebcnfall« tnüßte bie

Begleitung er)t befonberä arraugirt werben, gbenfo muß in 3to. 1
lact 25 bef Sau entfdjieben geäubert werben, eis a: Oberftimme
unb c Söafüttmmc ift fetjr übelfliitgenb.
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^örficr, 3U6an, $\vei Sieber für eine ©ingftimme mit

Segleitung be3 pcmoforte, Dp. 122. äHagbeburg,

D. aBernt^al.

Siefe Sieber bringen nidjt Biet 9?eue« ; in 9co. 1: SicbeSmerben

(5 Icj^tcr Xact) iitufs tote germate auf a, nidjt g gcfejjt werben.

9iUm, IRicolot S)rei Sieber für eine ©ingftimme mit

Begleitung be3 pcmoforte, Dp. 120.

— 3 lDei ®uette für (Sopran unb SEenor (ober Sariton)

mit ^Begleitung be3 pcmoforte, Dp. 124. 3Jiagbeourg,

D. äöcrnt&al.

6cl)r fttiönc Sompofitionen biefeä befanuten 2Reifter§; in 9co. 1

(Op. 120) lad 32 fcfjlt ein tj Bor es, bcägleidjen muß in 9?o. 3

2act 20 baä t
7 nidjt üor f fonbern d ftcfjcn. — §erüorpbeben

finb bic jroci ©uette „©er Söeiljcr" unb „Venetianijcfje 9cad)t".

Auf fit Ijr tut gen.

'.'larfKtt, ben 28. Sinti. Soncert be« ftäbtifefint ÜKufitbtcector«

ijernt ©berfiaib ©ebroideratb- „Stbenbfegen", Vorfpiet jum 9Jiärd)en«

fpiel „£)äii|el unb ©retel" Don £mmperbint. ade aus „©amfon unb
®alila" Bon Saint=Saett«. (grl. Sbartotte £mbn au« fiöln.) Eon»
cevt für Violine mit Drrbefier (Smoll) Don 99cenbel«fobn. (graulein

99(tita 8fube au« granffurt a. 9ft.) SDtabrigat »on ©orolanb; 9cacbt>

lieb »on äftaier; Sommerlieb, Op. 146 9h\ 4 Bon ©dpmann unb
Slmor im Scalen, 5ftimmig »on ©aftolbi. 3m £etbft »on granj;

Sa) grolle nietet Bon «ebumann unb SBintertieb Bon Soß. ®eutfd)e

iättje (für Sbor unb Ord)efter bearbeitet »on glitner) »01t ©djubert
99iorgenlieb, SBerf 186 a, für gemifdjten Sfjor unb Orcbefter »on 8taff.

Air varie, für Violine »on Vieuytemp«. (grl. 9Jiina Stöbe.) Smtner
leifer tuirb mein ©cblummcr »on Vrabm«; Slngebenfen »on Sorneliu«

unb ©locfenblumen »01t Sommer. £f;eite au« bem britten Stet ber

„Weifterftuger" »on SBagner.

%tnt\vtt\>m, ben 30. Suni. Soncert jur Sinroeifyuttg ber

»on Herren @. g. SBalder & So. 2ubtoig«burg (Württemberg) er-

bauten Orgel in ber StiriftiiSfircbe unter Seitung beS üJcufifbirector«

unb Organiften ber ißrot. fiitdje in 33aben*S3aben §errn S. ß. SBerner,

unter SDtittturfung ber Seutfcbett Siebertafel, ber grau Soeten«=glament,

foivie ber §erren 3u(. ©egfyer«, §. SBielattb unb g. Sapff. <J3f/antafie

für Orgel in ©molt »on ©ad). „®ie $immel rübmen be« Sroigen

Sfjre", SOfännetcbor »on S3eetf)o»en. Soncertfaß für Orgel in StSbur

»on gifd)er. „§err bab' erbarmen", Strie für 2tlt »on ©ttabetla.

Cantilene pastoralc für Orgel »on ©uilmant. Strte für 5Eenor aus

„Paulus" »on 9Jteiibel«folp. gür Violoncello, §arfe unb Orgel:

Slegie »on SBielanb unb SBerceufe »ou ©obarb. ,,9lm Sonntag",
9Jtännerd)or »on Stbt. geftbpmnu« für Orgel »on $iutti.

tBambtVQ, ben 12. 3uli. 3af)regfd)lufj*Soncert ber @tabtifcb,en

TOufitfcbule. „Cosifantuttc", Ouöerture »on 3Jcojart. „SBeibnacbtä*

ebifobe ', 95?enuetto unb „?lm 3farfiranbe"
,

@tänbd;en »on §agel.

(sccb,üler=Otd;efter ) 3ftimmige S^b're: „©tiU rubt ber @ee" »on

"iß feit unb „2!m «benb" unb „grübtingSüeb" »on ffiübmftebt. „grob.e«

iffiieberfeben", für SlaBier 311 4 §änben »on Sü^enberger. (@ 5Korne=

buvg unb grl. Slara §agel.) I. ©atj au« ber ©onatine O». 24
'Jh-. 1 für Sla»ier p 4 §änben ((£. unb grl. <£. 8totb); II. ©alj

am ber Sonatine O». 24 3er. 1 (^. 2u^ unb grl. Slara §agel);

I. @atj aus ber Sonatinc O». 24 9ir. 2 für SlaBier p 4 Rauben
:<S. 3totb, unb grl. Slara §agel) unb II. ©arj au« ber ©onatine

Op. 24 3ir. 2 (f. SRotb unb grl. Slara Jpaget). „Süöiegentieb", für

Slaeier p 4 §änben »on Saubert, (filara S'ennertnecb. t unb fiiara

§agel.) „2ob ber 'X^ra'nen", für Violine unb £la»ier »on ©djubert.

(gnti Seberer unb ©retdjen £>ut.) „9tonbo", Ob. 30 für Slabier ju
2 §anfcen »ou §ünten. (iKartba SBictel.) „TOarfd;" 9ir. 1 für

Slatier p 4 §änben »on ©diubert. (grl. 2t. @c£ unb filara §agel.)

,,3tbenblieb", für Violine unb Slabier »on §aufer. (Sffiidjael §äfner

unb grl. m. gerer.) „©onatine", II. ©aß au« O». 36 9er. 4, für

SlaBier p 2 ganten »on Slementi. (@mma Seberer.) ,,©onatine",

I. ©atj on§ 0». 163 für Slatier p 4 §anben »on ©iabetli.

(Tl. Sidiner unb Älara §agel.) „Meditation"
,

für SSiotine unb
SlaBier Bon Sad) = ©ounob. (21. Jtennertnecb,t unb SB. SBidel.)

„Senatine", I. srarj Cfc. 55 9h'. l^für Slabier p 2 §änben Bon
ftublau. (grl. S. ©djröber.) II. «aß au« ber Sonate Op. 49
9fr. 1 für SlaBier 51t 2 $änbeit Bon SBeetfjoBen. (@lfa SBinbel.) gür
SlaBier p 2 §äuben: 9ir. 1 au« „Siliputaner", (Verlag »on S. g. ßabnt
9iadifclger, Seip^ig) ©ebet »on §agel unb „®er fröblicb,e 2anb»

niann"| Cp. 68 9ir. 10 Bon Sd)utnann. (S. 8taumer.) „Sona-
tine", Op. 36 9fr. 2 II. Sag, für SlaBier p 2 $änben »on

Slementi. («abelte geulner.) „5»oubino", Op. 121 für Sta»ier p
4 §änben »011 SBrnnncr. (gannn §ilb unb ßtaro §agel.) gür
SlaBier 51t pei Rauben: I. Saß au« ber Sonate Op. 49 9ir. 2

(grl. Stlbertine 9taumer.) II. Saß aus ber Sonate Op. 49 9h'. 2

Bon SJeetboöen. (grl. Gmma giidjev.) „9uuibo", für SlaBier p 4

Öänben Bon §orenb. (grl. HL Scbubert unb ft lara Jpagel.) „9toubo",

Op. 30 für SlaBier p 2 §anben »on Junten. (Sari ^öl;lmanit.)

„SJSicgenlieb"
,

für SSiotine unb SlaBier »on Jpauier. (grl. @ret$eu
§agei unb grl. @. I'nan.) „9Jiinuten « SSJnlpi", für SlaBier = Solo
Bon Sbopin. (grl. @. ftnan.) — „

(

t3rometl)eu8" , OuBerture für

SlaBier p 4 Rauben »on S3eetboBen. (grl. S. ftnan unb grl.

9Jf. §ilb-) äftimmige S^öre mit SlaBietbegleitung : ,,3ur 9tad)t" unb
„9Jcailieb" »on 3abäffolin. (Slasier; grl. Ol. SSepie.) ,,9toman-,e",

g bur für S3iolin»©olo unb Sla»ierbeg(eitttng. (£>err V*. ©015 unb
grl. Ol. SBeöfe.) „Andante con Variazioni au« ber 2l§ bur>Sonate",

für SlaBier ©olo »on i8eetl)0»ett. (grl. Ol.Sßepie.) Sasatine fürS5tcline<

©olo mit SlaBierbegleitung Bon Ötaff. (Jjerren ©. Seil unb SB. ©öq.)
ffiinberfcenen, für SlaBier p 2 §ättben »ou edpmann. „Wilitär«

marfd)", Op. 51 9h. 1, für SlaBier p 4 Rauben »on Säubert,

(grl. 3». ©cbröppel unb grl. ftlara §agel.) II. Saß au« beut II.

S]iolin«Soitcert für SSiolitte«Solo mit SlaBierbegleitung »ou SSicnU

aro«tB. (§err S. 9J!ortteburg unb grl. Ol. SBepfc.) „Sieb obne

SSorte", (Sbur) für SlaBier»©olo Bon 9Jtenbel«fobn. (§err öenno
©orj) II. ©aß au« bem Smotl^Srio für S3ioline, SSioloncetlo unb
SlaBier »on äjtenbelsfoljn. (grl. m. §agel, grl. 99t. §ilb, gräul
01. Söepfe.) II. ©aß au« bem Violoncello -Soncert (©rnoll) für

Violoncello- Solo mit Slaöierbegleitung »on ©oltermann. (gräulein

9Karie §ilb unb grl. Äl. §agel.)

Seit»5id, ben 1. September. 3Jtotette in ber IbomaStircfye.

3 gefi» unb ®ebenffprürf;e für 8fiimmigen S^or »on Srabrn«. —
2. September. „®em §errn roiH id; fingen mein feben lang"

OCfalm 104, 9tr. 33—35), für ©olo, S(ior unb Orcbefter »on Sdircct.

9iemflfteit>, ben 22. Stpril. Soncert. Seitung: 99tufitbirector

Sart @oepfart=9temfd)eib. Solifien: Strtbur 9toefel = SSeimar
,
©roß»

berjogt. ©. §of=Soncertmeifter (Violine), Sirector ©oepfart (Sla»ier).

Sbor": SOtänner - ©efaug = Verein „Supbonta". Ordjefter: Sapelte be«

*pionier=23atailton§ 9tr. 7, ®euß. 3m SBinter, Sbor a capella »on

Sremfer. Fantasia Appassionata Bon Vieuyiemp«. (Soncertmeifter

3toefel.) Krinflieb »or ber ©cb,lad;t, ^reiädjor »on ©oepfart^ ©tun-

p^onifc^e Stuben »on @d)umann. (Sirector ©oepfart.) ©ommer=
nadjt, fünfftimmiger Sbor a capella »on Skambad). ©onate »011

Vi»atbi. (Soncertmeifter Stoefel.) Säger« falfd) Sieb, SI)or »on

SDregert. 5ßilgercbor au« „Sann^äufer" »on SBagner. (Pionier»

Sapeüe.) ®e'r ©tubenten 9tacb,tgefang ,
Sb,or »on gifd)er. @in

beutftt)e« Söort (SI)or mit Orcbefter) bearbeitet Bon ©oepfart. S3erceufe

Bon 9toefel. S>ixti fpanifdje Sanje »on ©arafate. (Soncertmeifter

9toefeI.) Sorfmufit, Sbor Bon Sübnbolb. Nouvelles Soirees de

Vienne („9;ac^tfatter" Bon Strauß) Bon 2auftg. (Director ©oepfart.)

grübjingägruß, für S^or unb Ordjefter Bon Pfeifer.

<&\>C\)CV, 27. 9J?ai. 6. Soncert unter Seitung be§ §errn SKuftt»

birector« Stirb,. ©d)efter. Paulus, Oratorium für ©oli, Sbor unb

Orcfjefter »on getij 3Kenbel«fo^n, Op. 36. (Soliften: grau grieba

§oed»Sed;ner
,

Soncertfangerin au« ffarlsru^e (Sopran I), grau

99tartba SSSeinbel au« ©peuer (Sopran II), §err Opernfanger 3ofef

SBolff au« ©peper (£enor) unb £>err ©eorg Kelter, Soncertfänger

au« Subroig«t/afen a. Üi^. (33aß); Orcbefter: Sie Sapette be« t. pr.

60. 3nf.-8tegimente«.)

SSSeißenfel^ ben 22. gebruar. Soncert unter SOtitrcirtung ber

Soncertfängerin graul. Slara (

|5otfd;er au« Seipjig. Ouberture p
„Slnatreon" »on Sberubini. Strie „9htr p pdjtig" au« „gigaro«

Qcfyliit" mit Drd)efterbegleitung »on SJcojart. §einn»e^, än-^if1 ' 111 '

mige« Sieb mit Ord)efterbegteitung »on Söllner. ©ie Siebe ift über»

all) gemifdjier S^or mit ©opranfol'o unb SlaBierbegleitung unb ©egen«»

rounfet), 9Jtannerd)or »on SBetttjierl. grüf;ttng«morgen, Soncertftüd

für gemifdjten Sf;or unb Drd)efter »on Vrambad). SEraum eine«

Srieger« »ou ber ©d)lad)t »on Sule. 3n ber 9Jhtrienfird)e »01t

Söroe unb Sinberroadje Bon SRaier. (©emifd^ter Sbor.) Sieber

am SlaBier: ,,@8 muß ein SSunberbareg fein" »on SiS:t ^ Verlag »on

S. g. Sabnt 9tadiflg., Seipjig); S3arbara:t»eige »01t Jteinetfe; „SBemt

luftig ber grüb;ling«n.unb" »on Umlauft unb SBiegenlieb »on §artban.

gröbliche Sieber für gemifd)ten St;or: $iebe«prebigt; grüblitiggfeier

unb ,,®rüß' ©Ott, bti lieber grü^ting«roinb" »on S3arß. ©roßer

geftmarfdj »on ©d)ulj>Sd)i»erin. griebrid) Rotbart, für Wäunercb,or

mit Ord)efter »ou 9)obbert«tp.
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W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
31 n si i k a 1 i e u - Ve i- tu 11 <l t ö" «* <* 1* si *" t >i 11 <1 I> < v

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.

H s» 11 m t si 1 i

I )ie M usiki iist ruiiu'iiton-Haiui l';u' t Ii

r

fcsicliiister «fe- Oo.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fabriks-Hauptliste frei.

Richard Lange,
Pianist.

Magdeburg , Breiteweg- M 1 1 > III.

Theo Hesse
*£- Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) -f-

Düsseldorf, Parkstrasse 14.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

inj
Op. 82.

Der Ciavierschüler im ersten Stadium. Melodisches

und Mechanisches in planmässiger Ordnung.
Heft 1 (durchgängig im Violinschlüssel) 2.—

.

Idem Heft 2 3.—.

(Eines der vorzüglichsten Unterrichtsivcrke.)

Op. 99.

Moderne Schule der Geläufigkeit für die rechte

und linke Hand abwechselnd. Heft 1— 2 ä 2.—

.

Idem complet 3.—

.

Moderne Schule der Geläufigkeit für die rechte Hand
allein. Heft 1 2.— .

Moderne Schule der Geläufigkeit für die linke Hand
allein. Heft II 2.—.

Op. 100.

50 melodisch -technische Clavieretuden. Ausg. A.
Etüden für die rechte und linke Hand ab-

wechselnd. Heft 1—3 a M. 2.50, Heft 4 3,—.
Idem Ausg. B. Etüden für die rechte Hand. Heft

1—3 ä M. 1.50, Heft 4 1.80.

— Ausg. C. Etüden für die linke Hand. Heft
1—3 ä M. 1.50, Heft 4 1.80.

Gustav Borchers
Concertsängei' ix. Oesanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.

Frieda Kriclc,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

foncert-Vertretuiig El IiEX STERN, Berlin, Magdekrgerstr. 7
1

.

Halle a. 8., Forsterstrasse 16, I.

M Jllf 1|1,|!mmmm m
Concert- 11. Onitoriensiingerm (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

Bodo Borchers
Gesanglehrer

Vollständige Ausbildting für Oper und Concert

Leipzig, Peterskirchhof f.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse III.

Kammersänger Jossf Ständig^
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.
Berlin S. W. Scliützenstr. 31.

0+0r+o c*ö 0*0

Gisela Staudigl, k. Hofopsrnsangerin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.
Berlin S. W. Scliützenstr. 31.
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NEW YORK LONDON

Sr. Majestät

Sr. Majestät

Prinzen von

HAMBURG.
Hof-Pianofortefalirilcaiiteii

des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,

des Königs von Italien, Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Kgl. Hoheit des

Wales, Ihrer Kgl. Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Kgl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Verlag von C F. Iiahnt Nachfolger, Leipzig.

Louis Köhler
Theorie dermusikalischen Verzierungen

fürjede praktische Schule,

besonders

für Ciavierspieler.
netto M. 1.20.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-

Musikalienhandlung in Breslau, erscheint soeben:

Jenö llialui 9v
Ouvre 52. Trois Morceaux pour Violon et

Piano

:

No. 1. Sonnet (A une fleur) M. 1.50

No. 2. Mennet (Vieille chauson du jeune temps) . M. 1.50

No. 3. Valse Caprice (Souvienstoi) M. 2.

—

Roman musical en 5 chapitres pour Violon et Piano

par

Jenö HiHki.v.
Oeuvre 47.

No. 1. Caprice de femine M. 2.25. Xo. 2. Invocation . . M. 1.50.

No. 3. Feu follets . . .M.2.50. No. 4. Epanchement . M. 1.50.

No. 5. Grise d'amour M. 2.50.

üeber 40.000 Aufl.
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SSon

Prof. Yourlj t. Arnold.

(gortfe&ung.)

ßaffen Sie unl ben unmittelbar unter bem Unter*
fiefer (ober ff innfnodjen, »nie el mir ertaubt fein

möge nät;er p bejeietynen) gelegenen St^eil bei £alfel,
all2tnfang beffelben annehmen. Um fe^r SBenigel tiefer

wn biefem Anfange treffen mir an ber äujsern «orberfeite
bei £mlfel einen mefjr ober minber norragenben SC^eil,

beffen üorfpringenbe Slufjenecfe leidjt mit ber £anb an*
äufüblen ift. (Sl ftettt ftd; biefer Sbjit all eine 3lrt $äft*
d;en toon Änorpet bar unb Ijetjjt ber $ebtfopf,
beffen bereite erteäbnte obere SSorberede gemeiniglich. $röbl
ober auä) älbamlapfel genannt tnirb. ©er Sfe^lfopf

befielt eigentlich au«
j to e i Reiten : aul bemobern unb

untern Steile. 5Der ledere bat bie gorm einel Tinges
(richtiger fogar: eine« ©iegelringel), beffen eine «Seite ab*

geplattet unb babei bebeutenb breiter ift, all bie entgegen»

gefe|te, ntefyr abgerunbete Seite. SDiefer, mit bem tarnen
Iftingfrtorpel bezeichnete Sbjil fi&t mit feiner fcbmälern
(abgerunbeten) Seite an ber Sorberfeite bei £alfel, tr>äb=

renb feine breite (abgeplattete) Seite bem ^nnecn bei £alfel
sugercanbt ift. Stuf biefer fetben breiten (hintern) 2Banb
bei Stingfnorpell befinben ftd) in ber SDtttte str> ei fyöcbft

fleine Änorpettorper, soelcbe ^tiramibatfnorpel ober
ülrptbenoi'ben ^eifeen unb bie $äbjgt"eit beft|en, je nad;
erforbernifa mebj ober minber fia) feitraärtl abmenben p
tonnen, toobei bie neben einanber fte^enben, bem Innern
bei §alfe§ jugefel;rten äufsernSden berfelben il;re

Stellung innehalten unb foldjer 3lrt bal gunbament einer

jeben biefer siuei ©den ben Selnegungen it;re3 refpecttüen

ßnorpeltörperi all fefte 21 xe bient. Oberhalb bei «Ring*

tnorpel! ergebt ftd; ber obere, größere Sbeil bei Äe^liopfel.
S)iel ift ein ffnorpelförper, ber aul sroeien, nad} ber ißorber»

feite ju feft üerioadjfenen oieredigen S gilben üon un=
regelmäßiger gorm beftebt, toelcbe berart aufgeftettt fieb,

finben, bafj fie, gleid) ©d}irmroänben, mit u)ren ^intern,

bem Innern bei §atfel sugeiüanbten Steilen bie Wintere,

£)obj (breite) üßanb bei giinglnorpell nebft ben betben

barauf befinblicben 3lri)tl;eno'iDen umgeben, ©tefer größere
S^eit bei Äebliopfel fötrb ©4>ilbfnorpel genannt.

S)er innere 5iaum biefel gefammten ßnorpelfäftcb,enl

ift b,ori§ontal in jtüei fel)r ungleich, große §ö^lungen (§ol;l=

räume) geseilt, »ermöge einer S)oppelfd}id}te 00

n

Membranen, toeldje mit u)ren Räubern nac| brei Seiten

bin an bie SBänbe bei Scb,ilbfnorpetl befeftigt, in ber

Dritte aber, in ber 9iict)turtg oon ber sßorbereefe bei Scb,ilb^

fnorpell nad) ben Sßpramibalfnorpeln ju, ber Sänge nad)
burctjfd)!i|t firtb. ®a bie betben ScbU^eile ber obern
SKembranfdndjtc , mit il;ren, bem ^nuern bei £alfe! _ju=

geroanbten SJlänberu nirgeubl bef eftigt ftnb, fo mufjten fiel)

biefe §tt?ei äßembran^älften il;rem pl;pfifct;en (Elemente nad;

äufammenroHen. ©emjufotge erweift ftd) äwifdjen btefen

SButften unb bem lulgange in bie 3tad)enl;öbje einerfeitl

unb ber untern 9ftembranfd)id)te anbererfettl, ein leerer

9laum, ber all TO 0 r g a g n i ' f d) e r s8 u f e u bejeid)net toirb.

Oanj im @egentl)eile ju biefem ftnb bie bem Innern bei

^alfel ättgeioanbten SRänber ber beiben Hälften ber
untern 5Dcembranfd)id)te, tneld)e ben tarnen ber

Stirn mbänber erhalten b,aben, an bie 2lrt)tl;enoi'ben
befeftigt, unb jslnar ber Sftunb jeber §äifte an ben ib,r

refpectit? junädift befinblicben öon ben genannten Snorpel»
förpern. ^e nad)bem nun bie Seiten jener gtuot ^t;ramibal=
fnorpel, au lneld)e fpesied bie §interränber ber jtnei Stimm»
bänöer ftd; befeftigt finben, entioeber Don einanber
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entfernt, ober einanber genähert iuerben (infolge

bor ©eiteitwenbuttgen ber 2ln;tl;cnc'fDcn), mufj eS fia) aud)

auswerfen, bafj bie ©palte jroifd)en ben beiben Stimm»
bänbern, »eld)e ©timmritje ober ©lottiS Reifet, im
erftern gälte erweitert, im anbern galle aber ber =

engert wirb.

6S berftcl)t fiel; bort felbft, bajä junt freien, unbe^inber-

ten SDurcbjugc ber einjuathmenben Suft burd) ben

Ächlfopf in baS innere beS 83rufthöt)lenraumeS fd)on in

bemjenigen Quantum, Welches überhaupt p unferer SebenS»

eyiftenj benötigt tft (umfomebr alfo nod) in bem Quantum
31111t 33ehufe beS ©ingcnS), ein breiter 3)urd)gangS =

räum erforberltd) tft. (Sin fold)er £>urd)gangSraum aber

fann einzig nur bann fid) einftcllen, wenn bie ©lottiS
ober ©ttmmrifce jur ©enüge erweitert fic^» auS=

Weift, Weil in unferm QrganiSmuS keinerlei SDiechaniStnuS

eyifttrt, bermöge beffen eS fia) uns geftattet fänbe, bie

athmofphärifd)e Suft bon Slufjen I; e r in baS innere
unfereS HörperS me£)r ober rninber g e W a 1 1 f a m
htneinäutreiben. gubem wiffen wir, bafj, mit 2luS'-

nal)iuc etwaigen franfbaften guftanbS ßehlfopfeS, in

le|term roährenb beS ßinathmenS feine £öne fid) er =

äeugen; mit anbern Sßorten: bafs roährenb beS Sin*

athmcnS ftetS Ilangloftgfeit herrfd)t. Stuf ©runb
biefer unleugbaren gada gelangen roir §ur Folgerung, bafs

roährenb ber Slction beS 2lthemhotenS bie Stimm*
bänber bermafjen bon ein an ber entfernt finb,
bal;er aber aud) bie ©lottiS ober Stimmrifse b er =

m a
fj

e n fia) erweitert f inb et, bafj ber b o n 21 u fj e n
I; er, aus weiter oben erläuterten ©rünben, bon felbft
ju ben luftleeren 3 eilen ber Sun gen t) t n ft r e *

benbe Suftftrom frei bjnburcbjiefyen fann, ohne bie
Sttmmbänber ju affijiren, unb bafj gleichzeitig bie

Icjjterrt, b. h- bie ©timmbänber eine berarttge 23efd)affen*

heit angenommen I;aben müffen, welche fie überhaupt

unfähig mad)t, in Vibration ober tönen be 33 e

^

Wegung berfefct ju Werben. SDteS fann fia) aber nur
bann auSWeifen, Wenn bie ©timmbänber iE) r er 6tafti =

jität ent lebigt, b. i>. in böllige 2tbfpannung
gebraa)t roorben finb. 3)ie Sage ober Stellung bes

tehlfopfs roährenb beS flanglofen 2IthmenS wirb
oon ben SInatomen als feine normaleSage ober©tel =

lung bezeichnet.

hieraus b,aben roir baS 9ted)t, folgenbe logifa)e ©d)Iüffe

5U jiet;en: 1) SBcnn ber Äeljlfopf feine normale Sage
einnimmt, fo finben fia): etnerfeitS bie ©timmri^e
möglia)ft erweitert unb anbererfeits bie Stimm«
bäuberinallerunbjeber§8ibrationunfä)igcm
3uftanbe, WeSl)alb benn, binnen fola)en 3"ftanbeS, jeber
Suftftrom,— folg(id) nicht nur bon Stufjen naa) Snnen,
fonbern aud) bon $nnen nad) 9t u fs e n , — frei unb
unbef)inbert, unb bentnad) aud) tonlos burd) bie
©lottiS paffiren fönnen muf3;unb 2) 33 er eng er t

fia) bie Stimmrifce, fo bermag ber Suftftrom bon
2Iu§en t; e r nid)t mehr naa) Snnen einzubringen.

2M)l aber mufj ber, aus ben Sun gen zufolge beS
SDrucfes ber^Rippen auf biefelben, benennen nad)
2t u ß e n meljroberminbergeroaltfamgetri ebene
Suftftrom im ©tanbe fein, felbft burd) bie engfte
©palte fia) t;tnbura) ju brängen.

@s fragt fia) nunmehr: ift es bura)aus bebingt, bafj

fa)on burd) ein fold)es b!of3es ,,©ia)=§inburd)brängen"

ber ausgeatmeten Suft burd) bie berengerte ©timmrige
ein ©ingeton erjtelt werben müffe?

2113 ©inge ton lotrb, nad} allgemein angenommenem
Segriffe, nur berjenige ©d)all bejeidmet, ber fia) als 9ie=

fultat einer mcl;r ober min ber f ortbauernben,
g l e i d) m ä fs

t g f d) n e 1 1 e u unb gleichartigen 23 e =

megung eines elafttfd)cn Äörpers barftellt. 3)as

blofje geiualtfame ©ia)--§inbura)brängen bes Suftftrom» bon
Qnnen naa) Stufeen burd) bie berengerte ©timmritje,

bei gletd)5ettiger 21 b g e f p an n 1 1; e i t ober totaler
©d)laffl;eit ber ©timmbänber (infofern bie ®letd)jeittg=

feit fold)er 3nftänbe überhaupt beufbar fein fann), leirb

allerbings ein b ö r b a r e s Dtcfultat, ein ö d) a 1 1 e

n

ergeben, aber biefes ©d)allen roirb ob.ue allen SBiberfprud)

gleid) jebem anbern Suf tjugsrefultate bura) enge

£b/ür= ober geitfterfpalten, loeber fortbauernb, nod) gleid)--

mäfsig fd)nell, nod) gleichartig fid) ausmeifen, fonbern als

eine 5lei£;e furj abgebrochener, un gleid) f)o£)er

unb ungleichartiger ©d)ällc, roie fola)e beim aud}

bei franfl;aftem ^uftanbe bes telplfopfs unb feiner (iin^b

ttpeite öfters borfommen. Um einen ©ingeton tjerbor-

jubringen, mufj ber ausgeatmete Suftftrom, beim §inaus=
fid)brängen bura) bie berengerte ©timmri^e, aud) bie

©timmbänber in Vibration berfe^en fönnen unb
baju getjört, bafj bie letztem elaftifa) roerben, b. I;. bie

erforberlid)e Spannung erhalten.

91ad)bem fomit feftgefteüt tft, bafj jur ©rjeugung eines

geregelten ©timmflanges überhaupt, umfomehr aber

eines ©ingetons, bie SSerengerung ber ©timm =

ri^e bei gleia)jeittg erfolgeuber Spannung
ber Stimm bänber als igauptbebingung liettdx*

tritt, brängt fid) fofort bie grage heran: bura) Welche äTJittel

wirb biefes factum ermöglicht?

(gortfefcung folgt.)

I. (Sugento Girant.

(Sortierung.)

2Birb es bis auf Weiteres' faum möglia) fein, bie

fammermufifalifa)en 9JJeifterfd)öpfungen unfrer altern Ria}--

fifer ju berbrängen, Schubert unb Schumann ju überflügeln,

ober Johannes 23rahms auf feinem @hrenpla| ju ge=

fährben, ben er gerabe mit feinen jahlretchen StrioS, Quar»
tetten, Quintetten, ©eytetten fia) erobert, fo entmutigt
biefe Shatfad)e bod) deinen, ber in fid) ben Srang fühlt,

fammermuftfalifa) ju probuciren; unb unter biefen ©treitern

auf einem ©ebiete, bas ber Summelpla^ bornehmftcr 2;on=

bia)ter bon jel;er geWefeu, begegnet uns aud} (Sugenio

Spirant, feft entfa)loffen, fia) früher ober fpäter einen

S)3reiS im Sffiettbewerb mit ben ^eitgenoffen ju holen.

S)as erfte Srio Dp 24 (JBbur) fiüfet fein Staegro auf
ein frohgemutheö, mit ^anS ofme ©orge es hattenbes §aupt=
thema; aud) in bem beim 83ud)ftaben 33 beginneuben Seiten-

fa| brechen bie Sid)ter einer opttmiftifchen üunftauffaffung
burd) unb ebenfo in ber Durchführung hört man bes Sebens
„ungemifa)te greube" heraus; ber ganje ©a| fönnte eine

©d)umann'fd)e lltberfd)rift aus ber Äinberfcene: „©tücfeS
genug" für fid) in feiner himmelblauen gärbung in 2ln=

fprua) nehmen.

SDas 2tnbante (©rnoll) beginnt mit einem fangbollen,

innig empfuubenen ©oto für söioloncell; bie Violine

befdjäftigt fid) fobann mit ihm, julefct baS 6labier, fo bafj

mau ben ganzen 5Et)eit für ein Xtyema mit intereffattten
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Variationen betrachten unb auf fid; Wirten laffen fann;
ber 2Bot)lflaiii] feinmt überall 311 feinem :)icd;t.

3m ® d; e r 5 c (J ©bur) regt fid) in fem [eiebten,

gefäßigen l'ielcbicfluffe förmlich, oemebmbar, eebter SOfanbo-

linatengeift, ber trioartige 3Nild)eiitheil (ßhir -;), tbeil-

Weife imitaten ^ geführt, bietet beut mufifalifd;en ^utereffe

neue Scahruug.

SDaS ginele (23 bur 4) holt frtfd; aus, fd;iebt einen

getragenen langjamen Sa|, ber erft bem (ilaüier
, fobann

unifono Violine unb Violoncello pfallt, intermcjjoartig ein

;

ein Eurjer mit beut Material beS jgauptthemas arbeitenbes

gugato fcbylagt bie Vrücte pm 2luSgattgSpuni't unb Silks

führt ju einem fröhlichen, befriebigenben (Snbe. £eutfd;cr

ßinflufj, tüchtige SHelftubieu treten allenthalben tyex 31t

£age.

S'm jweitert SErto (©moll Dp. 48, «Berlin, Sd;lc--

finger) gerfäüt baS erfte leibenfd;aftlich auSholettbe Slllegro
in jroci fchon rhptt;mifd; ftar! Don cinanber fid) abhebenbe

£>älften (>-— V
2

); bie SDlobulation Don ©moll nach ihnoll,

Womit ber erfte ©a(5 trugfehtufjartig abfließt, ift frappireub.

®ie Durchführung betont ben patl;eti!d)en Sl;aracter bei

SEonftücfeS, baS bem alten ©eWaiibl;auSmotto cntfprcd;enb

in ber res severa erblicft verum gaiulium.

©aS jierlidje ©cherjo (j GtnoE) fönnte einem gra=

jiöfen d;oreograpl;ifchett ©ebtlbe jur Begleitung bienen; felbft

ber elegifche üfiittelfafc (piu lento) Wiberftrebt nid;t folgern

3lcecfe, pmat er prüefmünbet in bie notengetreue 2Bieber=

holung bei ^aupttheilel.

3m älnbantc (®Sbur £) wirb eine in jarten Sintert

gefdbwungene ,§auptcantilene abgetöft Don einem Lento
funebre (|), bem eine gewiffe feierliche, au ,*gänbel's be=

rühmtet Sargo erinnernbe Haltung:

fehr gut ftel)t. SRacft) ben jiemlid) bombaftifd;en Umrleibungen
biefeS ©ebattfenS in ber GntWicflung berührt fein SlUcber-

eintritt in fctjlichter 9iatürlid;f'ett gegen ben Schluß hin

boppelt Wol)l.

3n ftol^cr $raft beginnt baS ginale (Allegro mar-
ciale); ber trippetnbe ©eitenfafc

erfinberifd) nicht bon Velang, erhält boch eine rl)t)tl;mifd)

nid)t p unterfdjä'jsciibe 23ebeutung. 5ßirarti liebt im
gütale ein gugato einpflcd;tert; Slnläufe bap nimmt er

auch hier, Weubet fid) aber halb pr freien SagWcife prücf
unb befcbltefjt baS ©anje mit energifd)en 33 bur^ilccorben.

SllleS in 2111cm ift es tiefer angelegt, als baS erfte Xxio,

gleid; ihm aber ton trefflid;er JUangwirhutg unb bdaä)t
auf geifterfrifdjenbe Anregung.

Prof. Bernhard Vogel.

(5ort(ej}uttfl folgt.)

<E<mrfrtimt|tlt.

.$cinvut £ofmaun , „ V r c m e 1 b 0 n S ", für •Soli, (i b 0 r

tt n b £ r d) e ft e r (Cp. 11 0), oon £ e l e n e 3t i d; t e r,

Seipjig bei (i. % $ß. Siegel (M. Sinnemamt). (Slatucp

auSjitg rem Ü'omponiftoi, l'Js Seiten.

Ä5on Dr. -Ufr. Chr. Kiilischer.

(Sdjiui!.)

II.

5Tiefe 3:ertbid;tung mufjte uaturgenuifj bie ©dntnngcu
ber ^ofmann'fdKn ^bantafie 31t entbufiaftifdier (Entfaltung
bringen. Unb fo befi^eu mir beim aixdj in biefem äöerfe
Öeinrid) .viofmann';? eine fetbftdnbige , eigenartige fronte»
theusmufif. - - (Sitte t'urje ftimmungeoolle, melobifd) antt^

eipirenbe (iinleitung get;t bem elften frifdicu (Sl;or ber
(Srb- unb ^immelÄgeifter „^reube ftrbmt ' burd) unfre
Ibern" oerauf, — ber fiel; inie bie allermeiften 3tummerit
burd) feingemälilte i>armonif att^cidinet. — (S» folgt in
3tr. 2 ein grofeel Üiebcsbuett 3linfd)cn Prometheus unb
-ilna, baä ob feiner übei'id})üenglichett Snbrunft unb Sentit
mentaittät geitüf; bco (StnbntcfS nicht wcrfcl)lcn wirb: bod)
ioiH cä mld) bebunfen, baß hier ein 3uiuel von bieten
eben angebeuteten Sugrebietiäien beut ©elfte be» Titanen,
ber fid) eben 31t ewigen £)etU? = unb ^elbetttbaten ruftet,

uidjt ganj abäquat erfdieint. Sann Vremetl)eu3 fo liebe»

fdimad)tcttb girren? — Sie anberS, wahrhaft proiuetheifch
evflingt gleid; baS folgenbc 3eichen, Wo (S[;or unb ^x'omc
tl;eue in S>ed)felwtrfttng erfdteinen. ©leid) ber 3lmoll=6hor
ber „ ©eiftcr ber Stunbe" ift aufjerorbentlid) bebeutettb. —
.Öier bürfte ein SBort über ben ©til beS gonjen 233erl'es

pläffig fein. —
Stil' bie (iipxi, in betten, wie in biefem, bie polyphonen,

bejW. ber imitatortfd>fanonifd)en fünfte eine Stätte finbeit,

Wirlen ftet» bebeutenber, madjtüoller, ben ©ebanfen intenfteer

ausprägenb, als biejenigen, bie ntd)t nur homophon, fonberu
auch überrotegenb in recttattuifch>bcflamatortfd;er SBeife

gehalten ftitb. Von biefem @efid)tspunlte aus ift ber 6lwr
ber Stunbcngeifter „2LUr f'ommen, wir fontmen ungerufen"
eine Vrobe, toll blühenber Äunft unb melobifeh-harinoiiifchen

2luSbrucfS; ber ©chlufj mit bem 2linoU=üuartiertaccerbe
ift hier ganj am pafce, tro^bem er fein Dcooum ift fftehe

2lmolI-2l(legretto üott iöeethoüen in ber VII. Spmph.i. —
9tr. 3 a ber Zeigen ift ein fcl;r retjbolles Qnftntmental'ftücf,

baS im erften §aupttheile (© moll) einen mehr uttgaritd;en

(Sbaracter hat unb uns ben ßomponiften ber „lingarifdjeu
Suite" in Erinnerung bringt; bas@a11.3e mit feinem ibpl=

lifcheu ©egenfatje in ©bur ntach-t einen bitrchans befriebigen^

ben ßinbnicf. äöir gehen flüchtig am fiiebesbt)mnuS jiDttdpen

Prometheus unb bem (Sljore torbet, bemerf'en nur, bafj ber
Ül)ox „D junge Siebe, gotbite Saft" prachtootl ausfltngt —
unb wenbett uns ben eigentlichen Vrometheusthaten ju.

Sehr titattenWürbtg erfchallt ba bas impofatite 6hor=
Unifono „Seht ben Titanen, ßtttfam unb brütenb" —

,

Woraus fid) nad;her bas ©anje , Wiebcr bortrefflid) burd;
Qmitationsfttnft uuterftü^t, in großartiger SBetfe entwicfelr.

VefoitberS ergreifenb ert'lingt baS „SWäa)tig regt fid; bie

Äraft!", wonacl; ber ©t)or wieber l;öd;ft Wirf'iam 311m Unifono
3urüdfel;tt unb in feierlich erhabener 2Setfe fingt: „2luS
(Srbe formt er ben ai!enfd;en 3Jad; feinem VilbeV' tiefer
6l;or ift ein ©lartjpunft beS ganjen SerfeS. —

Sem SBefeit ber Seit m otiue h'ilbtgt ^ofmaitu in

biefem 2A?erfe nur au einem 6haracter; baS Vriucip beS

Vöfett, ber feinbfelige 3eitS t;at fein beftüumteS ajcotir».
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©(cid; bei feinem erften Auftreten mit *Prometbeu3 fünbigt
fiep tilfo an, ttornebmltd; im Crcbcfter:

Siefeg djaracteriftifdje 3euS=2J?otvü fann pgletcb ben

lebenbigen Semeis ton §ofmann'3 oft borfommenber frap*

panter Sttobulatüm abgeben. 2Iuf gilnnoll — nacb 2 Sßterieln

allgemeiner ^ßaufefejjt gebeimntßtwll bergbur-Quintenaccorb
als Dominante ju SmoU ein — allerfcfyßnfte üerfap^te

Quinten !
— ßaum ift $eus abgefunben, ba erfcbatlt Wieber

ein mäcbtiger @f;or „gum QueH beS SebenS, 3um ewigen
geuer". — Sanf pmal ber Wirffamen frei=fattonifa)en

ätrbeit, — bie in angemeffenfter 2Ibwecbfelung bureb eine

d)orifd;e 2Iccorbif abgelöft Wirb — alles febr pracbtooll, ber

feinen ©ipfelpuuft in ben berrlicb. gefungenen äBorten finbet:

„@S regt ftdjj ber ajjenfctp, @r wanbelt, er benft!" —
Sanftere 5Eöne soll Sieblidjfeit unb ©belfinn feblägt ber un*
mittelbar barauffolgenbe ßbor ber 2)Jenfa)en: „2öaS icb

febe, Was icb füble" an.

33on fräftiger Sramatif jetgt bie SlufrubrSfcene in

ber ftcfj entfaltenben -Dceufcbbeit, — „bleib mir t>on ben

Riegen fern" u. f. w., Wo ein orgelpunftartiger Söa§, untere

ftügt toou furjen Sorfcblägen unb ftraffer D^tbmif in ben

SJcfttelftimmen, iueldEje ben Qrgelpunft nur in beeren £>t-

taoen föieber^olen, ben Wilb Wogenben 3lufrut;c trefflieb ju

malen beginnt (gmoll); ber ga| gewinnt feinen granbiofen

©ipfelpunft im ©efammtdjor ,,2Bef) ©eroalt! SaS Slut
fließt nieber", — bie fünfte ber S^itation unb 3J?obulation

laffen bier Wieber bie retebe Äraft beS Gomponiften er=

fennen. Sie SreiflangSfoIgen jur 5ßrometbeuSflage „SaS
ift ber £ob, ber furchtbare £ob", finb befonberS fctjön unb
frappant, Wenn fieb aua) niebt alle bureb SReubeit auS=
äetebnen. 3J!an beaebte bie boebäntereffante 2Iccorbfolge

:

gSmoH <gmoU (burd; ©is nacb) S moll, 2ImoH, ßmoll,
gmoll unb Gbur. — ßs folgt bie große ©cene jwifdien

PJeuS unb ^rometbeuS, — Worin bie beiben ©egenfäfcc —
SualiemnS r>on Söfe unb ©ut — mit elementarer ©ewatt
auf eittanberftoßen. SaS erruäljntc 3euSmotit> arbeitet

babei rüt;rig unb fräftig
;

felbfUierftänblid; wäre and) bier

beS Qntercffanten unb söebcutenbcn genug bertioräiibeben

:

bod} baS roürbe nun wobl äu Weit fübren. £ie tragifdjc

Peripetie, bie in biefer ©cene sunt SluSbrucf gelangt, sengt

üon ber üielfeitig geftaltcnbeu Äraft beS ßomponifteu.

Sarauf folgt ber fd)öne Sroftgefang SlfiaS, beffen furjeS

inftrumentale 9facbfpiel feinfinnig noefj leife cas böfe aBalten

beS 3euSmotioS nad^ittern läßt. — Ser febr impofante,

roie burd) ÄunftfüQe beroorragenbe d£;or „<Sä)cn roirb

es jur Stb^at", roeldjer bie Seftrafung be§ «gelben oerfünbet,

befc|lief3t ben erften unb reiebften 2l;eit beS ©anjeu äufeerft

roirfunggooH.

gür oen sroeiten Sbeil eriüitd)fen bem S!onbid;ter ioieber

neue, jum £l?eil befonberg fd;iüierige Aufgaben. §ier galt e§

einerfettS bag Seiben beg an ben Reifen gefd;miebeten, einfamen
S)ulber§ mufifalifd) ju iHuftriren: eine fdjmierige Ulecita^

tion^aufgabe, roe!d}e ^ofmann mit fef;r großem ©efd}icf unb
beftem ©einigen gclöff t;at. SDer grofse $romctt;euSmonolog

,,D ^eil'ger 2letber, SDcutter @rbe" — ift cbenfo d;aracte=

riftif dt> als tnelobifct;. — Sie weiteren ©cenen äWifd^en

^romet^euS unb ben Dfeaniben einerfeitö unb geuS anbrer--

feitg fteHten au ben gomponiften nur bie Slufgabe für

2lbroecf;felung in ber 23el;anblung ju forgen; ba§ ift i^m
reicblicf; gelungen. — Sine neue Aufgabe erftanb ib,m aber

rcieber mit ber gurienfeene (gi^moH). Sa§ ift eine

überrafd;enb d;aracteriftifa)e, ebenfo pfyantafie- alä funftüolle

©cene. ©djon bie Sntrobuction mit ben unücrmittclten

Ouint^duarteninteroallen, als @—©, 6il=giS et vice versa,

Weift ^ödjft angemeffen auf bie fommenben fd)auerlid;en

©reigniffe bjn. 11 nb barauS entfpinnt febneü" genug
baß a)aracteriftifd;e gurienmotio, baS in feiner gtgurations^

melobif ntdjt wenig an alt^ebräifd;e ^empelmufif gemannt,
ajjan prüfe:

Unisono.

SSon ben Sn =
=' '

»

ben bor Söelt

SaS fprüb/t gewaltig, entwicfelt fieb. größer unb größer

ju eiufcbjteibenber ÄraftfüUe. §ier fommt 2IUeS pfanvmen

:

originelle 3Jielobif, d;aracteriftifd}e 33egleitungsfiguren, funft=

tioHe Stimmführung, fübne SUobulation , — um einen

großartigen ^ö^epunft bei ganzen 3BerfeS b^rtorjubringen.

Sie barauf folgenben ^uljepunfte aus 5prometbeug unb ber

Dfeaniben=3)!unbe erfcbjießen ftetS neue, ^errlict;e SBenbungen
aus bem ^antaftefef/aebte beS Somponiften. ^acb bem
Sinnen ber Errettung fteigert es fid) fo Weiter fort bis ju

bem außerorbentlid; mächtigen, ergreifenben ©d)lußd;ore

beS ^weiten SbeileS: „^ßrometbeus, beugeft bu bid; nie".

Ser britte, ben befreiten unb erlöften ^rometbeuS
äeidjnenbe Streit beS SBerteS, bietet bem ©omponiften feine

neuen Aufgaben mel;r. §ier galt es nur, fieb auf ber

§öbe ju erhalten , — was ibm im ©roßen unb ©anjen
aueb wo^l gelungen ift. ßs mag fein, baß ber glügel=

fd;lag beS ©eniuS im britten Steile bei SBerteS bie unb
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tut erlahmte. ®od) gtcbt eS aud) Sterin beS Schönen,
28eil)ei)olIen unb (iharacteriftifeben genug, eigenartig unb
angemeffen ift baS 2öiebcrerfd)einen ber „©eifter ber ©tunbe",

Hielte in ihrem „2öir fommen, wir fommen ungerufen"

©efang unb 2Irt beS erften S^eilcS wieberholcn, aber bod;

burd) ÜJiobulation unb SBeiterfpinnen neue Momente
hineintragen, befonberS wo fte bod)bramatifa) ben 35er=

bammungstob beS 3eug befiegeht. — ©onft ift in biefem

Steile ber Siebe nad) ein breiter Staunt gelaffen, befonberS,

nad)bcm ber erjböfe 3 eU!§ „fd)Winbelnb in bie £iefe" ge»

funfen ift. — Sei SDarftellung ber £iebeSfehnfud)t Wie ber

Siebeerfüllung Wäre igoffmaun unb anberen ©omponiften

unferer Qtit entgegenjubelten, bafj fie fiel) »or ber 2Baht

beS großen 9ionenaccorbeS fjüten mögen: beim biefer, Wie

bie bamit jufammenhängenben gleichartigen (9iotten*)33or*

halte überhaupt, ift Pon itia)arb SBagner ju eigenartig unb

ju häufig PerWenbet, als bafj ein auf ©elbftcmbigfeit gebenber

Gomponift nia)t behutfam baran Porbeisiehen fottte. — ©er
allgemeine griebenSfchlufe ift Wieber Pott Pon Schönheiten

unb Äunftcharacteriftif , fo ber 9flenfa)en=ghor uns

gefneebtet, bie böfc Wacht" ber in feinem fugirten ©tile

nur baS Sebauern erroeeft, bafe £>ofmann in biefem SBerfe

fo wenig ©ebrauet) baüon macht. Unb — Gsnbe ©ut, alles

gut — fei ber aufjerorbentlid) bebeutenbe große ©chluf3d)or

„§orch, es fielen bie fttrrenben Äetten" befonberS gepriefen.

©o fcbliefst baS t;ocr;bebeutenbe prometheuS=2ßerE Heinrich

£>ofmann'S in glanstiotlfter Schönheit unb 3Mcbtigteit ab.

— Sie ©umme ift, bafj ^ofrnann mit feinem Prometheus
bie SJiufiHiteratur in SSahrheit bereichert hat. —

•ftod) jum 2Ibfd)luffe mufs ich unferem ©omponiften

um eines fünftes 2BilIen einen befonberen Sorbeerfranj

fpenben. — 2Bät)renb mir auch in neuer Seit fetum ein

SofalWerf porgetommen ift — unb pon höchft angefehenen

Sonbichtern — , baS nicht pon SDeclawtionSfehlern
firo|te, finbe ich in §ofmann'S Prometheus bie SDecIama*

tionsfunft Portrefflich. SDoch enblich einmal ein benfenber

ßomponift, ber mit Seroufjfein ba§ ebenfo einfache als

nothtoenbige ßarbinalgefeg aller mufifalifchen SDeclamation

hanbhabt unb babei flar an ben Sag legt, bafä man trog

forgfä'ltiger Beobachtung ber burch ben 5Did)ter porgefchriebenen

metrifchen ©efege ebenfo feinftnntg, mannigfaltig als reget»

recht beclamiren fann. ßwar ift auch §>ofmann nicht ganj

frei Pon SDeflamationSfehlern, allein was roiH biefe gering*

fügige Slnjahl bon berartigen gehlern im Vergleich ju

anberen ßomponiften befagen, bei benen baS gehlerhafte,

galfche jur Siegel geworben ju fein fdjeint.

33a ich f^it 3ahren ntc|t mübe werbe, für Feinheit

unb 9tid)tigfeit ber ©eclamation ju forgen, gereichte es mir

ju ganj befonberem Behagen, in ^ofmann einem Sompo*
ntften ju begegnen, ber auch naä) biefer ©eite ber %on*

fünft hin baS wahre SBefen ber Äunft in tifyxtn hält.

Sttrtöfcefeutö, ben 16. Slpril.

EonfitTtftIer*93 eteitt. ®ie heutige 16. Stuffübrung mar nur

SörahmS'fdjen ßammermufifen geroibmet. ©o hörten mir fcoran be§

üKeiftert (£moü%Quartett (Dp. 51 9er. 1) unb ba§ Quintett §mctt

(Op. 115) für Glartnette unb (Streichquartett aU ©djlufjnummer

unb enblid) bie SmoII>£laBter=$Bioiinfonate Op. 108. — Set Stuä«

fü^rung be§ öuartettä mit §errn geltj SöerBer a(§ $rimgcigcr

fönnen mir nur ba« befte 2ob fpenben. Söie an biefem Jtbenb

§crr Serber gefpielt ^at! ®tefe Borjügtic^e Sluffaffung unb

gtanjooHc Sedjnif! Mitunter tuar eä uns, a\i boxten roir Sara-

fate. SSir fönnen baljer mit gug unb 9fed]t conftotiren, baß §err

93 er ber ii'o()l einer ber bebeutenbiten jent lebcnbeit ©eiger ift.

ßinc gleid) UDrjüglidjc Seiftintg war bie 2) moH=Sonate, ireldje .perr

%. ffauffmaun begleitete. 2t des in ?ltlem alfo ein genußreicher

Slbenb. 9Sa? baä Quintett (Cp. 115) anbetrifft, fo fönnen mir,

trog ber großartigen gaftur be8 SScrfeS, unä für baffelbe nid)t er-

wärmen, ©trcidjquortctt mit ber Siarinctte oereinigt fjat einen ju

heterogenen ffilangdjaracter, aU bafj fid) biefe 3 u
f
ai"menftei[ung ber

3nftrumente bewähren fönnte; oicHeidjt toiirbe bei „woUftänbigem"

©treidjeidjov bie Sierfdjiebenbcit ber Klangfarben nidjt fo bemerfbar

roerben. ®ie 2lu^fü£)tung be§ Quintett? mar Oorjüglid) unb mir

moüeit nidjt öcrgcfjcn, §errn 21 16 in Slft (iiiitglieb beS ©tobt-

Sheater« unb ßoncertordjeftcrä) ju loben, roeldjer ben ftetlenmeis

fetjr fjftfleti Slarinettenpart aulgejeidmet blic?.

17. Spril. ©tabt = 2t)eater. 9vid)arb SBagncr'S föötter»

bämmerung. Sie tjiefige Sühne barf ba§ feltene SSerbienft bean-

fprudjeu, aud) 6a§ ©djlufjbrama bc§ 5)!ibelungcminge« Vorgeführt ju

haben. — 3n ber Oütterbämmerung maltet baä bramatifct)e ©enie

SR. SBagner'ö poetifd) unb mufifaltfd) am mädjtigftcn. SBenn aud) Diele

bie erften ämei Stete be§ ©iegfrieb faft nod) mehr bemunbern, meil in

ihnen gar fein S3ühneneffect unb nur ba§ äJJufifgeuic ben Sinbrucf er=

jeugt; unb menn aud) Biete bie „Uieifterfinger" überhaupt als

SBagner'g tjödjfte ©djöpjung betrachten, fo müffen mir Born @tanb«

punfte be§ S8crid)terftatterS, beffen Pflicht bie 93cad)tung nicht bloä

fetner Einbrücfe, fonbern be« @efammteinbrucfe§ auf bie

gebilbete §örerfdjaft forbert, miQig eingeftehen, baß in Unmittel-

barfeit ber feenifdjen SBirfungen unb in mufifalifchen ©d)ön£)eiten

bie (Sötterbämmerung ben oberften 3iang ber Tetralogie einnimmt.

SBäre nicht ba§ tjäfälidje Dringen ©iegfriebä unb Srünhilbenä am
©djluffe be§ erften Stetes, märe nicht biefe SarfteHung brutaler

phhfifdjcr Ucberlegenheit be§ 2Jianne8 über baä SBeib ben natürlichen

©efühlen miberftrebenb; märe nicht ber unbramattfehe SBiberfprud),

baß ©iegfrieb faft unmittelbar, nadjbem er Outrunen unb §agen

ben Sampf mit SBrünhilben erjäh't unb al§ biefe ihn fragt, rooher

er ben ÜJing hat, fid) nur erinnern fann, bafj er itjn bem Üinbrounu

abgenommen, fo märe aud) bie ©anblung eine üotlenbete ju nennen

53on ber Ipälfte be? jtoeiten Slcteä ab, fdjreitet fie in ebler, mürbe

Boüer SBeife meiter. Sie äftufif ift, mie fchon oben bemerft, bie

bramatifd) niädjtigfie, meldje SSagner gefdjaffen. 9tirgenb3 treten

bie SSecbfel» unb 3ufttntmenftettung ber ©timmung in ben SSorten

unb ber S3emegung, im SRelobiegange, in ber ijjarmonijation, in ber

Sonfarbung ber Drdjefterbeglcituug fo gemaltig, manchmal über*

mältigenb herBor, mie hier, nirgenb«, mit SluSnaljme ber „SDteifter«

finget" , finb bie rein mufifalifchen Schönheiten fo jablrcic^ mie

hier, ©leid) ber erfte Oefang ber Sfornen (roelctjer hier geftridjen

mürbe) trägt ba» büftere (Sepräge be§ SBottintjalteä ; ber barauf

folgenbe groiegefang ©iegfriebenä unb S3tün£jitben§ gehört ju ben

fdjönften ^nfpitattonen SSagner'8, befonberä bie erfte Stnfprache

©iegfrieb^: „Wehr gabft bu SBunberfrau" ift ganj hecrlid); bas

%achfpiel, aU ©iegfrieb ftcf) entfernt, ein SBJetfterftücf. SSon grofj«

artigfter SSirtung finb bie Srfdjeinung ©kgfrtebS am §ofc ®untl)cr?,

ber S3ruberfd)mur, ber Sroiegefang SSaltrautes unb Srünhilben«.

(Sine echt SBagner'fche ©djöpfung, biefiterifd) unb mufifaltfd), bietet

ber Stnfang beS groeiten SlcteS, ba „SUberid)" ben fd)lafenbcn ©ohn
„§agen" jur Scadje mahnt, auf bafs er ihm ben Bon SBctan ge=

maltfant entriffenen Sting mieber geminnc. 3n bem SSedjfelgefange

§agenS mit ben Wannen ©untherS entfaltet SBagner bie SKeifter-

fcfjaft in Sehanblung ber Sfjormaffen, bie atlerbingä in ten 3)Jeifier=

fingein in Biel höherem ©rabe herBortritt. ©te SScgrügurg ©untherS

unb SSrüntjtlbeng an ber betr. ©ceue ift gaitj befonbcrS fdjön unb

feljr imponirenb. ®er ®reigefang S3rünhilbcnä
,

©unttjcrS unb

$agen§, ba fie ben Sob ©iegfrieb^ befdjließen, lägt jene Ion*
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nüfdntttgcn im Crdjefter Mrnefmien, bie nur ein Sagnet fein eigen

nennen fonnte. ©er britte SIct gefit in immcrwäfjrcnbcr (Steigerung

bis j" einel» rjöd)ften fünfte, ©leid) ber ©cfang ber SRlicintüdjter

in Don cntjücfenber griffe unb @igenthümüd)feit ber SMobie unb

Harmonie, ü)r ©efpräd) mit Siegfricb, feine (Stählung, a(3 bie

Scannen um ifjn lagern, bereinigen geniale ßrfinbung mit Dotlftcr

bramatifd) mirfenber Slusfütjrung. ©od) ber größte ©(ans beä

CSenicä entfaltet fid) bei ©iegfrubä Sßetfdjciben unb bem ©rauer»

marfeb. ©er non £>agett töbtlid) getroffene §clb erwadjt nod) einmal

311m Sieben; bodj nidjt an baä nädjft iEin Umgebenbe, nidjt an

Strafe be§ 5Dcörbcrä, nidjt an ©utruue, bie itjn burd) 3aubertranf

tctljört fjat, benft er; in feinem ©eilte taudjt nur bie ©rtnneruug

an „SBriinljilben" auf, an bie „heilige 83raut", bie er einft erwedte;

unb in benfclben ©ölten, mit benen fie auf bem giammenfclfett bei

ibrem erwadjen bag „fiegenbe Sidjt" begrüßt hatte, nimmt er 31b*

fdjicb «011 itjr unb bem Seben. Unb alä er ben lejjten Sender
Bcrljaudjt ^at, bie Scannen ifttt auf ben ©djilb beben unb nad)

£aufe tragen, ba ertönt ein ©rauermarfdj, einzig unb tiefergreifenb.

?lQc SJiotiBe beä ganjen ©ramaä erfdjeinen nad) einanber burd)

baä ©obeämotio tjinburd); erft baä ©bema auä ber SKalfüre nad)

ber Scbenäerzäfjlung ©iegmunbä, bann ©iegliubenä Sehnen, banacb,

baä ©djwertmotiD; bie ©rompeten fdjmettern baä £elbenmotiD

©iegfriebä, ber ju fübnen ^aten auäjog, baswifeben etftingen

S3rün[)ilben8 Siebegfeufjer, baä ©iegfricbmotiB Feljrt in 3J(oH wieber,

ber letzte Jon Berlmllt; eine £ebensgcfd)id)te in ©önen fönnte man
baä ©tücf nennen. 3,1 ber ©djlufjfcerte, ba SBrünljilbe Bon bem
8iinge unb ber SSett Slbfdjieb nimmt, liegt ber §auptmoment in

ber großartigen mufifalifdjen ©rfinbung unb in ber Ordjefrratton.

®ie ©ötterbämmerung wirb, als ber Bodenbetfte Stjeit beä grofjen

©etralogie^Slufbaucä, [)offentIic£| ebenfo
,
populär" werben tuie bie

SBalfüre. Sie 2Iuffü()rung war eine ganj auggezeidjttete, bcS grofjen

SBetfeä mürbige. grau 9t obige r = @runbmann alä 23rünf)ilbe

fann als in manchen Momenten einzig bafteljcnb getobt werben.

Sie aiugbrücfie größter Seibenfcbafllidjfeit foroie großer QnnigFeit Der»

ftanb fie Dortrejfficb unb toHfranbig natürltd) rBieberjugcben. 3m
nften Suetie mit ©iegfrieb, in ber ©djlufjfcene, bann im Spiele

unb in ber Boffcnbeten Slnmutlj ber ^Bewegungen bocumentirte fie

bie 28agncr = ®ängerin. — gritulein Srna (Selber genügte al§

©utrune. ©ie gräulein § er mitte SSirt h, Q 0 f ep bin e ©ufdjer
unb Sulie JicubouS bilbeten baS nnmutfjißfte 3tt)etntöcfjterreräeii,

jeber Jon iljreg ©efangeS (fang fo rein unb heH, fo fidjer unb frei,

baß man feine greube baran fiatte. SSon ben ©arftellern ber

SOtännerroIIen ift Bor allen §err ©mil SBudjtoalb al§ ©iegfrieb

in erftcr DJeifje ju nennen; feine Seiftung war in Kraft ber ©timme,
poetifdier Stuffaffung unb Sicherheit ber bramatifcfjen SSiebergabe

bie b,öd)ftj'te[)cnbe , bie Wir Bon itjm gefeljen ^aben. §err Otto
SSiltjelmt fang ben finftern §agcn Bortrcffüd). §err Subrcig
SRidjter al§ ©untrer, §err Subwig engelmann al§ Stlberid)

trugen ba§ Qfjrige pm fdjönen ©Clingen be8 SBerfeS bei. §err

SapeÜmeifter SSinfelmann fjat fid) burd) geifiBoIle STuffaffung,

forgfältige« (Sinfiubiren unb ebenfo feurige al§ fixere güt)rung ben

tuärmften ®an! aller S3ereljrer beä großen SBerfeä erworben. ®a8
Drdjefter fpielte unter feiner Seitung mit fidjtlidjer greube unb
©cfjwung. Sie SJiöre waren Dortrefflidi. 3)ie SluSfiattung ging

Weit über bie einer !)3rcBin3talbüfjne Jjinau?, bie tecfmifrfjer, SKirfungen

auf ber Sßütjne, S8eleud)tungcu, giammenftöße je. gelangen ganj
uuägeäeidjnet. — äöenn man nun bebenlt, bafj §err ®irector

Sab ifiu§ bie ganje Srilogie nod) im SKonat Slpril Wiebert)oIen

iie§, fo fann man mirflid) fagen: ba§ war wieber einmal eine

fünftleriftfje §elbent^at!

24. Slpril. ©ie 17. 2Iuffüf)rung beä 5tonfnnftler=S8erein§,

welche nur fdjwad) befudjt war, bractjte ein redjt anregenbeä $ro»
gramm. SBoran ba§ SBeetSouen'fdje Säbur» Quartett Dpuä 74

(fogenannteä Warfen • Cuartett) unb 511m Sdjlufj bcS gewaltigen

SOiciftcrä © bur=©ereuabe Cp. 8. SBcibe ©erfe würben Bom Serber»

Cuartett Dorjüglid) ejecutirt, wenn fid) aud; ftcHeuweifc einige

©timmuugäBerfd)icbenl)dten geigten. Sic ©oliftin be§ SIbenbä mar
eine nod) unbefannte jugcublidie ©opraniftin, gräuleiit Slara §ud
aitä Söerliit. @ie fang Sieber Bon gran^ ©dmbert: ,,Su bift bie

Viut)" , Bon 3iob. ©diumann: „SOcit Sitjrttien unb 3}ofen" unb

„SBarum foll td) beun lüanbern", Bon 3iob. grauj : ,,33albfafjrt"

unb cnblid) ,,®er Slära" Bon C Sidjberg unb „garmofeneUa" Bon

5K. SBrud). ®aä legte Sieb l)at unä am beften gefallen. — Sie

Same befit^t eine gan^ ergiebige ©timme, toeldic aber nod) feljr

ber Sluäbilbung bebarf. 25or allen ©ingen muß ber SSortrag nod)

freier unb ungezwungener, ebenfo bie bötjeren ©timmlagen forg=

fältiger auggeglid)cn werben. Smmertjin erntete bie Sängerin Ber=

fjaltnifimäfjig Bielen SBeifatl
,

weldjer unä nidjt immer gerechtfertigt

erfdjeinen wottte. 811 ber 3)citrc beä ißrogrammä ftanb baä Släbur«

Qtnpromptu (Dp. 90 JJr. 4) Bon grauj @d)ubert, an meldjem mir

Feine Äritif üben wollen, fonbern nur crwärjnen, baß baffelbe beffer

unterblieben wäre, juntal e« Bon einem gadjmann gefpiclt würbe.

27. Slpril. Soitc ert beä 2e£)rer*®efang.S8ereinä. Slm

©ctjlnji ber Soncertfaifon ftc[)enb, fjaben wir nod) über ein Soncert

beä ,,Set)rcr'@efang=S8crcinä" (©irection: §err ©uftaD ©diaper) ju

beridjten, weldjeä im gtoßen ©aale beä Srljftatt^alafteä abgeöalten

würbe, ©aä fefjr umfangreidje unb gefdjicft äufammengeftellte $ro =

gramm brad)te Eompoftttoncn
,

tljeilä für 2Kämier=, tb,eilä für ge«

ntifditen unb a capella- Stjor- ?0f it bem „Sebet beä §ernt" für

SDtännerdior unb Orctjefter Bon Sllfreb ©regert warb baä Soucert

eröffnet. 2Beiter()in folgten „^attelujafi, beä Sluferftanb'neu" für

gem. Ebor unb ,,§etmwef)" (nad) einer SScIfsroeife Bon g. ©lüct)

für gem. Sb,or, @treid)quintett, §ont unb Slarinctten Don ©. ©djaper,

fowie bie ©djumann'fdje Sompofitiott „SSerjweifle nidjt im edjmeräen§=

tfjal", alle brei SSerfe unter ber temperamentBotlen Seitung beä

§errn ©. ©djaper Bor^üglid) gefungen. — ©er jweite ©tjeil bradjtc

OJcännerdjöre Don 81. Sirdll: „@ä mu|3 ein SBunberbareä fein"

(fünfftimmig), „@d)öne Sltjnung ift erglommen" Don (£.,2JJ. ». SSeber

unb ,,?Id) bu flarblauer Gimmel" Don gr. ©ildjer. Slm meiften

tjaben uns bie reiäenben Sieber „geft im SSalbe" für gem. Stjor

unb „Sägerdjor" für üKännerdjor auä ,.SDfcüITer§ Suft unb Seib"

Bon 31. SBecfer gefallen (beibe Sontpofitioncn mit Ord)efterbegleitung).

— Einen ganj bebeutettben Slntbeil an bem Erfolge biefcä Soncerteä

ift aber bem mitwirfenben Bon unä fetjon oft gerütjmten ©oliften

§errn gelir Söerber äuäu fd)reiben. Gr fpielte baä immer mieber

gern gcljörte © motl»6oncert Don W. S3rud) unb ©oloftüde: Otomanje

Don 3of). ©oenbfen, bie 3igeunermeifen Don ©arafate. §err SBerber

tjat baä jaljlretcf) erfdjienene publicum mit „tjodjbebeutenben"

Seifiungen erfreut. Stamentlid) bie mit ©d)ttierigfeiten überhäuften

3igeunerweifen »on ©arafate tjat er ,,unDergletd)Iid) fd;ön" gefpielt.

§offentlid) bleibt £>err SSerber ber Sttnft nod; lange erhalten; er

l)at einen neuen Sorbeer feinen früheren hinzugefügt. — 3Jcit bem

feftlidjen SBlumner'fdjen „göuigäpfalm" für gem. Efjor unb Ci'djefter

fanb baä Soncert feinen Slbfcfjlufj; bie Segleitung fämmtlid)er

Kummern tjatte bie Sapelle ber 66er (SBrecrau) übernommen.

E, L.

28ie afljä§rlicb„ fo waren aud) tjeuer am Stjarfreitag bie Säume

unfereä ©tabttljeaterä ber Slbfjaltung eines SBocal» unb ^nftrumcntal-

Soncerteä gemibmet. SSermöge ber gebotenen reichen Slbwecrjälung,

ber jeweiligen ©üte beä ju ©epr ©ebradjten, ©an! enblid) aud;

nidjt jum ©eringften bem Ditaume, in Welchem fie abgehalten werben,

gehören bie Sharfre-üagäconcerte beä ©tabttljeaterä mit ju ben be*

liebteften Soncerten ber ©aifon. Unb bieä mit SRedjt, wenn man

bie Qualität berfelben tn'ä Sluge faßt. 3Rtt gleichem 8tedjt werben

biefelben wohl aud) in ^ufunft unter ber Ueberfütle Don Soncerten,



— 407 —

welche unter mufifalifdieS 9!ürnberg über fidj ergeben (offen muß,

fiets eine ^erüerragenbe Stelle einnehmen , tuenn äffe einen foldj

burcbauS hodjbefriebigenbeu Verlauf nehmen werben wie ba§ bicS=

jährige.

Sett Sötuenantfjcii \u beut ©einigen beS ©anjen trug baS

martere ©tabtordtefter bei, meldjeS bei nenneuewertber 3>crfiärfung

unter Sapcllmeiftcr tßaul fSriü'S trefflidjer unb fixerer Scitung S5or=

jüglidjeS leifiete unb inSbefonbere in ber erften Slbtbeilung beS

iJoncerteS feiner überaus fdjwierigen Aufgabe in glänjenbei äBctfe

geredit ltuirbe. SiSjt'S gauft = ©i)mptiDitic (nad) ©oetbc) ftefft bie

größten 2lnforberungen an baS Crdjcfter unb Verlangt bauptfäd)lid)

in ihrem 3. Saß eine peinlidje unb präcife 2>urd)jü()rung, mcld)e

beim aud) mit gewohnter Slccuratcffe iljre ©rlebigung faub. SaS

Drcbefierroerf, wetdjeS in 3 ©ätje
,
„dbarafteibilber" genannt, jer*

fällt, bcbanbelt in feinem erften 2b,cil (Megro) ben Sitelljelben

gauft unb giebt in leibenfdjaftlidjer SScife baS innere SKefen gauft'S,

fein ©treben, feine fjroeifel, fein §offen unb ©ebnen wieber. $n

anmutljiger SBeife wirb baS Wilbc Slffcgro im jiDCtten Sa(je Bon

bem Slnbante, ,,©rctdjen" betitelt, abgelöft. Sfttt füfj einfdjmeidjeltt«

ben Sönen empfinben mir baS järtlicbe SiebeSfeljncn ber bolben

SRaib. 9?ad) bem prägnant angebeuteten Drafelfprudj ber SBlume

(, Er liebt mid), er liebt mid) nidjt") oermengen fid) bic ©retd)cn*

ntotioe mit ben Seemen bc§ erften 3T[»eitö unb tlingen in feiigem

Aufjauchzen auS.

Ser britte ©aj5 ,,9JicphiftophcleS" ift ber fdjroierigfte unb ber

roofjl am SBenigfien anfprcdjenbe Sljeil bc§ ©efammtwerfeS. Wit

immer unb immer mieberfebrenben unhcimlidjen, biabolifdjen Sprüngen

tritt ,,ber ©eift, ber ftefS Berneint" auf unb beginnt in bämifeben

SBeljagen bic Sfjemen ber erften beiben Safe „gauft" unb ,,©ret-

djen" ju gelaufen, ju oerbreben, ju Bergenen unb gu Berfpottcn.

Sa ertönen erft leife, bann bestimmter merbenb bie Släuge be«

2. ©a£e§, bie ©retdjeumotiBe treten fiegljaft ju Sage unb Ber=

brängen fdjlie&lid) ben unfjeimltdjcn ©aft. 3n einer 9?ad)atimung

S3eetboBen'S erflingt als ginalc ein ÜMnnerdjor, welcher in ein»

fadjer, nad) ben pbantaftifeben Sprüngen beS ©djeräo woljlthuenber

Sßeife bie Sßerfe „Alles SSergänglidie k." fingt, wäljrcnb ein STenor»

folo mit ©retdjenmotiBen eingeftod)ten ift. 5Kag man nun aud) be»

jüglid) beS mufitalifdjen 2Bertbe§ biefer Sonbidjtung SiSjt'S ber=

fdjiebener Anficht fein unb SJfanctjcä barin mifjbilligeu
, fo ift bod)

nid)t »erfennen, bafj biefelbe in ihren beiben erften Sägen, »or«

netimlidj in bem gnieiten, Bon lljeilweife Ijerborragenber muftfalifdjer

Schönheit ift unb baS Bermerfenbe Ltrthcil ber ©egner Ciggt's
, fo

aud) §anSlid'S Sritif über SiSjt'S gauftfumpbonie, weldje, wie man

fo su fagen pflegt, feinen guten gaben an berfelben lägt
, bürfte

fcietleicf)t bod) etroa§ ju fjerb unb abmetfenb gehalten fein. ®ie 3Juf=

füb.rung mar, rote bejüglid) beg Crdjefterä fdjon bemerft mürbe,

eine öortrefflidje, aud) am Sbor unb an bem Solo be8 §errn §eucfe§ä

booen mar nicfjt? au^jufegen. 9htr bie örgelflänge beg Sdjlufj»

djoreS £)ätten ettoaä meljr 6,eroortreten bürfett.

®er ä»eite Stjeil be« ©oncertabenbg rourbe eingeleitet mit ber

5Bi?bergabe be§ SSorfpielä unb Ben 3foIben§ SiebeStob au§ „Sriftan

unb Sfolbe" Bon SBagner, wobei neben bem Drcbefter grl. SRein«

fiarbt burd, ibren au«geäetd)neteu ©efang£öortrag grofsen SBctfaU

Berbiente unb aud) erljtelt. Obroob,! e§ febien, a(§ fei ib,r bie Partie

ntcfjt ganj günfttg gelegen, fo fonnte man bod) iljre überaus

mädjttgen ©timmmittet toie bie Sunft iljreS Vortrages berounbern.

»Kit lebhaftem 2(pplaul begrüßt, betrat aläbann ein 9Wintatur=

fünftfer, bas 9 jätjrige Sö^nrrjen be« äweiten Sapellmeifterä unfereS

jEljeaterä, SKartin EoUin, bie 33üfi,ne, um ftdj mit einer munteren

fiedljett in bie ©er^en ber 3u£)örer hineinjugeigen. SBir ftcb,en im

Seidjen ber „SBunberfinber". 9?idjt ein 3ab,r Bergest, in roeldjem

un§ nidjt eine? ober mehrere oorgeftefft roerben. 23alb befdjämt

einen ein 9jäbriger Qunge am ElaBier, fo bafj man fdiinört, felbft

feine Xnfte meljr anrühren ju moüen; balb loiebcr fte()t fo ein

Meiner Statut mit ber SBioline ba, geigt barauf loS luie uod) einmal

fo alter TOufifer unb jroingt eine Srfjaar im Sienft ergrauter

fflfänner, feinem jugcnblidjeit Ungcftüm unb tStfer ^u folgen. S^icl«

leidjt fontmt eine 3eit, rao ber ein SSunbcr ift, tucldjer fein SSunber»

ftnb ift. S)od) fialt — 9JJortiu ßoflin ift ja fein SBuuberfinb unD

roiff aud) feinet fein; er getjt Bielmefjr wie alle Sinbcr in feine Sdjitle,

mofclbft ibm nidjtä gefdienft tuirb unb locldjc aud) an feinen i)'aai=

Itdjen gleifi irjre Slnforberuugcu fteilt, fo bafj tuir gerne conftattreu

rooHcn, bafj ber fleine fiübfcfje ©eigenfünftler ber üblicfjcn Sreffur

ber „Sunberfinber" fernftefjt. Srotibein fönuen mir nidjt umbin,

bauor warnen, ba§ SNafs be8 öffentlicben Auftretens be§ Sungeu

nidjt äit weit auSjttbeljncn, ihn nid)t ju nie! be§ tuorjlmoHenbcn 4*ei=

falls foften ju laffen, batnit in ibm nidjt bic SKeinung enueeft merbc,

er fei fdjon ein ooltcnbeter iüttftler.

ÜJJarttn dotlin bot eine für fein ?(Iter in fjoljem ©tabc ju be«

wunbernbe gertigfeir, einen feefen SBogenftrid)
,

fräftigeu Jen unb

eine für feine Sngcnb ju fcfcäfenbe SlnffaffungSgabe. Sie SSieber»

gäbe beS ® bur-Soncerte§ für SBioline non SBcriot erforbert fdjon

einen äiemlidjen ©rab tedjnifdjcr SBolIenbung, beffen SefiJ 9Df. Solliu

jur ©euügc nadjWieS, wenn iljm aud) niandimal begreifltdjer SSeifc

nidjt gerabe ?ltleS wie einem SSirtuofcn glüdtc. 9?ad) bem Vortrag

ber ,,9!eüerie" für SJioline Bon S5icujtemp§ würbe bem jungen fo

reidjer SlpplauS ju 21)eil, bafj er eine ßugabe in ©eftalt einer uns

uubefannten SKajurfa ntcfjt Berfagen tonnte

gin äweiter, nidjt bem iBcrbanbc be« StabtttjeaterS angeljöriger

junger Sitnftler, ein iScllift, §err SBeber, Stubirenbcr ber fgl. 2tfa=

bemic ber Soufunft in ffliiindjen, wufjte uns burd) bie Sidjcrljeit,

mit weldjer er fein Snftrument bctjerrfdjte, erljotjteS Sntereffe abju=

gewinnen. @r fpielte ein Scnccrtftücf ßmotl für Setlo Bon be

©wert unb jeigte bierbei einen ftets reinen Ion, eine auSgejeidjnetc

Scdjnif unb eine corrcete Sluffaffuttg. Etwas mcljr Temperament

Wäre Bietlctdjt nod) anjuempfeblen.

©rofjcn ©enttfi bot uns bie Bon §errn §olm trefflid) gefungene

Slrie aus ,,S)ie Sdjöpfung" Bon §atjtn, meldje glcidj bem befänfti»

genben Ccl einen woljltbuenb beruljigenben Einbrud ausübte, ein

laufdjigeS 3iub,eplägd)eit für ©eift unb ©epr bilbenb. |)crr §olm

geigte ftdj im S3efi| eines fdjöncn unb fräftigeu StefbaffeS, unb eS

wäre iljm bei fonft eblent SSortrage nur eine etwas flarere aSocctlt-

fation äu wünfdjen.

9J!tt Spannung fah, man ber SBtebergabc beS neueften
v

J3ro=

bucteS SeoncaBaüVS entgegen, weldjeS Ijier an erfier ©tätte ber

Oeffentlidjfeit übergeben würbe, eine SBerceufc, „La canzone della

nonna" (S)aS Sieb ber ©rofjmutter) betitelt. Sie angenef)me unb

einfadje, bem SBefcn nad) Bietleidjt an ben Prolog im ,,S3ajaääo"

ertnnernbe Sonbicbtung würbe Bon grl. iOJugrauer mit gutem ©e=

lingen Borgetragen. Sie ftrebfame Sängerin Ijat unferer greube

feit ttjrem Engagement grof3e gortfd)ritte gemadjt; Wir Wollen baljer

gerne biefe ©elegenfjeit ergreifen, um ftc b,iergu Bon ^ergen ju be»

glücfwünfdjen.

9(od) wäre ber muftcrgiltig burdjgefübrten Drdjefientummer:

^anoramnfeene auS „SornröScben" oon Xfdjaifowäfrj @rwäb,nung

ju tfjuu, einer in retjenber unb äterltcfjer gorra gehaltenen Kom=

pofition. Sen Sefdjlufj be« SoncerteS bilbeten bie ergreifenben unb

fjefjren Älänge beS EbarfreitagSgauberS aus SSagner'S „^orfifol",

beren ©enufj leiber burd) bie unangenehm empfunbene Störung

feitenS einiger plöglid) inmitten beS jarteftett $iano aujbredjenber

3E£)eatergäfte beeinträdjtigt würbe. SBäre eS bod) aud) unBeräeifjlid)

gcloefen, wenn biefelben nod) 5 SDcinuten hätten aushalten tnüffen!

3m Soncertfaal wäre eS Bielleicht unterblieben, im Sheater fann

man fid) fo etwas ja erlauben! Z.
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*—
- ijcrr §ofpionift SBcrnfjarb ©taBeiibagcn, einer bet beoor*

jitgteftcn ©diiilcr SiSjt's, welcher mit bem Bereinigten 2)ceiiter nod)

bie legten Lebensjahre in Sl'cimar Betfebrt, unb i!)n auf feinen

iepten Steifen nad) !)tom unb Bonbon begleitet bat, £)ält, wenn er

Bon feiner winterlichen Goncert*Jouniee in unb außerhalb Scutjd)-

Ionb juriiefgefchrt ift, in 21'cimar feinen piattiftifd)en lIntcrridUS<

GurfuS. ftürälid) Würbe bcmfclben fogar bie Gljrc ju Shell, bafj

©eine fiöniglidje §obcit ber ©rofjherjög eine biefer ©tunben burd)

feine GSegenwart auSjcicbnerp. Sie jahjrcicbcn Ibcilticbmcr, unter

benen fid) aud) Herren tote Sauten aus Gttglaub unb älmcrica be«

finbeu, finb entlucber foldjc $crfiinltd)fciten, meldje ihrer SluSbilbung
wegen ben GurfuS burd)mad)cn , ober foldie, welche als 3uljöhre'r

partieipiren. Seit Grftcreu ftellt §err ©taoeubagen bie Sl'al)l ber

Stüde, weldje jum Vortrag fommen follen, ganj nad) Slrt unb
SBcife SiS^t'S, Bollftänbig frei. $iernndi ift cS felbftoerftänbiid), ba)i

nur gnnj gereifte ©djülcr fjuirt" erhalten, um bie Ic(jtc filärutig

entgegen flu nehmen, ©o mtttbe in einer foldjen ©tunbe folgetibcS

gezielt: Sie s^l)autafie<@tubie Bon ©d)ttmanu, «Sonate Dp. 90 unb
Öp. 81 9?r. 2 von S8cetl)oucn , eine guge über ben 9?amcn S3ad),

guncraiHcS aus Grlfönig Bon SiSjt it. §1. iiicrju fjat iperr

Gommcrjienratlj SScdjftcitt einen prächtigen Goncert=glügeI jur Ver-
fügung gefteüt. Siefe S>orlräge würben burd) £>errn ©taBcnljageu
in nnfmerffamfter SScife tierfolgt unb babei bic firttif in ber SBcijc

ausgeübt, baß berfetbe feine 2lufid)t, fomobl burd) Sorte funb giebt,

al§ burd) eigenes ©piel feine abweidjenbe Sluffaffung folgen ließ
*—* giir bie erftc Serie ber populären fiünftler»Goncerte in

SreSben finb bie TOtmirfungcn nunmehr feftgeftclit : ©oliften am
23. Cctober finb: Sicrnfmrb Stabenbagen (GlaBier) unb grau 8!gnes
©taoettbagen, ßammerfängerin. 2lm 27. 'Jiooember: ©ignor gran«
ceSco b'älnbrabe (©cfang). 2lm 11. Secember: SBianca $anteo
(S8toIin»3$irtuofin). älußerbem eine heroorragenbe ©ängerin, mit
welcher bie Unterbanblungen nedj fdjmeben. GS wirb nlfo in allen

Goncerteu aud) ber ©efang in IjerBorragenber SSeifc Bertreten fein.*— * SMabame ©ouuob unb beren Sohn Scan fammeltt Wateriai
für ein JJiemoircuwerf

, meldjeS bem Gompouifien beS „gauft" an»
gefjt. ®er große Somponift führte ein Sagebud), in bem er auf«
äeidjuete, toa8 ib^n am meiften intereffirte. 2)ie§ forooijt roic bie

Gorrefponbenä mit feinen gtcunben »iib bem intereffanten Si-erfe

ein autobiograp[)ifd)e§ ©epräge oerleifjen.
*—* 3" bel1 "W)* nüt aeiftif! . fonbern aud) forperlidj burd)

fettene ^rifetje Ejerborragenben muftfalifctjcn Beuten gehören bereit
bie nod) lebenben 2)?itglieber ber berütjmten fpanifdjen ©ängerfamilie
©arcia. SOfanuet ©arcia, geboren 1805 in 2>fabrib, ber berühmte
SBerfaffer bcS „Traite complet du chant", barf mit feinen nai)eju

90 Safjren tuot)! al« ber Sieftor ber curopäifdjen *0iufifer angefejjen

werben; a(S SDiitglieb ber lioyal Aoademy of music fiat er un»
längft nod) in boller grifdie einer Prüfung 6cigeit>o£)nt; feine nun
bereits 78jät)rige jüngere ©djroefier, bie berühmte $auline SBiarbot»

©arcia, mint jejjt uod) in faxiä aU ©efangäiehrerin; bie jweite
Sdjtoefter, bie berüfjmte SJiaria SJfaiibran (in jroeiter G()e mit bem
SBioIinuirtuofen SBertot Bermäf)it), ift in jungen 3a£)ren eine? (nicfjt

unüerfdjuibcten) jäfjen £obeä gefforben.
s—* grau 3iofa ©udjer bon Berlin roirb nädjften gebruar

uad) Sieronorf gehen, ino fie oon ber Seutfdjen Oper al§ ©tar i,uv

Stujführung beg Sßagncr=Gt)clu3 angeroorben ift.

* '*Profeffor "Sari §atir auä SBeimar trat foebeu in ben
Sserbanb ber föniglidjen £per sßerlin uub in bie feit i]3rofeffor

be Sirjna'« Jobe erlebigte erfte Goncertmeifterftette.

Heue unb neuctnfiubtrte ©pern.
*—* St" berliner fgl. Cpernhauä roirb im Cctober bie jur

^erherrüchung be§ beutfdjen 2)iufifheroen bon bem ita!ientfd)en 2ort=

bidjtcr Gipolone componirte Cper ,.11 picoolo Haydn" (ber junge
4>at)bn) ben steigen ber Neuheiten eröffnen, ©leidjäeitig mit ,,$tcco!o

|>ai)bn" roirb §umperbincf'g ,,§önfel unb ©rethel" an ber ^ofbüfjne
^ur Sarftetlung gelangen.

*—* Unter Seitung bei §errn ^ofcapeHmeifter gelij SSetn^

mariner finbet in SBerlin im Sgl. Dpernhaufe ein ä2of)Itf)ätigfeit§*

Goncert ftatt, in welchem SiSjt'S ,
^eilige Glifabeth" aufgefüfjct

werben folt.

*—* ber SBerliner ©ofoper rührt e§ fid). 3""!* wirb
^umpcrbincf'ä „?)änfcl unb ©rethel" gegeben, ferner „^oanhoe"
bon Sulltoan unb ber „Diatfliff" Bon SMaScagni. Gin aBagner»

uub ein J)fojart>Gi)chiÄ follcn Bcrnnftnltet werben, „Sfienjt" in

neuer, praditiuiller 5(u?ftaming aufgeführt unb wahrfdicinlid) aud)

cnblid) t'ctcr Sonieüuä' ./Barbier Bon i^agbab" uub ©lud'£ beibe

,,3ptjtu(enien" , fowie bie Cpcr „grauenlob" Bon 9tetnl)o!b SBeder.

i)frmtfdjtf s.

*—* Unter bem Ittel „SlaBonieti unb feine ©efänge" hat
Sout» .ffuba eine ftattlidic Sammlung Bon Biebern herausgegeben,
weldje im ©laoifdjen Bolf^thümlid) finb. ©ie begreift bie Lieber
23olmicns, ©chlefien«, ber Dölbau, ©laBonicnS, ^olen«, ber Saufig,
illein« unb ©rofjruf?lanb§

,
Montenegros unb GroatienS, mit in

9lu?ftd)t geftcHter balbiger Grgänjung berjenigen Bon Serbien unb
^Bulgarien.

* 3n Sebrecjin finbet jur Qeit eine Slusftellung ftatt, weldje

baä Sittereffe Bon ganj Ungarn in hohem ©rabc erregt, ba ben
£-efud)crn hauptfad)tid) nationale Grjcugntffe Bor Slugen geführt
werben. Unter Slnberem ift aud) bie yfcuclaoiatur be« genialen
!)3nul Bon Qanfo, eines geborenen Ungarn, ausgefteQt, unb fönnen
wir bic erfreuliche iihatfadje conftatiren , bafj e§ einem Seipjiger

Äünftler oorbehalten war, bie S3ebcutung_ biefer l)\a feit längerer

3eit bereits betannten Grfinbung Borjufiihren. §err §ofpianift
SSenbling, Sehrer am Jeipjiger GonferBatortum, war in biefen Sagen
Born Sebrecjiner SlusftclluugScomite baju berufen werben, in einem
Goncert in ber 2lu«fteÜung auf bem nad) bem Grfinber fo benannten
3anfo*G!aoier mitjuroirfen. ®as Goncert erhielt eine erl)ö£)te S3e»

beutung burd; bie älnwefenheit einiger 5DMnifter, fowie mehrerer
s

4Jrofefforcn ber äTfuftf aus 5ßeft unb 23ien , bie ber Slufführung
baS höchfle Sob joHten. Jjerr ^enbling ipielte ©tücfe Bon SRubinftein,

Ghopin, SiSjt, ©aint"©aenS k, bie fo ftürmifchen SJppIauS wadv-
riefci', bafj ber genannte ffiünftler fich 51t weiteren jtoei Qugaben
Berftehen mußte. Ser Grfolg war ein burdjfdjlagenber, baS ber

©adje felbft entgegengebrachte 3tttereffe ein ganj aufterorbentlidjes.

Sic tljeilweife erforberlid)en ^Begleitungen lagen in ben §änben eines

©djülerS beS §errn SSenbling, 'beS Gerrit SBiHmar iRobert ©d)mibt,
ben gleichfalls reicher Seifall ob feiner guten SluSfüfjrung lohnte.

§err Sdjmibt würbe bagit berufen, bie 3anfoclaBiatur am Sebrecjiner
Gonferbatorium ein juiürjren. — Gin ©lücf auf ber guten @ad)e!

*— * S8crul)arb fiothe'S treff(id) bewährte ,,TOuftfgefd)id)te" liegt

nunmehr bereits in fedjftcr, wieberum Bermehrter unb Berbefferter

Sluflage Bor. Set frühereu Sluflagen gerügte Süden finb geroifferr*

Ijaft ausgefüllt Worben; auSfithrli ter befjanbelt finb bie neueren
gorfchungen über alte SJiufif unb bie SJiuftf ber neueren geit; le^tereS

natürlich nur infoweit, als fid) bei ber SDfenge auSübenber unb fdjaffen»

ber Sottfünftier eine 4>efd)ränfung in ber üluSmahl Bon felbft notlj«

wenbig machte, follte ber urfprünglidje 3iuect beS mit forgfamem
gleiße beljanbelten SerfdjenS

, für beffen S8raud)barfeit biefe fedjftc

Auflage am bcutlicbffen fpricljt, nicht aufer Seht gelaffen werben.
Sie Bielen in ben Sejt gebrueften Ibbilbungen unb ißorträtS, ber

Segweifcr für ben GlaBierunterrid)t, fowie bie zahlreichen anfahau*
lidjen Djotenbcilagen erhöhen ben 3Serth biefeS S8udje§ nicfjt un-
wefentlidj. Sie SScrlagStjanblung %. G. S. Seudart in Seipjig hat
bem SBerfe eine rechte fctjmude SluSftattung ju Sheil werben laffen.*—* 9JfoSfau 3m Seccmber foll hier ein SEtjeater eingeweiht
werben, welches nicht weniger als 3100 Sßläjje enthalten wirb, währenb
baS fiatferl. Sheater nur 1740 IqcA. Gin ifarticulier geftattet fid)

ben SujuS eines fo umfangreichen SUufentempclS, um burd) Gr»
mäfiigitng ber GiutrittSpreifc bem größeren 5ßublifum ben S3efud)

beS SheaterS jn ermöglichen. 9cad) feinem grofemüthigen 3)fäcen

wirb bieg Sheater „©alabownifeff" genannt werben.
*—* 3Jad) bem QahreSbertcht beS ftäbtifdjen Gonferüatoriumä

für SDiufif p ©traßburg würben im UnterridjtSjahre 1893/94 unter

ber Sirection beS §errn ^rof. granj ©tod£)aufen Bon 20 Sehrern
unb 3 Sehreriunen 409 eingefdjriebcne ©djüler unb ©djülerinnen

unterrichtet. Sa ju SKebenfad)ern 271 ©chüler unb Schülerinnen
äuge^ogen waren, betrug ber gefammte Glaffenbefuch 680. Ser
Gtjor beS GonferbatoriumS beftanb aus 173 SDftigliebcrn. Sie 2ln>

jaf)( ber ertheiltcn Unterrid)tSftunben betrug 8820. Sie Ueberfid)t

über bie SSortragSabenbe unb Sdjülerconcerte ergiebt 9 Vortrags*
abenbe unb 5 Schülerconcerte. SaS Gonferbatorium beffeht fett 1855.

*—* Um etwas Sidjt auf bie gragc ju werfen, ob in ber

®efd)id)te ber SKufir, in ben gegenwärtigen Ginridjtungen unb S3e=

ftrebungen eine SafiS Borhanben ift, auf welche man mit 3{ed)t bie

Hoffnung auf ein wcfcntlidjcS abhängiges fowol)l als unabhängiges
mufifalifcheS Sehen unb auf Qortfchritt fejjen fann, Beröffentlid)te

bei SBreitfopf & Härtel in Seipjig Qohn GorneliuS ©riggS äufeerft

anregenb gefd)riebcne uub lehrreiche ,,©tubieu über bie ÜWufif in

Slmetifa''. Sie einzelnen Gapitel betiteln fich: 1. Sie Sßfalmobie
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bcr l'uritancr. 2. einging 3d]ooI3 unb .fcmnnobi). 3. -Ter ©burd)
Shoir. 4. Sonccrtc mib Opern. 5. (Sclcgculjcitcn ju iiinfifrtlifil)cv

33ilbung. Sem zweiten imb btitten fiapitcl finb zahlreiche Ofotcn«
betfpicle beigefügt.

*—* Sie 33crgäng!idifcit ber mufifaliidien Sunft. S8ov furzer
3cit crfdjien im Musical Cnurier-Ncw-lork

, ouS ber geber Bon
iperrn B. &. fxatt ein SIrtifcl unter obiger Ucberfdjrift. Scrfelbe
wollte uaebwetfen, baß alle bic alten ilfeiftcr ber hehren Shtnft alt»

mäblid) in bic Skrgeffeitfjcit flcratfjcn. ä. j. 33. lebe ©lud mir
iiocti bind] ein einziges Siebdien, „Eunjbice" fort; Bon §äubcl
bleibe nur „ber SJicfftass" uttBergeffen, Beiinutblid) Hierbei! SBcetboBcn
«üb Sagner nud) nod) mcl)r ober minber Bergcffen. Sarauf er»

wibert ber leipziger ©orrcfpoitbeut in „The Musical Standard-
London'' wie folgt: eoldje ^Behauptungen finb bind) Sbat»
fadien abfolut mibcrlcgt. TOufifoerlcgcr finb nidjt burdj Seutiment
fonbern burd) ftungelSefcfiäftSgrunbfäh.e beeinflußt. So feine Scndj-

frage crjftirt, hört bie S3erlcgcrluft auf." Saljr ift eS, baß periobifdie

©utcbclungen in ber Sunft entfielen, jebod) gcfdjicfjt bieS burd) bic

©ntebcluug ber Sünftler feibft. Q. !8. uiiter bem puritanifdicu

©tnfluffe ging bie englifdje Sftufif berart zurücf, bafj fie fo gut wie

oergeffen würbe. 51 bcr wie glitt!) unb ©bbe einig weitergeben, wie
bie 9catur ifjre Sfufjezciten ljat, um mit erneuerter Straft iftreSfjätigfeit

luieber aufzunehmen, ebenfo »erben wahre (unb baljer nidjt einteilige)

Äunftliebhaber Don geit ju Qc\t erfteben unb baS wabre <gd)öne
ber Vergangenheit, weldjeS in ®ecabcnj jeiten — alfo jeitmeilig —
oergeffen rourbe iBteber beleben. SBienbelSfoljn'S werben 3. ©. SSadj'S

„neuentbeden." ®inb bie Schöpfungen ber SRaler unb SBilbtjauer,

ber $()iicfop[)en unb ®id)ter ber Soweit oergeffen? Sic Slntwort
barauf ift: „3a, Bon benjenigen bie nur mittelmäßig Waren, bereu
Serfe nur erzeugt würben, um bem Oefdjmocte it)re§ 3eitaltcr8 ju
entfpredjcn ; aber bie Serfe Bon jenen, beren gorm unb Qnhalt rein

war, bleiben für alle Qeiten. Siefe Werben bie periobifdie SBernadj»

läffigung überleben unb nad) zeitweiligem Kuben um fo frifdier

Wicber auferfteben." 9113 Seifpiel für bie SBerecfjtigung oon tiefer

»Behauptung mit S3ezug auf ben fpegieHen 3meig bcr ®unft, an
welchen ftd) §err *ßratt wenbet — bic SJiufif — braudjt man
nur bie ©atalogc ber großen europäifeben S3erlaggfirmen burd)äu«
blättern. Q. S3., ber Satalog bon SBrei'.fopf unb Härtel liegt momentan
Bor mir, man finbet barin, baß biefe unternetjmungSl'uftige girma
folgenbe Serfe fdjon ebirt bat ober neu ju ebiren im begriffe ift,

nämlicb: Sie SSerfe Bon ^aleftrtna, 33 93änbe, Tl. 330; Bon Orlanbo
bi Jaffo (Orlanbus Saffu*), 60 SBänbe, 37?. 900; oon fcetnridj

@djü£ (©agtttariuS, 1585—1672, bem SSorgänger Bon Q. ©ebaftian
SBadj), 16 SBänbe, Tl. 240; Bon ©eiirt) «pürce'd, bi§ jegt 4 Saube
k Tl. 21; Bon Sebaftian Sadi, 41 S8iinbc, 2)?. 615; »on Olucf,

5 Opern, SÄ. 360; uon St. g. Tl. ®retrt) (bem »ater ber fomi»
fdjen Oper), 36 SSänbe, Tl. 432; Bon SRojart, 24 Serien, SD?. 1000;
bon SBeettjooen, 25 ©erten, Tl. 1148,80. Tlan tonnte wo£)l in

SBiberlegung behaupten, ba| biefe girma au?nab,m§wcife unter»
nefjmenb fei. ßugegeben! Slber ein fefjr fur^eä 9?ad)fd)Iagen in ben
Satalogen Bon nur einigen Seipjiger Verlegern ergiebt, baß bie

Sßeterä' ©bition, ©teingräber, Statjnt, Siftner unb $ul. Sdiubcrtt)
8lu§gaben (weldje wenn aud) nid)t immer Boüftänbig, in Berfdjtebenert

gälten faft Boflftänbtg finb) »on 3. S. 53ad), 9J?'ojart, S3eetb^oBen

unb Uramer neu ljerau*gebcrt. 35alefirina'ä „Stabat Mater" , Bor
Sutern Bon einem großen Sonboner Stjor jum SSortrag gebradjt,

würbe für iiff en tücfje SSorträge Bon (einem geringeren al§ 3iid)arb

SBagncr fpejieH bearbeitet, unb ift biefeä Söerf bei 6. g. fiab,nt

9?ad)f. — (bie Partitur äu Tl. 3, bie Stimmen ju Tl. 2) erfcfjicnen.

Saffelbe ift aueb für 3)!änucrd)öre unter benfelben 33cbingungcn,
Bon berfelben girma t)erau§gegcben. Sicfe fdjon erwäfjnten'girmen
(mit augnabnic oon Safjnt '3?ad)f ) geben neu IjerauS SSerfe Bon
ipänbel, §aubn unb Ejernn. (Slucf unb ©carlatti finb je burd) brei,

Sletnenti burd) Bier g-irmen oertreten. SSon foldjen girmen wie
Slugener, 9?oBeCIo unb ©djott fage id) nid)tä, inbem id) nur Bon
Seip^igcr girmcu fpredje. gg liegt alfo flar auf ber £>anb, baß
bie muftergiltigen SBerfc nicfjt nur nidit oergeffen finb, fonbern baß
im ©egeuttjeif bie 9!ad)frage nad) iljnen größer als je pBor ift.

Sie einzige au« ben Behauptungen bei *pratt ju jietjenbe golgerung
ift, baß er Bon einem americanifd)en Staubpunft aus fdjreibt. Sarüber
bin id) nidjt in ber Sage ein Outadjten 5U äußern, jebod) finb mir
in bem legten Qatjre äab,lreid)e Söcrle Bon americanifd)en Sliufiffenncnt
burd) bie ^äube gefommen unb ergeben biefelbcu

,
baß eä jenfeitS

be§ atlautifdjen äJiccreä eine gute Sinjal)! Bon ernften, befähigten
Senfern unb ärbeitern giebt, beneu nidjt« ferner liegt als bebeutenbe
©d)öpfungcn aus ber Sergangenljeit unbcaditet ju [offen. Hioben
in bcr Diufif, fomie iu allen' ftiinftcu, werben fclbftoerftänblid) an
Siraftlofigfeit fterben. Seit größten Sdjaben Berurfadien flf. Sagner
nidjt feine Singreifer, fonbern feine unbe|ouneneu unb uuoeinüuft'igen

33eiiHinbercr unb 9?adiäffer, beren öfters lädjerltdje 33cftrebungcn,

ben Dicifier ,51t übertreffen, ftd) feibft liebten.

*—* Sic „3J?ufifalifd)c iliunbfdiau" brnditc uuläugft einen

ebenfo bcaditcn«wcrtl)en wie jcitgcmäüen Jlrtifcl, wcldicr ftd) mit

bem „S3efäf)i!iung>3nad)ii'ciä" ber äiiufiflelircnbcn befd)äftigt. ©ä
beißt bort u. 91.: ,,Ser Unterridit ol)nc fdiulmäßigcu Sljanictcr —
alfo im 5>aufe bec- Sd)ülcr§ ober audi im £>aufe bcS Sclircr«, wenn
berfelbe alle Slcitficrlidjfcüen einer ©djulc Bcrmcibct — ift gäujlid)

freigegeben, ba? beißt, Qcbcr fann biitgcljeu, einem Slnbcreu bic

©timme ruiitiren
, feine mufifalifcrjcu Slnlageu abtöbten, unb bic

Skbörbe fann iljm bic — ^fitfdierci nid)t einmal tiutcrfagcii. ;ju

ben riefigen iliaditlieilett für bie ^erfon bc§ uiiglücflidicn Sdjülcr«,

ber einem foidieu yebrer in bie ,£>ünbc fällt, ju beut ©diaben, ben
bie l)eranwad)fenbc ©ciicrntiott in iljrcn muftfalifdjen Slulagen —
audi ein Stücf 9iationalBcrmögcn ! — nimmt, tritt nod) bie noIf>3-

wirtlifdiaftlid) bebeutfame Sbatfacbc, baß bic tücfjtigcu Setjver, wcld)c

fdiwer befteuert finb, unter ber ©d)mut;coucurrcnj Bon ,,Sotlcgcn"

leiben muffen, Welche bent gi«cu8 mit ©rajie auäjuwcidjcn ocr=

ftcljcn unb iljre SBci§l)eit batjer fpottbiflig an ben ÜÄamt ju bringen

wiffeu Seien wir beffen fid)cr, baß ein Umfdjwung iu ben

bereit unleiblidjcn S3crl)ältntffcu beä ^riuatnutfifunterrid)te§ f of ort

eintreten wirb , wenn ein tüc()tigc3 Sebrmaterial nicht erft gcfudjt

werben muß, fonbern Bon einer momöglid) ftaatlid)en SBilbungSftättc

bem publicum jur Verfügung geficllt wirb. Sicfe Dtemebur wirb
fiel) Ictd)ter burd)fübrcn laffen al§ bie 9?eform Bon unten fjerauf.

Sie Soncurrenä beä 3?id)tbefät)igteu, bic ©d)ranfenlofigfeit beä
l)äu«lidjen UuterricbteS ift fdjwer ju beteiligen ; bte§ Würbe nid)t§

weniger al§ bie SIeuberung eines ©taatägrunbgefe^eä inBolBireu.

Slber bem publicum bie Slugeu ju öffnen, ber fd)äblid)en ©oneurrenj
burd) einen feiner Qiele bewußten, folibarifd) äufnnimenb,altenbcn,

boc&gebilbeten aRufitlefjrcrftanb 511 begegnen, baä wäre nidjt fo

fdiwierig, Wenn bic iu biefem fünfte intereffirtcu Sreife fid) feft au
cinanber aufdjließcn würben." SBie beredjtigt biefe JBünfdje finb,

Wie fdjarf fie bei bem jeßigen s2Jiufifle()rer= unb =2e!)rerinncn»9ßroIe«

tariat in'8 Singe ju faffen finb, bebarf faum einer nad)brücflid)cn

^Betonung, ©iu gleidier ,,33efäl)igung?nad)WeiS" wäre aber ebenfo
brtngenb ju Bedangen Bon ben SJiufifreferenten, Wenn man bebenft,

baß feibft bei inoblaccrebitirten Bcitungen in neuerer geit bie iDiufif*

referenteu fid) reenitirer. sunt Sljeil aug tjalbfcrtigcn ©labtei'fdjülern

unb fdiiffbrüdjigen ©tubenten.

ftritiftber ^tnjeiger.

9Jec, öout^, (SlaüiercDm^Dfitionen. §ertnattn ^ro^e,

Seidig.

Seit ein ©trele^fi, fpabereWSfi, b'Sllbert bie Slaoicr fpielcnbc

Seit mit mefjr ober minber tdjmicrigen ^iecen bebad)t f)at, forbern
bie Slaoierwerfe Bon Soui§ 3{ee unwillfürlid) jum Sßergleid) mit
obigen auf. Sir müffen befennen, baß btefelben nidjt allein äußerft

wirffam, fonbern auef) im SlauierfaJ unb iu ber gorm außer»
orbentltd) gelungen finb. ©rmäbjnt fei äunädjft bie ©uitc Dp. 17
(beftebenb auä Slllemanbe, SJienuet, ©arabanbe, OaBotte unb ©igue),
Weldje bei gutem Vortrag entfdjieben bebeutenbe Sirfung erzielen

Wirb. SBor allen ba§ ,,9J?enuett" uub bie „@igue" werben uon
jebem ernftftiebenben SlaBicrfünftlcr jur fRepertoirerweiterung freubig

begrüßt werben. i8ou ben übrigen Sompofitionen erwätjncu wir
„Quatre Moreeaux" Dp. 16 unb ,,33 ar i a ti 0 n e 11" Cp. 8

(bem ©laoiertjelben 3. fßabcrewäfi zugeeignet). S3on ben 4 Stücfcu
Op. 16 t)eben wir "ülx. 3: ©tübe berBor, weld)c fid) jum ©oncert»
Bortrag Borjüglid) eignet; bcggleicben bic reijenbe ©erenabe (\!h. 1).

Sie SJartationcn Op. 8 ucrlangeu aber einen gebiegenen „Scdiuiter
unb 2)cuftfer". ©djlicßlid) wollen wir nod) auf ein Slaoierwerf
„Seib,nad)t?bilber", Cp. 13 I, [jinweifen, weldieä fid) für ben Unter»
rid)t fel)r gut eignet, II. auf bie formell unb intjaltiid) bcbeutetibcit

SJariationen unb guge Ob. 14 für 2 i*ianojorte, weldje Bon
jwei trcfflidien

s}Jianiften ausgeführt, burdifdjlagenbcn Erfolg crjielen

werben. Sllle ©ompofitiouen feien Ijicrntit beftenS empfohlen.

K. I.ann-e.

A u f f ii I) nt n 3 1 it.

<tU$*tU, ben 23. Slpril. ,ft\]i. Scnfer»4tcrium für iiiufif (uub
itjeater). geier \n tibren tti ©eburtetagcä <Sr. i'i'ajcftät bc» ^intig-i

Sllbcit, tei 9lUcrb8d>|lcn i'tctcctor« bei' ''.Huft.ilt. Domino , salvvtm
t'ae rcp'm

,
Op. 30, für tiber Ben ©leid). (.Ctcrft« (Sbprclaftc >

Prolog, uerfaßt unb gefprecbcit oott ijevnt JpcffdjJuipicler «tarete, i'cbrer

tet Sluftalt. ^Ijautafie für Klarinette über IHcttBe aus „Öiigcicttc"
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ton Serbi ton SBafft. (Aperr ©abter.) ?lrie bei- Sutattue aus
„ftigaro'S $e<bvit": Giunse al fin »cn SWejart. tffräulein Zemide.'*
Air viiric 9?r. 10 für SJiolinc Mit leitet, (grau .9tb'fer.' arte tcr

Site? ans „Xer ^ropbet": 3br Saalopriefter , teit tüienerbeer.

(gräutein SBalfer.) Ottartett für Slaruer, $*ieline, Siola nur iKielitt-

cell, I. ejfj, Op. 50 um Apofmaiiit. (,$rl. Sjirfcbetr, .cerren Strikter,
SKannS unb Weiirien.) (Seiicertflügcl : 3uliuS Slütbner.) — 25. 3uni.
iSoucert beS aiiämtcrgcfangwreins. Onocrture \m Oper ,,9cieu-,i

'

ton SBagtter. 3 1M ' Ä'otite aus ter Oper .Benvenuto Colliui- pett

ScUto;. ©rege Pjautafie ber Oper ,.21'ica" ton Serbi. Sie Apiiumel

rübmen bc« (Steigen Stire t>ett Söeetbopett. Sanbrcr« 9to#tlteb »on
SsSeber. ©tänbcfien Den Apaubtt, für 2){ännerd>or gefegt »on Apatibmerg.

3ägerS 9Jiorgetibefud;)
, Op. 29 9ir. 2 ton 3üngft. ©dcttlanbs

Xbräuen (Sd)ottifd;e Setfstuelobie), Op. 19 Pen 33rucf). ©dwälbletn
ferom* Mieter, Op. 89 Dir. 2 ton Xeriug. Xatr,lict, Op. 123 9er. 2

Pen Xattltirj. Xer Otenipätter, Op. 26 9er. 2 pou 3üugft. 0 »aoe-
tissirna (SieilianifcbeS ecfyifferlieb). Xer perlaffenc Sita, Op. 162 Stfr. 2

»on giftig. Sief;, wie lieb ict) Xid;', Dp. 19 ton ^rauttter, 3toet«

1; aar ig ift mein ©r^äi^eletn
,
Dp. 34 9er. 2 oon ftird;!. 2üt>9iietet>

länbifcfyeS Xantgebet, bearbeitet Pon .ttremier.

SreS&MtsSBUitfettttl} , bei! 25. Sprit. ffiircfien.Soncert. 9Jfit=

loitfeute: giäuteiu Olga ©afteper (Sopran), Soncertiättgeiiit nnb
Severin am itüntgt. Sottfertatorium

;
grau Sertba Sdlegel (91tt

,

Abirctienfängerin
;

Sperr Sbuarb 9JJann (Xettor), Scncertlanget uub
Vcbrer am Sb'ttigl. Sonferpatoriiim

;
.Sperr 3iicf/arb Apertet (Safs) Sen»

certfänger; Aperr Slbotf StStuauit (Violine), Sgl. ©ädiü Alamniermu|it'iiS

;

Aperr Organift Seid); Slltgenteiiter 9JftiftfeuH-reiii (Ord;efter). Seititug:

iü'ofcffor ©eorg edjmole. 3ntrobuction uub Xoppelfuge \% im) für

Orgel Poll Tltvtel Ä'prie unb ©toria aus ber 9Jfcffe für Pier 3eto=
fiiminen, Stjor unb Ordiefter, Op. 86 pon Seett;open. Slbagio aus
tem Soiteert 9ir. 9 für Violine mit Oidjcfter Pon epot;r. Slric (93aß;

:

,.,®ct)on eilet freb ber SldevSinaun" aus beit „Satyre^etrcu" Pou Ajapbu.

,,§b'r mein Sitten" fymnt für i»oprau = ©olo, Stiov unb Oidiefter

»on iDicubetSfobn. „ffiiftcn" (SeSbur) 9ir. 5 ans bett Sbaracter-

ftücfcu für Orgel Pen 9il)eiiiberger. atomanje für Sioliue mit
Ordjefterbeglcitung (Op. 50, gbur) Pon S8eetb>peu. @in geifttideS

?lteublieb für £enor=@oto, St)or unb Ordiefter (Cp. 50) ton 9ieiucic.

(SöÖCÖbCffl, ben 10. Sunt. @eifftid)cS Soncert unter »fit*

'virfung ber Soncertiängerin grl. Sol/annc sjbrfeu ans Slölu. Modertito

für Orgel Op. 22 ton ©abe. „®iuget beut .perrn", 98. ffatin, für

Soti unb Etjor pou ißettermann. „O hör' mein g-tel/n", älrte iür

2llt au« „©amfon" ton §änbel. „®ie iSurje beS SBalbeS", 2llt»

Jeutfcber Hymnus für fünfftimmigen Etjor ton Pierling. 2lbagio aus

Cl>. 42 für Orgel ton ÜKerfet. %üx Pierftiinmigeit Stior : „Adoramus
te Christe" unb 9iufftfd;er SJefper^or »on iiievtitianSfr;. gür Sit:

Siecitati» unb Slrie aus ,/p'attIuS" »on SJcenbctSiobn unb ,,^tii: ben

i* rief", ©ebet ton sjitler. gür Sbor: „äBeibitadjtStiebäen" unb
„

!ßatm|onntagmorgeu" Pon iBrud;. gir.ate aus ber g mcil = Sonate
Cp. 127 ton SEtieiuberger.

®ÜiiVOto, ben 4. 9Jiai. SDritteS Scitcert beS ©efattgPereinS

unter Leitung beS iperrn 3obanueS @d;onberf unb unter Diitiotrfung

ter ftgt. jjreitjj. ©ofoperafängerin graitteiu 3tifabet£) Setflnaer, foipie

ber ^iauiftiu gräulein 3)targaretbe ©uffert at!S SBerlin. Stjorgefänge
,i capella: 9£ad)ruf an SSattber pon ter ä5ogeliteibe unb ätuereife

vara iurnier Pon S3rud) ©ologeiänge: ^cil'ge Ouetle aus „gigarc'S

Vodr,eit" pon SWojatt «nb O, bätt' id; 3ubafs ijarf aus ,,Scfua" ton
opantel. (gräulein Seifinger.) StaPierfoli : Saf.uiccio (.pinoU) ton
3.h'at;ntS unb ©atotte Pon t'Jtlbevt. (gräutein Suffert.) «elcgefänge

:

Ö5cnnc ber SBebmutb Pon 33eett)cPen; 8(uf beut SBaffer ]u fingen ton
Sdiubert unb SSie ift beeb bie (Srbe fo fdbit ton .partmantt. (grt.

t'eiiiuger.) Xalismaite aus ©oetbe'S ,,Seftbftlid)em XiPan"
, für ge=

iii;!d)teit Xcfipetcbor a capella, Op. 141 ton idutntanii. Statier-

•di: Sfomanee (Ssbttr) mit tute (Stur": tett 9iubiufteiit. (gräul.

(Suffert.) gotogejä'uge: iUcnbnadit ton S^umann unb 9Jtüttcrd;en

nnb IDIatenflänge ton Xaubert. (g-räutein Seifinger.) Siaoierfel'i

:

Seuer^autcr aus 2Sogner'8 „SSatf'üre" pon ©raffitt uub Uugarifdje

yebapfotie 9ir. 8 Pen Sisjt. 'gräutein Guffert )
Sologefänge: 9Jiat=

iiadjt unb 3)aS 9Jfätdien iprid)t ton ©robra« uub Xer SBauer nnb
ric Xaubeit ton Xaubert. (grt. Seiftnger." Sborgefänge a capella:

Xaö >$aar unb Sttts taufenb Duellen rinnt bas edöne »on 2d;enborf.

QaUt rt. ®., ben K 3uni. Soucert ber 9ieuen ©ingaeatetrüe.

, Xie ädjcpfitug" Pen §apbn. Soliften: Riau »ßrofeffor g^ntifct»

il ebne aus ©erlitt, ijerrn S. Xievid), Äammerfänger aus l'eipyg, pernt

>;i t(;ur Patt Streut, Scnceitiängeer aus Üerliit.

8«iWifl» ben 8. eeptember. 9Jcctet;e in ber Xbomaetirdje.

De profuudis claraavi*
, 'ijfatm 130), für 5 ftimiuigeu Sbor Pott

:;ibemberger. ,,gürcbte biet) nitbt", 8 ftimmig Pou S8ad). - 9 ©eptbr.

Mudteumitfif in ber XbomaSfirdje. Xuett uub S£;or aus beut ,,9.'(e!fiaS"

•nit Orrijefters unb Crgetbegteitung ton ipäntet.

Stt&CttfdjCiÖ, teil 17. Ouui. StiaS, Oratorium ton 2)ieubelS>

iobit, unter jlcituitfl beS .yru. SJiufitbir. S. ilaofer, ^agen. Hiitttirtcnbe

:

gräulein Xbeo .peffe, 4encertfängertn aus Xiiffelborf; gräut. Scntelic

giiteS, Sciieertiängenu aus ^.igett; .perr Jltolf £d>cr, Slberfelt; Ajerr

iBcrnbarb glints Xüfjeltcrf. Sbcr: @emtid;ter Siior teS 5tätt. ©e»
iangtereinS. Ordjeftev: Statt. Ordjefter au-ö Vagen.

9!>!<»gJ)Ct)Ur(J, tett 30. Cutui. Soueert» uub l'ieber« ütbenb beS

i'c&rcv. ©cfang»35<r<iiu*. ÄriegSnuir'd) ter ^riefter aus „
k

}ltl;alia" ton

:)Jieiite!Sicl)it. '.'tcatemijdie geft Ouoerture teu 33rabiuS. SSorfpiet

3ur Oper „Screleo" ton 33rud). Xer Rattenfänger Pon Ajametn,

i'.iinpboiiiide Xidituttg ücit ©eistet', llngariicbe 9ibapfotie 9h'. 2 Pou
yiS-,1. Sborgefänge: XaS ift ber Xag teS Ajerrtt Pou Ärettjcr; SQSer

bat tid), btt fdjöner i^atb Pott 23?eutelSfot;ii unb Xrauß' ift alles fo

präditig, 'i'cltsliet, im Xeiifatj pon QürgenS. Sorfpiet -,u ben ,,9Jceiftcr=

fingern Pen 9iürnbevg" ton Sagncr. Victcr für 9Jfännetd)or: ©pinn',

ipiiin', idnoebifdieS SMtc-liet
,
Xonfaij pou Siingft; Xie fiönigSfinber,

altbeutfebeS i^olte-lieb, Xouiafs
! ton Sermatttt utiD 3m Ärug _5utu

grünen Äranje von Höttuer. 9J(änuerd;bre mit Ordefter: JIttbeutfdjer

Äd)iad)tge|aug ton 3iiets; jitei iil;ore aus bem „SattbtuedtSleben":

©etet oor ber 2d>lad;f unb Seim ttälfdseu Sein pou Ajitfd) uub
Xeut]d;Ianb, Xcutidlanb über alles Pott Sdiaper. DJiärdjeu aus beut

O'tient »en etraufi.

SJicttfcrrttt&Ctttmrfl, ben 11. 3uui. Paulus, Oratorium Pou

fJenteUfcljn. Xirectiou: Ajerr 2)iufitoireetor 9taitbert. SRitmirfenbe

:

grau Sltttta §ittad/ aus ©erlin (Sopraitfolo); gräutein ?lniia (Sggerä

aus Bremen («Wtfolc); §err Ajeihrid) ©rabl au« ^erlitt (Xettorfoto);

Apcrr Sugen Apiltad; auS ©erlin (SJajji'oto). Ord;efter: Xie perfiärfte

atabteapette.

9Jett» = §)ött, ben 15. Slprit. XritteS doncert be§ „Strion".

«oliften: grl. Vittiatt iBtauteit, Sopran, Aperr 953m. ,Sp. 9tieger, Xettor

nnb Aperr Sari Xutt, Sariton. Ordjefter Pou 55 9Jcufiferu. Dirigent:

graut tan ber «tttden. Outetture ju @oetI;e'S Xratterfpie! „Sgmoui"

für Orcbeftcr ton Seetboten. „§err, uufer ©Ott!", Appmne für

9Jfämierd;or unb 53taSoid)efter ton ®dtubert. (Soli: Xie Aperren

Sm. i&. atieger, 6b«. Sur«, Carl Xuft uub 3Bm. So^r.) Sitte aus

ber Oper „öanttet" ton Xt)omaS. (grl. OTian Stautelt.) „Xie Iu8»
trauterer", SJiäuueid/or a capella pon ©etaert. &orfptel jum
miifitatifdjeit 9Jfärden--i

i

itftfpiet ,,Xer 9iubin" ton Sugen b'Itbert.

,,gärta, ftjirpbottifdie Xidjtuug für Ord;efter ton ©metana. „Xer

'i
; tlot' ', für iVättner^or uub Ordjefier ton Spider, (iperr Sart Xuft.)

3toei grübtmgslieber : ,,0 loittnt mit mir!" unb „gatlil;! gaüat/'

ton graut tan ber ©tiiden. (grt. i'illiait SlattPett.) „ttage ', SBotfStieb

für 9»a*nner^or a capella ton ©lited. Duett aus ber Oper Safme"
ton Xelibes. (grt. ßtUian Stautett unb Aperr 2Sm. 9iieger.) SBunbeS«

Apmnne, für 99iannetc()or uttb Ordjefter Pen granf Pan ber 6tnc£ett.

(Aperr Satt Xuft.)

9lüt«t>erfl, ben 23. Steril. Soncert ju ©uttften ber freiititligen

'SauitätS'Apaupt.Solonite unter 9jiitttirf'ung ber Eoncertfäugerin grt.

faura SBrctttttger , beS Aperrtt Xireetor ©eorg Siebet, beS Aperrn «on»
certfänger Sl.'firätuer unb ber tollftätibigen 9iegitnentsinufif unter

Seitung bes Igt. 99iufi!ttrigeitteu §emt Apüpfner. Pro Patria!

SDiaifd) ton Ürät. Xnette für ällt unb Sariton: 9htbe ber Siebe uub
Xreunuttg ton Xietrid). Oupertttre ju ,Kuy Blas-1 Pou 9JcenbetS*

fotiu. Sicber für 2llt: •Ätlerfeelen ton Saffen unt 8tül;r mid) nid)t

au ton Aputter. ®rufcenli^ter«Saljer aus ber Operette: ,,Xer Ober»

fteiger" ton 3<ücr. Sieber für Stachen: $rotog aus ber Oper „©er

Saja^^o" «on Seoucatallo unb Hub t;ab id) geftent 31t tiel getntnteu

ton Sommer, eeenen aus ber Oper „Xer S8aja,v,o" Pon Seen*

eapatlo. Sieber für Xettor: gtitiiüngSti.eb Pon ÜJtenbetSfebu uub
Apeitiilid;e Siebe Pott Aputter. Apamburger ©atotte Pou S,ibul£a.

Sietente Silber mit 'ßreteg »on Jpammcr. i)3t;aiitafie aus ter Oper

,Cavalleria rusticaua- ton SiaScagtti. Outcrture jur Oper „X)ie

Bigeuiierin" ton SBalfe. Sipatia = Satter Pen iöaltteufel. Potpourri

für luftige Seut' ton ffomjat. 3ugentfeuer, ©atopp ton Strang.

»^taj, ben 5. 93tai. I. iüiufifal. Unterhaltung in ber SJcufifbitbungS«

anftalt ber 9Jiarie froff^. 'Metuanbe für 2 Stabiere ton (Souperin.

Sonate Xbur ((elfter ©atj) für 2 Statiere ton SDtojart. («raulein

Apelette iPeißenbruiiner unb ©lobimira 9J£elid)ar.) Capriccio, Op. 34

9h'. 1 Pon 33? aller, (gräutein älbolftne SBiefer.) ©efatig; „XaS Sr-

161111611'', Satlabe ton Sötte unt „Satatiue" aus betu „gi'eifdjüty

Pon SSeber. (gräutein Slnna Sdneinberger.) 21 iv unb Sapriccio aus

ber Suite Op. 50 ton äJfoS^torcät». (gräulein S^riftine Apajet.)

tßbaittafieftücte für Starittette uttb Slatier, Op. 73 Pott odjumaun.
(gräutein Sgatetie t. jlrobät;ofer unb Apetr S. Starec, Soleelarittettift

beS fb'nigl. beutf^cn SattteStbeaterS.) ©liafel
,
Op. 184 9h-

. 1 »on

Apitler; guriaute, Op. 83 9h'. 7 ton Xtchtf mit Moto Perpetuo,

Op. 46 9ir. 2 ton 9jJaC'Xottell. (gräutein 9coi"a 99£a(;rle.) ©efattg

:

„Xräutne" ton ©agner unt „Äeitse ©org' mit bett Söeg" ton 9caff.

(gräutein Huna Sdjreiitbergcr.) Les Preludes, ]ptupl;ottifc^e Xicb)tung
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fron Stetf- (RräulfUt flieni ffl.iSik uub ilnua sieitb.) — 7. iOtai.

II. 9Jiufifal. llntti Haltung in ber "JJf u fifb i 1 t-n n ;j c- an ft a 1 1 Kt ä'farie frvltä.
Grefte an« ber S>bur»3mr.bbonie für 2 i£la»iere fron 4-*a*. (4 ^ranlein.)

Polaren brillante, Cp. 72 Ausgabe üis$t fron SSeber. (fträulem
iß. görfter) filmtacterftüd, Ct. 7 9fr. 1 >>on iWenbeUfobn; -latnn»

teile, Dp. 51 9fr. 1 fron Sobai-irenfa. (g-räuleiu 3ba Äettnfteiu.

©etang: „Sie ftorefle" uub „SBoljin" fron Sdntbert. (iyrl. Sotiria

ÄafnrateS.) Wodding loke, Op. 76, Sapriecio für 2 (jUfrtcrc fron

Saint' Baöi ?. (gräulein Sbriftine $aief unb 3ba Sounfteiu.)

Sonate 9ir. raeü, Op. 54 für Clafrier uub SJioline ton £iSa.reu.

(<yränleitt Sbct Jpevfd) unb Jpevr Sari Sdutt), Soncenmeinet res

fönigl. tcntfdicii i'anbeStbcaterS.) Soirc'es de Vienne. Yalses

Capriees -Jh'. 7 fron €d)ueert»?is$t. (fträulcin Valerie fron Srobs^

pofer.) Slubantmo ans ber Sonate in ©tuoll, Cp. 22 unb Presto

passionato (uadigelaffeueS Serf, nrffrrünßlid) als Tsinate für Cp. 22

gebadjt) fron Schümann, (fierr Robert ißiofid}.) ©efang: ,

.

'Xran«

iidje§ Apeint"
, Cp. 15 9fr. 1 unb ,,9iu mein iatnbourin"

, Op. 17

9h'. 5 ton 9i i'tdauf. (gräulciu Sotiria JfafitvatoS.1 9coctunto,

Cp. 109 9h-. 3 fron sttnbinfteitt unb Sallabe ©moli, Ct. 23 pon

Sbe})in. (grä'nlcm Elemetttine 9tid)ter.)

£0ttÖcr3l)aufCU, ben 13. 9Jiai. 1. Job^Soucert ber giuftlidieit

§ofcapeUe unter Leitung beS JöefcapeUmeiiterS ^rof. Sdnober. 9Ua»

bennfepe (veft»CitPerture eou SÜrabmS. Soncert Simon" für äMejoncetl

Pon ©oltennanu. (.gofuurfifnS SSoerl.l Suite Algerienne fron sraint*

SaenS. Spmpb/onie (Intel! fron igeetbofreu. 9JJarfd) aus ,/Jantt-

bäufer" ton Sagner. Oufrcrture 51t „ütljalia" fron SJienbelSiobu.

$[)antafte ans „©er SBaja^o" („'l'agliacci'') fron Seoucafratlo. ,,9hd)»

Hänge ans beut 3illertt; al'', Solo für 'Irompete fron Jpcdj. Ouser?

tute über acabeinifdie Steter fron ©d)neiber. ürdjcftn>3>friföcnfeiet

aus „ßiv.utbia" Pon Umlauft. ,, Siefen aus beut Siibeu", Saljev
fron Strauf;. „£er flotte Stubio", 9Jfrufcb ton S. 9huntatnt. —
-20. 9.iiai. 2. goh<6oiKert ber ftfuftlitfen ijofcapetle unter Seituttej

beS J>eicapeUineii:erS tuet. Sdjrötef. Snmpbonie & bur ton §apbn.
ete,]ftieb'3b»tt Mn «ßa,jner. Cupertuve ju „J)ie pertaufte SBraut"
Pon Sinetaua. Srmipbenie 'X mell Pon 9JteubelSiebu. (SrifSgaug unb
Slrb'mtugsmarjdi aus ,,©ie gotftma.er" Pon JJrefefdjmer. Oupevtuve
511 „Sie luftigen Selber" fron Nicolai. ^bantafie über 2)(otifre aus
„2>er Irempcter fron Sritfingeu" fron 9iifiid). „'äujforbentug ^um
Xan$" Pen Seber. CttPerture 51t „gra J)taeolo" Pen ilttber. Stänb.
d)cn Pon Scbubcvt. „Sßifton", SBaljer Pon äBalbteufel. S(arfd) pou
gelij:. — 27. TOai. 3. ßob=fioncert ber giirftliieu §ofcapeüe unter
Ceitung beS §ofeapel(uteiftcrS ^rof. Sdirörer. Citfrcrture „3m griih>
liitg" Pott ©oltntarf Soncert 9ir. 1 für Violine pou Smi). (,$of«
capellift Sitte.) Suite „Siguib Cvclfalcr" Pou ©rieg. ©pmpbonie
ftbur Pen ^eetbooett. Sd)tUcnnarid; Pou SRenerbeer. Cttfrerinre

',u „Steiidniiy' Pou SSeber. 'iväuinerei Pou edmmaun; Seeue de
ballet fron (Sberljart : SJajaberentan} unb §od),;citsjug ans „gerantorS"
ton 3iubinfteitt. Cutertttve ju ,,9JJartba" pou glotolu. 3»eite
'Colonaife pou Sii\t. „grettt eud; beS SebenS", Salier pou Strauß.
Velocipedes, ©atepp oon äöagiter.

2öeilltrtr, ben 11. 93? ai.' grittneruugSfeier an Dr. §ans pon
SJülott. Srauermarfd) aus ber „Sroica" Pon 33eetf)oteu. 5. 9i()ap«

fobie ton SiSjt. 3»ei Sborlieber unb S)e8 Sängers glud), Söaltabe

für Ordjefter Pon Söülotfr. Sonate, Cp. 90, (ätnott fron Öeetboten
uub 14. atbatfebte ton öiejt. ®rei Sieber mit ^iauoforte unb 3Diarfd>

5n ,,3ulius Safar" Pou 23ülcro.

W. AUERBACH Nachf.. Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Ve rsandtgeschäf t und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franoo.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Julius Handrock.
Op. 32.

Der Clavierschüler im ersten Stadium. Melodisches
und Mechanisches in planmässiger Ordnung.
Heft 1 (durchgängig im Violinschlüssel) 2.—

.

Idem Heft 2 3.—.

(Eines der vorzüglichsten UnterricJitswerJce.)

Op. 99.

Moderne Schule der Geläufigkeit für die rechte

und linke Hand abwechselnd. Heft 1— 2 ä 2.—

.

Idem complet 3.—

.

Moderne Schule der Geläufigkeit für die rechte Hand
allein. Heft 1 2.— .

Moderne Schule der Geläufigkeit für die linke Hand
allein. Heft II 2.—.

Op. 100.

50 melodisch -technische Clavieretuden. Ausg. A.
Etüden für die rechte und linke Hand ab-

wechselnd. Heft 1—3 a M. 2.50, Heft 4 3.—.
Idem Ausg. B. Etüden für die rechte Hand. Heft

1-3 ä M. 1.50, Heft 4 1.80.

— Ausg. C. Etüden für die linke Hand. Heft
1—3 ä M. 1.50, Heft 4 1.80.

Richard Lange,
Pianist.

Magdeburg, Breiteweg 319 III.

Gustav Borchers
Concertsänger n. Gesanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.

Im Verlage von Julius Haiuauer, Königl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau, erscheint soeben

:

Va*si Laub.
Opus 16 Ein slavisches Märchen. Für Piano-

forte zu 4 Händen. Heft I M. 2.75, Heft II M. 2.50.

Hieraus einzeln:

Iiiel>eslied. Für Streichorchester.
Partitur M. —.50
Stimmen M. 1.50

Opus 29. Bagatellen für Pianoforte zu 4 Händen.
Heft I. 1. Herbstgefühl. 2. Frühlingslied. 3. Notturne.

4. Staccato. 5. Extempore ....... M. 2.25
Heft II. 6. Albumblatt. 7. Böhmische Dreher. 8. Arne's

Lied. 9. Wiegenlied. 10. Walzer . . . . M. 3.—

Opus 30. Valse noble.
A. Für Pianoforte zu 4 Händen M. 2 —
B. Für Streichquartett. Partitur u. Stimmen M. 3.—
C. Für Streichorchester. Partitur u. Stimmen M. 3.25
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HAMBURG.
Hof-Pianofortcfabrikanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,

Sr. Majestät des Königs von Italien, Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Kgl. Hoheit des

Prinzen von Wales, Ihrer Kgl. Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Kgl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Verlag von C F. Kaimt Kachfolger , Leipzig.

Louis Köhler
Theorie dermusikalischen Verzierungen

fürjede praktische Schule,

besonders

für Cla vi erspiel er.

netto M. 1.20.
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Kammersänger Josef Staudigl,

Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

e^o <*jctv1+^ c+o<*>o+s <:*->oto

Gisela Staudigl, k. Hofopernsangerin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

0 sc*^<40i+vofoc*io*Q<*} (^o

Theo Hesse
-f- Concert- und Oratoriensängerin (Sopran)

Düsseldorf, Parkstrasse 14.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Die Musikinstrmiieiitcii-lUaniifactiir

^4eliii!-itejr <fc Oo.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fabriks-Hauptliste frei.

Concert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

Frieda Kriele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Conctrt-Yertretung EIGEN STERN, Berlin, Magdekrgerstr. 7
1

.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse >S, III.

Bodo Borehers
Gesanglehrer

Vollständige Ausbildung für Oper -und Concert

Leipzig, Petershirchhof 3.

Srucf Don &. Smjfiitg in Scip^ifl.

Hierzu eine Beilage von Steingräber Verlag, Leipzig.
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5 2>cf., bei ffreujbanbfenbung 6 9ftf. (Seutfdi»

lanb unb Defterreidi), refp. 6 5Wf. 25 <ßf.

(9Iu8lanb). gürTOitglieberbesOTg.Scutfd).

SJiufifDereinS gelten erma&igte greife. —
3nfertion3gebüfjreit bie ^etitjeilc 25 *ßf.

—

ietpjicj, bcn W. September 1894-
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?lbomtement neunten alle ^oftftmter, I8ud)',

SDf ltfifftlicn» unb Ämiftüaiiblungcn ax
Snr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
S3ct ben ^ojtämteru tnujj aber bie 'ikftelliiug

erneuert werben.

(Begriinbet 1834 von Hobert Ser/umanit.)

$Berantroortlid;er 9tebacteur: Dr. paitl Chiton. Verlag cort C. £. fialjttt ttödjfokier in fripjtg.

Wiirnbergerfira&e 9!r. 27, ®cfe ber ffönigfirafse.

38.

(£imttt5fe^s5tgRcr Deining.

Augener & go. in Bonbon.

?8. &tfftt & §0. in @t. »Petersburg.

$ct(tfynev & 3»offf in SSarfcfiau.

Äe6r. <£ttfl in Qüxiä), S3afel unb ©trapurg [Sani 90.)

^etjffatbt'fdie SBucfjt). in 2(m|terbam.

&<$ftfet & £orabi in 5p&J[abeibf)ui.

jtHetf Entmann in SBien.

Steiger & §0. in 9cero=3>rf.

Sttfjalt: 8ur pbagogif ber ©efangäFunft. 58on $rof. ?)ourij u. ?(rnoIb. (gortfe^ung.) — Qtatieitifdje Sonbicfjter ber ©egemuart.
I. gugenio $irani. S5on $rof. S8ernb,arb SSogel. (gortfejung.) — Siteratur: äBilt). Qof. bon SBafieleroäfi, „Sie SSio'iine nub
it)re äReiftcr". 23efprotf)en Don $rof. % Sottmann. — DpernaupSjrungen in öetpsig. — Sorrefponbcuäen: ©otija, ffiölu,

Sonbon, 3)?ünd)en, Stuttgart. — geuilieton: !|3erfonn(nad)rid)ten, 9Zeue unb neueinftubirie Opern, $8enni|"cf)teS
, ßritifdier

Sinjeiger, Slupljrungen. — 2t nj e
t
gen.

3ur Jfökpgik Ut (Selattg^kmtli

SBon

Prof. Yourij v. Arnold.

(gortfefcung.)

©ilictje SDZale bereits Ijabe iä) ben 2luSbru<i „Stirn*
mensSÖJecfjaniSmuS" gebraust, unb roeil ber Vergleich

fid) al§ tl;atfäcfytid)=rid;tige Segnung !)erauSfteHt, b,at ber

freunblicfye Sefer unbeftreitbar benfelben im entfpredjenben

Sinne aufgefaßt. $n allen, ob meljr ob minber compItjtr=

ten 2Jted;aniSmen aber hnrb bie 33eroegung ber einzelnen

^eile üermöge t>erfd;iebener Sprung febern, £>ebet
unb anberer ctfjnlidjer Sftotore betoerfftelligt. SDajj eben»

falls im Stimmen=3fled;aniSmuS berartige SOtotore bie Organe
ber menfd)lid;en Stimme in Bewegung feiert, fjat jubem
meine 9luSeinanoerfe§ung ber 5Ictiorten beS @tn= unb 2luS=

2ttfymenS, meine ity, roofyl beuttid; genug beroiefen. 3ttS

SWotore biefer 2lctionen erlernen bie Söruft- unb Saud)*

muSMn unb als Regulator, ober aua) toenn man toiU als

§auptmotor — baS SDiapt/ragma. @S fann unb roirb

bemnacb, nic^t befremben, toenn id; auf bie obige grage jur

Slntoort gebe, bafj nid^t nur bie @rix> eiterung ober
bie Verengerung ber ©timmri|e, — roeli$e eigene

li(^ bocE; nur bie golge einer gegenfeitigen (Snt*

fernung ber Stimmbänber oon einanber ober

einer ebenfo gegenfeitigen Sinnet!; erung berfelben
äueinanber ift, — fonbern überhaupt jebe oorfom =

menbe SSeränberung ber Sage unb 23ef ($af f ett*

^eit fotoofyl ber ©timmbanber, als aui$ ibjeS „53e=

plterS", beS Äeljlfopf es felbft oon ber %fy ätigteit
oerfdjiebener fleiner 3JiuSfeln abhängen, toeltt)e,

betn 3i« ibreSSBirfenS entfprecbenb, tb,eils an
ben äufjern ©eiteniuätiben beS ^eb,lfopfeS, tl)eils im Innern

beffelben, aber audj tljieilS an ben oberhalb unb unterhalb

gelegenen feilen HS §alfeS fiel) befeftigt befinben.

Me bie einzelnen 5Wu§feln biefer ©rup^e, foioie

beren f p e j i e 1 1 e SBirfungen l)ier namentlir^ anäufüb,ren,

^alte ia) für ben ^roeiJ biefer flehten 2lbbanblung ni^t für

notbicenbig. @S bürfte genügen, roenn ify im Allgemeinen

auf bie §auptöeränberungen b/aüoeife, benen bie

Stimmbänber unb toermöge beffen aui$ ber Äet)t6opf
felbft unterliegen fönnen.

1) ®ie Stimmbänber fönnen, je nai$ unferm freien

SBoHen, bis ju einem gemiffen @rabe gefpannt, nämli<$

gleia; ben «Saiten ber Streicfjinftrumente auSgebebnt
teerben, roaS, Wie eben auc^ bei ben ©aiten, je nad;
53iaf3 ber Spannung, ein t)öt)ere§ @r Hingen
berfelben bewirft, liefern SRafse ber ©timmbänber»
©pannung analog mufs bei jeber l;öl;ernSpan =

nung berfelben aud; ber$el)lfopf überhaupt fteigen.

hieraus folgt, bafj S» ä \) r e n b b e r 31 c t i 0 n b e r $ l a n g -•

erjeugungber Äe^ilfopf nie unb nimmermehr feine
normale (tiefe) Sage beibehalten fann, fonbern, je

naa) Wla$ ber erf orber I i et) e rt Spannung ber
Stirn mbänber, eine entfpredjenb t; ö t) e r e ^ofi»
tion einnehmen muf3. gufülgc anatomifcb»p^i)fiologt»

fa)er unb afufiifcber SJlaturgefe|e fann, »er möge allein
nur ber oerfd;iebenartigen Spannung fd)on,
ber Umfang ber burd) bie Stimmbänber p er^eugen^

ben Söne bis jur Dftaoe beS SlnfangtoneS gc=

fteigert ioerben.

2) ®ie ©timmbänber fönnen, laut anatomifcf)=pIjt)fto=

logifd;er 3laturgefe|e
,
conbenfirt*) merben, tooburd)

1 1> r Umfang eine Sßerm inberung erleibet. 3n=
folge biefeS ledern UmftanbeS aber muß ber ü 0 n i b n

e

n

*) Cber Derbidjtet.
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erzeugte ßlang nad; afuftifeben ©ejefcen ^ ö ^ e r er>

tönen, als ber bei gleicher Spannung bon ntdjt
conbenfirten ©ttmmbänbern berüorgebradjte Klang*).

®er Don ©ttmmbänbern, in beren normaler (b. ij.

niebt conbenf irter) Söefdjaffenbeit erzeugte Mang mirb
als Ijellc Stimme ober geller Simbre (voce bianca),
ber »on conbenjirten ©timmbänbem p Sage gebraute
Klang aber bunfele©timme ober bunfelerSimbre
(voce sorabrata) genannt.

3) ©nblicb nod) fönnen bie ©timmbänber unter Sei»
behalt ibrer Sange unb 93reite, ja fogar bei
ettoatger Sonbenfation berfelben, öerbünnt
toerben. QebeS ber beiben ©timmbänber nämlid) befielt

au§ brei Sagen faferiger Membrane, aus einer

obern unb einer untern, nebft einer Seiten* ober
Äantcnlage. Sie legte ift bie ausbebnbarfte unb
bünnfte; iijr am näcEjften in biefen @igenfd)aften fommt
bie obere Sage. Sie untere Sage hingegen beträgt an
Umfang footel als bie beiben anbern Sagen &u =

jammert. SMefe untere Sage nun fann je nad) bei
©ängerS (ober ber Sängerin) freiem 2Bollen, naa) ber
2Banb bee ©dbjlbfnorpels bju jmütfgejogen »erben, rrjä>

renb bie beiben anbern Sagen ber erforberlicben ©pan =

nung unterzogen Oerbleiben. 2BeiI aber biefe jroet Sagen
gufammen bie Hälfte ber ©efammtmaffe ber ©timnv
bänber ausmachen, jo muffen bie Äiänge, roelcbe ibre S3i=

brationen in folgern ifolirten ßuftanbe erjeugen, nad)
ahtftifdjen ©efegen bie t)ct)ern D Etaben oon ben
Klängen ergeben, bie aus ben Sonbetoegungen ber @e =

fammtmaffe t)eroorgebcn.

2luS ben 9iefultaten biefer brei 33eränberungen
ber Söef dja ff ent)eit ber ©timmbänber ergiebt fid), —
obllig conform mit ben 2lnfid)ten unb mit ber
Sebrmetbobe ber altitalif eben @efangfd)ule,
— bafj bie ©timme eines normal^gebauten unb ge =

funben SKenfd&en ben Umfang öon jroei unb ein
balb Dctaoen p erjielen oermag, j. 33. Dom Anfang«»
tone G an:

A. Unter 3lntoenbung ber ©efammtmafje ber
©timmbänber.

1

Hünteler Timbre.
2. 3.__ „ s Q "S3-

- ^ O = =

geller Timbre.

B. Unter ätnroenbung ber t)alben ütfafce ber
©timmbänber.

I
SDunfeler Timbre.

*=b=^ * —
^ £eHer Timbre.

-...s> <=

©leicbermajjen erfet)en roir aus btefem 23eif»iele,
rote titele 31 eg ift er naturgemäß bie ©timme eines jeben
©efangs^nbioibuums enthält, unb roaS bas 2Bort
„9tegi|ter" bebeutet.

% 9?ad) «ptof. Dr. Sari 2Rerfel'§ aftiftifdjen gjperitnenten
um eine Quarte fpljer.

$on 1—2 finben roir bie tiefften, unb babei an Äraft— fd)ioäd)ern -Jfoten beS gellen Timbre;
oon 2—3 bie t)öbern unb ftärfern üftoten beS t) eilen,

foroie bie tiefern unb jd)roäd)ern 3ioten beS bunt ein
Timbre.

SDteje stoei 9legifier bilben ben Umfang ber fogenannten

„33 ruft ftimme".
SSon 3—4 erfahrnen bie ftärfem -Noten beS bunt ein

SEtmbre neben ben tiefern Sönen ber balben ©timm=
bänber ober ber fogenannten „Kopf ftimme" beS bellen
£imbre. ®ieS ift baS 9tegifter ber fogenannten „Mixte
voix".

33on 4—5— jet)en ioir bie tiefern £öne ber Äo»f*
ftimme bes bunte In Timbre mit ben l)öbem Sloten ber

$ o p f ftimme beS bellen Timbre. @S ift baS a b f o l u t e

Kopf* ober galfettregifter.
SSon 5 an finben fid) nur bie bßdjften Zont beS

bunfeln Simbre bor, ineldbe baS giftelregifter bilben*).

*) Sie oten als SBeifpiel aufgeführte Sfotenrei^e gilt fetbft«

Derftiinbltd) tetneSroegg für alle ©äuger unb Sängerinnen in 3*

gefamntt, benn jebe§ fingenbe Qnbimbuum bifijjt feinen
eigenen, beut Saue unb ber 33efcfjaffettfjeit feiner
@timm<Organe genau entfpreajenben ^(angumfang.
SBa§ aber alle Stimmen mit einanber gemein tjaben, baä ift

ba§ Snteroalleitber^ältntrj ber üerfcfjiebenen Üicgifter«
grenzen jum SlnfangStone. ®a§ oben gegebene SSeifpiel ift

ungefähr bem @timm»Umfange eines ©ingebaffeS fBasso
can taute) angepaßt, ga nodj befferm SBerfiänbniffe ber natür*
lidjen SR e g i ft e r = © i n t Teilung ber inbinibuellen ©tim«
men roiH id) f)ier noc^ bie ungefätjren Ä(angreib,en für t)of)en,

1 1) r t f ci) e rt Senor, tiefen Sontraalt unb bramatifcfjen
©opran üorfüb,ren, roc^u ic^ mid} ber Söudjftabenbeäeicfjnung
ber 9loten bebierten werbe.

S^aracter

ber Stimme.
Srjrifdjer

Senor.
Eontraalt.

®ramatifd)er

Sopran.

SlnfangSton. (1 f b

SRegifter I (1-2) d-g f—

b

b—es

Diegifter II (2-3) g—

d

b—

T

ei—

b

SRegifter III (3-4) d—

g

1-b b—es

SRegifter IV (4-5) g—

d

b—

f

es—

b

Otegifter V (5- ) d—

g

T—

b

b— es

S)aju mufs id) nod) bie Söemertung Ijtttjufügen, baß bie f i d) e r e

,

genaue geftftellung be§ Slnf angätoneg bei Anfängern ge»
tt)öl)nlid) fdjwer fällt, weil bie SKeiftäafjl berfelben bie £ßne
noef) nicfjt feft unb prajiS anjuge&en Oer mag. Siefe geft*

fteüung ift ba^er felbft bem erfahren ften Setjrmeifter nur
bann erft mc'gltd), wenn ber (Siebe fid) einigermaßen roenig*
ften§ ben normalen feften 2£nfct|Iag (coup de glotte) an«

geeignet £)at, rooju aber in ber DJegel 3—4 SBottjen, bisroeilen fogar

hii 2 ÜRonate an ^eiteaum benöttjigt finb. Sarunt erfdjeint mir
am rationellften bie Slrt ber alten SKetlpbe, bie allerer ften

Hebungen bei Coup de glotte auf ben Scoten be§ un =

gefätjr bermeintlidjen ä»eiten SRegifterä madien ju laffen,

S3. ben SBafj: jmifdjen c— g; ben S3arl)ton: ätnifcfjen e — h;

ben tiefen Senor (tenore disforza): ättiifdjen f— c; ben Mb,en
SEeuor: äh)ifd)en g— d: ben Kontraalt: jroifdjen b— f; ben

91 It: jinifcrjen c— g; ben tiefen Sopran: ätoifdjen es— b ober

e— h; unb ben (joljen ©opran: äiuifdjen fis— eis ober g— cT.

®en erfahrnen, mit ber ^fjyfiologie toie mit ber $rajiö be§
Singen? genau betannten ßeijrer teirb fobann fein geübte«, feines

(Sefjür fidjer auf bie richtige gätjrte bringen.

(goitfe&ung folgt.)
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3talmüfd)£ &mMd)tfr kr ©fgcuwart.
1. (iugetüo Girant.

(g-ortfetunig.)

Unter 5p tranig £rd}eftcrcompofitionen I;af bis jetst

meifien Söctfall unb häufigere «erüdftd}tigttng gefunbeu
Dp. 4"? vtte au ehateau de Heidelberg .fteibelberger

Sdrtof, - («erlitt, «ote & Söotf). GS Rubelt ffd; hier um
ein bierfdjjigeS, bisweilen ben Suitendwracter fid} tiahenbeS

OrdjefterftüdE ooll frifd}er ©cgenfäi
o
Utcf)fett unb biühenber

£onfarbenprad}t. Qebem einjelnen 9lbfd;nitte finb furje

programmatifd}e gingerjeige boraufgefd}idt, benen cS md}t
Sunt £abel gereift, toenn man behauptet, fte hätten jur
Notb, aud} Wegfallen tonnen : benn bie 3)J u f i f fotool}t „3m
Schleehof'', als „Sluf ber ©d&Iofeterraffe im 2Honbfd}ein",
„%an$ im Schlöffe", „Vacdjanal am großen ga£" ift fo

tlar geftaltet unb fo befiimmt im Slusbrucf, bafs fte bie

befte unb fieberfte (Erläuterung in fid} felbft trägt. «alb
einherfchreitenb in glanjoollem Nitterprunf mit l;etten

ganfaren grabitätifcher ©alattterte opfernb (Nr. 1), batb

ber SDolmetfd} jarter SiebeSregungen in ben £erjen ber für
einanber 53eftimmten, fyiex etifettengemäfjer „geftreigen",
roo Slnmuth fd}öner grauen mit ber Ncdenhaftigfeit ber

Sugenb fid} ergänjt; bort ein auSgelaffeneS 23 a cd} anal
bor bem grofjen gaffe, mit ©läferflang, STrinflieb unb bem
nötigen £>rum unb 5Dran, baS 2lUe3 löft fid} oon einanber
ab in ziemlich rafdjer golge unb befd}äftigt in feinem
leud}tenben Äolorit unb StimmungSreichthum fehr angenehm
beS §örers Phantafie ; uttb »er geneigt ift ju gefd)id}tlid}en

DteminiScensen, ber fd}toeift Wohl felbft in jene glaitjbcUen

Betten ?urücf, ba baS £>etbelberger Schlofj «och nid}t bie

furchtbare Verwüftung ahnen tonnte, bie i|m fpäter rol}er

VanbaliSmuS, fid} §u einiger Schmach, angetan.

Nach anberer Nicbjung anäiehenb ift bie „Sa Habe"
(Dp. 47) für SDrd;efter: ein Nad}tftüc! „brängenben ßha»
racterS", in ber „wilben ^agb" fid} fteigernb ju grotester

^antaftif, bon ber fid} ein Stnbante in jartcr SJielobie

abgebt, um einer „(Srfcheinung" tönenbe ©eftalt ju geben,

bie tüte eine trbftenbe Stimme mitten in ben betäubenben
äRaffenaufru^r fid} ^ereinföagt, auf einige Seit ihn aud}
befd}tüid}tigt, fpäter aber unterliegt unb fdjliefslid} trium»
pbjrenb fid} aufrafft unb ben Steg beS STageS über bie

3Md}te ber Nad}t berfünbet. ^Mancherlei ted}nifd}e flippen
laffen fid} überwtnben; bie SBiebergabe erforbert freien 2iuS»
bruef, Verftänbnifc für fünne ^antaftif; reo biefe Voraus»
fe|ungen fid} erfüllen, muf3 bie „Sattabe" entfd}ieben burd}»

brüefen.

$n ber „Scene Veneziane" (Dp. 44, Sd}lefinger) für
Vianoforte unb Drd}efter (ober feiten glügel) ahnten wir
Wieberum ed}t italienifdje Suft ; in feiner £>eimat£) tnurjelt

nun einmal ^irani mit allen gafern feines fünftlerifchen

SSefenS. Sie „©onbolata" (33bur f) wirft wohl auf
Qeben mit ber Unmittelbarfeit eines Rettern ©etbfterteb»

niffeS; eS reiben fid} |>umoriftifd}e Einfälle älnangloS an»
einanber unb beriefen ben §örer in ein grot}bet?agen, bem
er gern too^l noeb eine längere ®auer tüünfd}t.

3n ,.S;ui Marco 1
- (5Dmott S) beilegt fid}, ber SBürbe

be§ Drtes entfpredienb, in feierlid}--büfterer 9Jiarfd}»eife,

bie in bem breiter aufgeführten 2lbur=3tDifd}enfag einen
lieblichen @egenfa| in fid} fd&ltept. 211g finale beS ©aujen
folgt nun bie „Ultima notte di carnevale" (53bur 2). $n
5Rbt;t^mif toie ihemenmaterial, in ber Drdjeftration nne in
ber ijarmonifatton toir&elt t}ter tolle (Sarnebalsluft Silks

burdjcinaubcr, aU boljerjigie bie Jeftfdniar getreultd} Diüdert'S
9iitcruell3uruf:

Saiit i.
! autenlu]i unb ^cdicvflang nid)t rnftcit!

3ft 'tf^'tfii'ifl miv, io ü'Iflet bann i>ai Saften

!

Girant teoorjugt in tiefen Crd}efterftücfen bie l}oiro =

pl;one «a|;ioeife nad} meinem ©cfü^l 51t fel;r; tufioetlen
tonnte eine polnplione Scl}aublungS>öeife baS Sntereffc
nod) tteigeru; bafür fud}t er 31t entfdiäbigeit burd} reid}en,
bunten Soufarbeuauftrag unb mau mufj' geftet}en, bafj er
bamit oft [Uenbcr.be Effecte erjielt. SLUeu, «erlitt, «ologua,
Kopenhagen, unb nod; fo mand}e attbre ctabt, bie ins 'je^t
bie «etamitfd}aft mit ihnen gemad}t, hat bei ber Vorführung
in ©aal= unb ©arteneoncerten ihnen lebbaften «eifail
gesollt. SSarum nicht lieber ein ober bas anbre tnter e ffante
^irani'fche Crdjefterftücf in bie Programme aufnehmen
als immer roteber 3. 93. baö 9JhtScagni'fd}e ^ntermejjo
unb 3Iehnlid}eS auftifd}en, toaS bod) nunmehr längft feine
@d}utbtgfeit getban unb «ielen überbrüffig 31t roerben
beginnt! Prof. Beruh. Vogel.

(Sdjlufi folgt.)

Ctieratur.

Stfajktctogft, mit). 3o(. üon, „®ie «iolitte unb ihre
TO ei |tc r." dritte, mit Stbbilbungcn, foloie zahlreichen
Nachträgen unb ißeriditigungen üer)el}ene äluSgabe.
Seip3ig, Sreitfopf & Härtel, 1893.

Sraei Singe finb t§, toctd}e für ben SBerth unb bie

«ebeutung bes borliegenben «ud}eS fpred}en. (SrftenS ber
©egenftanb felbft; benn bie Violine ift ancrfanntermafjen
eines ber n)icl}tigften STonmerfseuge ber STfeugeit unb als
foldieS anerfanntermaßen bie Königin unter ben Drd}efter=
inftrumettten. ©obann fprid}t ber llmftanb, bafe baS «ud}
oon feinem erften (Srfdjeinen (im Sahre 1868) bis jefet

bereits b r ei Auflagen erlebte, für bie ^uoerläffigteit unb
©ebiegenbett feines Inhaltes, «ejügtich beS (enteren unter»
fcheibet fich bie britte Sluftage bon ihrer Vorgängerin im
©rofjen unb SSefcntlichen nicht; STenbens unb (wie befonberS
hier hcroorgehoben toerben foH) jutreffenbeS fünftterifches

llrtheit über bie berfdjiebenen TOeifter unb Stiftungen beS
ViolinfpieleS finb bei bem 3tutor — toeil burd}auS richtig— btefelben geblieben. Nur einige Sata unb 3abreS=
jahleu hat ber Verfaffer auf ©runb utiauSgefe|ten grünb=
liehen gorfchens ju berichtigen für nötbig befunben. SaS
Unterfd}ieblid}e ber jüngften Auflage bon ihrer Vorgängerin
liegt nur barin, baß erftere nod} einen 3utoad}S bon 26
Sertfeiten erhalten hat, welcher burd} bie ©inreihung einer

beträchtlichen 3abl bon heroorragenben ©eigern ber älteren

Seit roie ber ©egeutoart, fotoie burd} eine 'roefentliehe Ver»
bollftänbigung beS VerjetchniffeS ber Viotinfd}ule oeranlagt
ift. Somit entfpricht baS Vud}, nielcheS als ein roichtiger

«eitrag jur Äunftgefd}id}te §u einem ber tücrtbuoHften 53üd}er

unferer TOufiftiteratur gehört, inbem es thatfächlid} eine
bis bal}in beftanbene £'üde ausfüllt, in je ber ^infidjt
allen 2lnforberungen ber Neuheit. £er Sefer er»

hält barin gurtäcbft ein ooüftänbigeS, trenn aud} gebrängteS
«ilb oon ber ©enefiS ber Satteninftrumente (fpeciett beS
ViolinbaueS), fobann aber bie auSführlid}fte SarfteEung
ber (SnttoicfelungSgefchichte beS ViolinfpieleS unb ber Violin»
compofition bei beu üerfebiebenen Völfern (Italien, SDeutfcb»

lanb, graufteid) unb Nieberlanbe, (Sugtanb, Sfanbinaoien,
bie flabifd}en Sänber unb Ungarn).

iiuf loeldiem ed}t fünfilerifd}en Stanbpuntt $of. bon
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5E?aftelcWsfi ftefyt, batoon geben bie gleichfam bas $acit ber

ausführlichen Darlegungen bilbenben „Schlufebetrachtungen"

feinet öuehes ßcugnifj, ivD es (®- ^61) hcijjt, „auf bie

Vergangenheit gurüdblicEcnb
, barf man mit Ueberjeugung

aussprechen, baß Sßtoltnfpicl unb Siolincotnpofition einen

wichtigen unb Wohl ben bebeutfamften £muptabfchnitt ihrer

gefammten ßntwicfelung prücfgelegt fabett. SDtes Wirb

aud; kureb, eine Umfdjau in ber ©egenwart beftätigt". Unb
©eitc 565 heifet es weiter: „Seit bem Infang biefes Qahr*
hnnberts ift bas ttebungs'material bis" ju einer foldjcn §öt)e

unb äh'annigfaltigfeit angewachfen, baf; es geboten erfa)eint,

mit reiflichfter Sebachtfamfcit bas 23efte für ben ange*

ftrebten 3wecf auszuwählen unb ben Schüler nicht burch

ein Uebermafj bes mechanifchen (Srcercitiums feelifch abju=

töten. ®ie SC e et) n i f bes Sßiolinfptels beruht, abgefehen

oon ber Sonbilbung, im ©runbe boa) nur auf einem ginger-

unb 31rmgelenfturnen. @o Wichtig es nun ift, biefes Surnen
mit gröfjter ©ewiffenhaftigfeit 311 betreiben, Weil babon bie

Freiheit einer jfunftleiftung abhängt, fo barf man ihm bod>

niemals eine größere Sebeutung juerfennen, als bie bes

Littel» ju einem h%rm 8^?$- Seiber aber giebt es

noch immer (Seiger, beren ßunfiüerftanb unb ©efühlsöer*

mögen nicht in topf unb ^erj
, fonbern in ben 3H ,1 9 er5

unb £>anbgelenfen liegen. Is hat etwas 3Jcenfchenunwür=

biges, begabte Naturen ihre Gräfte ber mechanifchen SDreffur

opfern ju febert, anftatt ein geiftig gehobenes unb geabeltes

Äunftfchönes mit Verleugnung jebes egoifttfehen ©elüftes

barsufteHen." SMcher wahre Äünftler foHte biefe ©ä|e
nicht unbebingt unterfchreiben. SDaher Wteberholen wir bas
Eingangs ©efagte unb empfehlen wir bas Sofeph üon
SBaftelewsfi'fche Such als eines ber gebiegenften SBerfe ber

gefammten mobernen ÜUcufifliteratur allen SDcufifern unb
befonbers aßen ©etgern auf bas Slngelegentlichfte.

Prof. A. Tottmann.

®|itrnauffül)rungen in fleißig.

3n neuer (Sinftubirung unb in ooQftänbig neuer, ^irSc^tigfier

SlttSftattung ging am 24. SJuguft Sorgtng'S „Unbine" in Scene.

Sie Erwartungen, bie man an biefen mit Stufmanb aller beforatioen

§ilfämitte[ angeftrebten SSieberbcIcbungSüerfuct) biefer romantifcfiert

3auber»Dper gcfnüpft (jaben mag, bürften fid) nur jum £f)cil er»

füllen. Sie erfte Stuffüfjrung fanb »or Boil6efeetem ©aufe ftatt, in

ben folgenben fdjien fid) baä ^ntereffe für btefeS ber eigentlichen

Sdjaffensfpljäre SorBing'S ferner liegenbe 3)?ufenfinb fdjon abge=

fdjtuüdjt ju fyaben.

Sie Sitelpartie fanb in grl. s$auia S 0 e n g e S eine Vertreterin,

bie nic£)t nur im Spiet ber fdjmärmerifcrjen 9tomantif berebten SluS»

bruef ju Berleitjen Bermag, fonbern aud) burd) itjren warmempfunbenen,

fauber aufgearbeiteten ©efang ifyre 3iotIe ju beifaflsmürbigfter

(Geltung bradjte.

Seibenfdjafüid) unb bramatifd) retcf) belebt jeidmete grau

@rät)jatioroSfi»Sorat it)re ftolje SöertEjalba. £err SBucar liefe

a!8 Detter §ugo im Spiel unb ©efang manche SKSünfdje, bort an

©laubwürbtgfeit, fjier an gntfdjiebenljeit unb Stdjerfjeit, unerfüllt.

§err Sdjelper als ffül)(eborn, §err STcarion als Sßeit, ber mit

bem reijenben „Sieb bom SSieberfefjen " reidjlidjften unb wotjlDer»

bienten SSeifaü erntete, ber föftlictje Sedermeifter §anä beg §enn
Snüpfer, §errn SBittefopf'8 $ater §etlmann unb baä fc^ticb,te

ijifctjeretjepaar beä §errn Sßelbel unb be§ gri. Sßufe ftnb in ib,rer

33ortrefflictifeit von frütjer §er betannt. §err Sapeümeifter $ a r. jner

foroie §crr Cberregiffeur (Solbberg Ratten bem SSerfe förberlicb,fte

Sorgfalt jugeroenbet.

3n SSagnerV- „lanntja'ufet" am 28. ?(ugufi trat nad) ben

Opernferieu §crr be ©racb 311m erfteii Male trieber als litclljelb

auf, unb ätoar, wie jcltcti mit glcid)iiuifjigc:n OSlücfc. 5>err Scuuttf)

fang ben SSolfram U011 Gfdjcnbad}. Sie eble ©cfiüjlsuiänne feines

Sortragee, ber tief in ba? SSefen be§ i£f)aroctcr§ bringt unb feine

inetaHreidje Stimme ftcf)erten iljm ddu oorntjercin einen Sriumpf).

hilfsbereit tjatte grl. Cttermann au« Srcebcu an ©tette unferer

bortrefflidjcn grau Skumanu bie überau« fein nuaucirte 85oI(c

ber grau a3cuu§ übernommen, ofjne biefe gau^ erfeneu ju tonnen

an finnlidiem SReij ber Stimme, roie fie aud) in bramatifd)=piafltfd)er

Suffaffung l)inter bcrfelbcn juriicfblieb. l'ebcnbig empfunbeu unb

burcfigeiftigt mar bie Elifabett) ber grau S r jljj a rtomäf i«©oj ot,

im @efanglid)en rote im ©cberbenfpiel. SJiaienfrifd) fang gvl. Sernic
baä £trtenlieb. Ser ^Silgcrdjor genügte nur im brüten Bete.

Sie Sluffübrung oon 33 i j et' § „Sarmen" am 30. 5Juguft wieg

biefelbe SBefe^ung auf wie bie tetite SBorfü^rung- im Quü. gtauleitt

Dgborne, toeldje jum streiten SJiale bie Sitelroltc %\i öertörperu

b,atte, tief? goi'tfdjritte nidjt oerfennett, jebod) giebt eä nod) Der*

fd)iebene ©den , namentlid) in ber Sfjaracteriftif, bie Don tcr geile

befeitigt fein rootlen. §err Söucar nafjm mandierlci pbfdie An-

läufe, feinen tro^Iflingenben Senor ju Boller ©eltung su bringen

unb mefjr auä fieb, b,erauä p ge()en, im ©anaen aber madjte fein

Sluftreten ben Sinbrud ber SKattigfeit.

Sie ?lufnab,me ber feit einigen Qatjren nidjt berüdfid)tigten großen

tragifdjen Oper „SRienji" üon 9}. SSagner mar bei beffen erffer

SBieberauffüb,rung am 2. ©eptember eine fetjr bcifaiiSreidie. Ob«
gleid) nod) befangen in ben alteren 8tnfd)auungen Bon ber Oper,

ift biefeS jugenbfrifdje 5Sert ein bebeutfameä. Seine ftattltcfjc güüe
fdjroungtootter unb einbringlidjer SKelobien mie feine ibeenreidje unb

cfjaracterboUe 3Rufit toerben nod; mancfje ntoberne Cpcr entftetjen

unb Bergenen fetjett. Sie Sitelrotte fanb in §errn be©rad) einen

Vertreter, ber in Spiel unb ©efang feine Partie jumeift roirtfam

jur ©eltung brachte unb retdjen Seifalt bafür erntete. Semperament»

Bon erfaßte grau SrjtuanobSfi -- Sojat als Stbriano ib,re

fdjroierige Aufgabe. 3ceu befe|t war Qrene burd) grau sBaumann,
bie aud) biefe SBagner'fdje grauengeftalt burd) ba§ Salent itjret

Sarfieltung unb burd) ben 3Jeidjtf)um ib,rer Stimme metftertieb,

roiebergab. grl. Eernic mar eine juBerläffige Stüge für ben

grauend)or. Edm. Eochlich.

3n ber luffürjrung Bon Sßcrbi'S „Xraoiata" am 6. Scp»

tember roar bie SBefet^ung bie alte geblieben, grau Naumann,
unfere gefeierte ^rimabonna, tnptdje an biefem Stbenbe in ber

StoHe ber ,,S8ioIetta" baS Jubiläum ifirer äeb,njä^rigen SSirffamfeit

an unfere S8ü§ne feierte, mürbe mit §ulbigungen bebadjt, wie fie

reidjer roofjl feiten einer Sünftlcrin auf unferer SBütjne bargebradjt

loorben ftnb. Sltn Sd)lufj beS erften SicteS bebedte fid) ber Sorber»

räum ber Süljite mit faum überfe^baren SBIumenfpenben, bäubei»

gefd)müdten Srönjen, Sorben, unb nact) ben übrigen Steten loieber*

tjolten fid) bie Dbationen in gleidjer, trenn nid)t in gefteigerter

firaft; ba« na£)Cäu auSoertaufte §au§ tonnte fid) taum genug tt)un

in SBetreifen ^erjfidjfter Stntb,eilna^me unb freubigfter S3etrunberung;

roer feierte nidjt gern foldje gefte mit! SBeldjer ©lan^ in ib,rer

SSirtuofität, roeldjer leidjte glufj in ben Sotoraturen, meld)' ein über»

quedenber SBorjIIaut! Unb baju noeb, eine pft)d)ologifd)e 2Bal;rE)eit

in SarfteDung unb StuSbrucf, ber jebe 9Jote fdjmüdt mit berüdenber

Sdjönfjcit! bem SBunfdje, bie bortrefflidje ffünftlerin ntödjte

nod) lange eine leudjtenbe Sterbe unfereS ^erfonals bleiben, begegnen

fid) alle Sunfifreunbc. Ser SWufen ©itabenblid rntje auf i£jr nodj

Qa^räe^nte lang!

3n bem bergangenen Sa^e^nt Ijat fid) bie ftünftlerin bie

Sympathien 2111er im rctdjftcrt SDfafje gewonnen unb bie bödjfte

ätdjtung unb Slnerfennung ber Sritif baju. @ine ber auggeaeiefmetfren

SSertretertnnen beS SoIoraturfadjeS unb nid)t minber au«gejeid)net
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in einer Sicifje oon bramatifdjeu © c fan g * p a r t i e n bat bic brillante

Sängerin im Saufe biefer ücrfloffcncn jcfjn Saljre unfer oeimtfdic«
1>ublicum immer mieber burd) ben ©lanj ibrer ©timme, burd) üjre

Ijot)e ©efangSfunft enthielt. 2lu« it)tem feljr nmfangreidjcu 3iVper<
toirc nennen wir tjicr nur iljre „TOabelaiuc " im ",

„Sfjriftiue" im ,,@olbcucn ftreuj", „Gonftanje" im „SBaffertrüger",

„Wartha", ibre „SBaroniu" im „SSilbfdjüj}", iljre „Unbine", „Sönigiu"
(£>ugenottcn), „QueS" (Ülfricaneriu), „Bertha" (^ropljct), „.Königin

ber 9iad)t" (Sauberflöte)
,

„Gloira" (Sou guan)
,
„grau gluti;"

(Suftigc Söeiber ton SSinbfor), „^fjiline" (JRignon), „Sconore"
(Sroubabour), „Sufnnne" nub „©räfin" (£>od),$eit beg gigare),

„Wade" (Trompeter Don ©äffingen), „3iofine" (33arbteO jc. :c. —
SBeld)' eine gülle ect)ten SunftgenuffeS werfen tiefe Diotlen, in benen
grau SSaumann fo oft ben begeifievten 3ubcl iljre« SlubitoriumS

fjeroorrief! Sin bic gemaltige giffer iljreS Sluftreleng auf ber SBiifine

ftfjliejjt fid) bic nidjt minber impofante ifjrer ©rfolge im EoncerN
faat. SBo immer fie aus bem Sdja£e ifjrer Sieber bie föftüdiften

perlen barbot, feffeile, entjücfte fie bie §örer. Qn einer großen

Seibe Bon ©täbten fjat fie in bem befprodjenen 3eitraume in gro&en

Eiite=goncitten gefungen unb überall bie SSirfung erhielt, bie mir

jebeg 9J?al empfinben, wenn fie auf ber 33üljne ober bem <J3obium

uns entgegentritt.

<Lovre\iponben$en.

SBätjrenb ber legten apicljeit gab man 27 Opern, 4 Operetten

unb 1 ©ingfpief. 3n ber Oper waren folgenbe Somponiften bei«

treten: §ale»rj mit ber „Qübin" 1 mal, SR. SconcaBaflo mit „Sa*
jajjo" 1 mal, §crjog ©ruft mit „Santa ISfjiara" 2 mal, SDiogart

mit „gicaro« ^odijeit" 1 mal, El), ©ounob mit ,.^auft unb ©ret«

dien" 2 mal, SBoielbieu mit „5}}otf)fäppd)en" 2 mal unb „SBeifje

®ame" 1 mal, SKarfdjncr mit ,,£an« Meiling" 3 mal, Nicolai mit
ben „Suftigen SSeibern »on Sfßinbfor" 1 mal, S3eetljooen mit ,,%u

belio" 1 mal, (Sari ÜHaria Don SBe6er mit „greifdjüg" 2 mal,

Sorging mit ,,Qaar unb g immermann" 2 mal, glotoro mit „OTartlja"

1 mal, sRtdjarb SSagner mit „gliegenber §ouanber" 1 mal unb
„Sotjengrin" 1 mal, Stuber mit ber „Stummen uon ^ortici" 1 mal,

5öierjerbeer mit ben „Hugenotten" 1 mal, ©igmarbt Slfpeftranb mit

ber „SeemannSbraut" 2 mal.

SJemnadj bef)errfd)ten bie beutfdjen Somponiften ba« SRepertoir

mit 14 SSorfieUungen, hierauf folgten bic granjofen mit 9 83or=

ftellungen, 1 Norweger mit 2 SSorfteUungen unb 1 Italiener mit

1 SSorftetlung. 3)on ben beutfdjen Somponiften fjatte Warfd)ner
bie meiften SSorftellungen (3). ©iefelbe Slnjat)! erhielte aud) ber

granjofe S3otlbieu. SlUe Ü6rigen Somponiften fjatten 2, bej. 1 S3or=

ftetlung. S8on ben beutfdjen (Somponiften mürbe biegmal 8tidjarb

SBagner (2 SßorfteKungen), fomie äKojart (1 SSorfteüung) reebt ftief»

mütterlid) Bebadjt. Unter fämmtiidien aufgefüfjrten Opern befonb

fid) nur eine einjige Bonität, närnlid) bic „©eemannSbraut" »on
Stfpeftranb.

®er 33efud) be§ Sljeaterg mar Bon Anfang an bi§ jum ©djlujj

ber ©aifon ein redjt guter, ein erfreulid)e§ 3eid!cn für ben regen

^unftfinn ber SBemobner unferer ©tabt, bie gerabe roäljrenb biefer

3eit nod) ganj befonberg burd) bie »ielen Aufführungen ber brei

^iefigen größeren mufifalifetjen SSeretne (»Kufifoerein, Siebertafel unb
Drcbefterberein)

, fomie fefjr »iel fleinere SSereine ganj befonberS

ftarf in Slnfprud) genommen roerben, aber tro|bem ben S3efud)

unfereS §oftl)eater§ nidjt oernad)läjfigen. ®af3 in biefem Qaljre ber

SSeginn ber SJorfteHungen 1

/2 ©tunbe fpäter wie bisher, nämlid)

7 1
/, Uijr erfolgte, ift namentlid) »on ber ©efdjäftäroelt mit greuben

begrüßt roorben.

,<töltt, •). ilfai.

ffliufifaliidie ÖH'ictlfdiaft. 2er S?orftanb be-5 SJereiu* fjat

Äiifprud) auf ben befonbeni $auf unferer Jhniftfvcunbc bafiii, baf;

er e8 crmögliditc, .vierru .venrif ©eftberg nod) einmal «or

@d)luf; ber Soncertiaifon ju Ijörcn. Seit im Oabrc 1779 .,Iph ; -

geuif ea Tauride-' in *}>ari$ einen foloffalen ffirfolg errang, meldier

aDe fiabalen gegen ben bcutfdjeu fflieiftcr Oilud mit einem ©djlage
uiebcrnmrf unb bie Oper bann juici 3aS)re fpäter in Sien eine

faitm minber begeifteric 9Iufnal)me fanb, ift bie 3lrie mit beut

üovaufgebcnbeu SReeitatix) ein befannter iirüiftcin für bic aiermenbung
beS gbelmetall» ber lenoriften getnorben — id) meine ber luirflid;

fingenben. "Beftberg trug bie Sompofitiou tuieber fo UiHiergleid) =

lid) fd)öu Bor, mie mir cS faum einem ber jeitgenöffiidjeu fi-ad)-.

coDegcu bc« Äolner Sünftlerä jutrauen unb ba fid) unter beg ()od)»

begabten §crrn Bon OtbegraBen feinfüf)Iiger Seituug ba§ Crd)eftei

Bortrefflid) l)ie(t ("Kcifter Sfibor ©eif; bat fid) auf ein paar i«5od)eu

beurlaubt), fo luurbc ta§ ©lucf'fdjc @efang§ftticf ju einer C.iteitc

reinften Simftgenuifes. Unter ben fpäter uorgetrageueu Sieberit

gefielen mir befonberg jtuei fdjrecbifdie, ()öd)ft originelle reijBolle

Klaubereien. SBeftberg mar in feinem ©efang fo gauj er felbft

mit feiner al§ flaffifd) ju bejeidjuenben ©djufe, mit bem entlüden»
ben Segato, bem tabeüofeu Friller unb allen ben nuberen iioruigen
bie in ifjrer fo glücflidjen Bereinigung Seftberg als einen ber

erffen eoucertfänger 2eutfd)lanbs erfetjeinen laffeu. ©ie Stimme
bat in lehter 3eit nod) an .ftraft getBonnen unb biefer llmftanb
fprirfjt tooljl am bcutlidjfien für iljrc Pflege burd) )naS)r[)aft acabe=

mifetjen ©efang. 3n roelcfier Bon fünf @prad)cu ©eftberg fingt,

ift iljm nad) wie »or gleidjgüttig, für biegmal waren ei ttjrc: brei,

benn auf bie bcutfd)en unb fcfjmebifcljeti ©efänge liefe ber Itcben«»

mürbige Sünftler, als fiel) ber SBcifall unb bie Burnfe gar nid)t legen

tooüten unb ba Miemanb SDiienc marfjte ben ©aal ju Berlaffcn,

noid) als Sugabc eine« feiner tabinetgftücfdien „Non h vor'- Bon
3Kattei folgen. Unfere Eoncertbefuajer freuen fid) ber Sljatfadje,

bafj ber Sänger bie an itm ergangene Berufung nad) Sonbcn nun--

mcl)r enbgültig abgelehnt l)at unb feinen ffiSoljnfiH liier beljält; ift

er bod) ein ßiebling unfere« ^ublifum« feit jenem Wufiffeft Stbenb,

ba er felbft eine ©embrid) fdjlug.

®ie tnal)rf)aftigen Oiitter Born SBelcanto tuerbeu immer feltener,

it)r Orben ftetjt leiber feiner gdtijlidjen äluflbfung entgegen, einer
ber loenigen ©etreuen meldje ben ©djilb reiner fiunft l)ed)t)alten ift

£>enrit SÖeftberg; er Bcrfdjmätjt ben gefärbten TOantel faben=

Reiniger ©eniaiität, mit tveldiem bie gemiffen Ijppermobernen
^angegljelben iljr Unoermögen ju berfeu fudjen, unter bem fie fid)

in neroöfer 2taermclt«qual nad) ber @l)re abftrampcln für Singen
SRingen unb für fiunft Brunft ju probujiren. Paul Hiller.

VOIXÖO».
©cutfdje Oper. ®ic Seutfdje Oper feiert bieSjäljrltd) glän-

äenbe Xriumptje. ©ir SCuguftuS §arri«, ber geniale Seiter

foroolil ber italienifdjen al« beutfdjen Oper, £)at ein ®r-femb(e ge=

fcf)affei:, bag fid) öotlfommen fatjig enoeift, bie großen beu:fd)eu
SDIeifteropern jur Bollfteti ©eltung ju bringen. ®ie«roöd)cntlid)
würben SBagnert „Sriftan unb 3folbe" unb „®ie SSalfüre" ge-
geben. 3u beiben gigaiitifdjeu Sffierfett erjeHirte grau filafgft)
burd) ftimmlidje unb fd)aufpielcrifd)e S3et)ert]d)ung ifjrer anftrengen*
ben Partien. Weniger tonnte ber „Sriftan" unb „©iegmunb"' bc«
§crrn War 2IIb arB betjagen. SMefcr §elbentenor nimmt e« Ijäufig

mit bem Steinfingen ntcfjt fetjr genau unb bie baburd) bebingte
Siftonirung frört ben ©enufj be« §örer« empfinbüd).

3n ber „Sßalfüre" boten nod) bebeutenbe Seifittngcn grl.

©fjerlfen, eine junonifdje ©eftalt mit glocfenljetl flingenbem Sopran
als „©ieglinbe" unb grl. SRofa Olißfa al« „5rida". Segterc
fiünftlerin erweift fid) als überaus tüdjtige unb oermenbbare Kraft,
ba fie in einer 23od)e im eonöent«©artcn italienifd) unb franjofifd)
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fingt, tuäljvcnb fte äuglcid) im Srurt)*2anc als belicbtefteS SDcitglieb

ber beutfdjen Oper jäljlt. — §err SBieganb mar als „SSotan"

unb „König Slarfc" gleid) berüorragenb unb ber beutfdje SIppIauS

geigte ftd) ungleich itttenfioer als ber englifdje, ba bie bcutfct)en

Sünfiicv ftets fünf bis fecbSmal Bor bie Dtampe förmlich fjerüor»

gejubelt werben. LtneingeidjränfteS Sob muffen mir nod) $>errn

ffiapcümeifter So!) je soften, beffen tüchtiger Seitung eS ju Oer»

banfen ift, baß bie bcutjdje Oper in SnglanbS §auptftabt fo

I)oI)en Sljren gebradjt mürbe. — gür bie uädjfte Sffiodje ftetjen am
Repertoire: „®er greifdjütj", „gibelio" unb „Tannbäufer". gür

biefe biet SBorfiellungert finb bereits fämmtlidje ©ige tierfauft.

Kordy.

münäftn.
Sßorgeä'fdjer GEfjor = S8crein. 3)ie Sluffüljrung üonSöeet»

tjoueu'S „Missa solomnis" bilbet ftets ein fünftlertfdjeS Er»

cignift erften Stange«. ES fommt äugerft feiten ^ttr Stuffütjrung

;

benn eS frcHt bie fjöcfjfren Slnforberungen an bie 2IuSfüf)renben,

fdjon Dom rein ted)nifd)en ©tanbpunfte auS, bezüglich beffen

äunial ber Ebor »wie baS ©olo » Quartett ganj aufjerorbentlid)

forgfältige 58orbercitung erbeifdjen. ®er 5ßorgeS'fd)e gt)or«3Serein,

über beffen für ba« baS SKufifleben ÜJiüncftenS fo rafd) ge=

motmene ©ebeutung mir uns wieberljolt mit Ijoljer SInerfennung

aussprechen SBeranlaffung gefunben haben, f>at unter ber gübrung

feine« SScgrünberS unb geiftüollen Seiters, beS fgl. 2JtuftfbirectorS

^einrieb Jorges, mit ber legen Stuffüfirung biefer „Missa in

D op. 123", wie fie Don ibjrem ©d)öpfer anfprudjäloS bejeidjnet

morben ift, neuerbingS einen grojjen Fünftlerifdjen Erfolg errungen.

SßergcS Ijat baniit wieber einen madjtBotlen ©djritt nadj aujjen

gertjan, benn er tjat bamit gejeigt, bag er mit Erfolg ebenfo an bie

ljödjften Aufgaben beS SoncertfaaleS, mie fte in ben SBerfen älterer

SNeifter gcftetlt finb, betantreten fann, mie er in feinen früheren

Stuffübrungeit mit ©elbftfertrauen unb äietbewufjtfein für bie neueren

eingetreten mar. Er bat bamit bemiefen, bajj er aud) nadj biefer Stiftung

bin gerabeju eine ©piije unfereS gegenwärtigen SWufiflebenS bebeutet.

Stuf bie Einzelheiten beS granbiofen SBerfe« einzugeben, Verbietet

uns ber Raum. 3Bir befdiränfen unS barauf, ben Sffiunfd) nad)

einer balbigen SBieberbolung buref) bie üortrefflidjen mit«

Wiifenbett Korporationen auSäufpredjen. Eine folcfje wirb mächtiger,

als cS irgenb melcfje SBefdjretbung üermödjte, für bie fo überaus

wünfdjcnSwert&e $opularifirung fold)' ebelflen $robufteS ber Tonfunft

roirfen. ®er fibor etwa 300 (Sängerinnen unb Sänger, bas grofje

Sßobtum gebrängt bis jur Orgel hinauf füflenb, flang prachtDott.

SBie bie mächtigen gorteniirfungen maren auch bie ^tanofteHen unb

äffe ba^mifchen Hegenben ©cbattirungen ber Sonftarfe Don bezwingen»

brr ©djönheit. Sei einigen wenigen ©teilen machte fid; in ben

bouernb tjocbgefütjrtert ©opranfittnmen gegen ben Sdjlufj ju etwas

Grmübung bemerfbar; aud) in anberen Stimmen würben an befonberS

prägnanten ©teilen niandje (Sinfäjje bei nod) meßr pointirter ©effaltung

fid) einbructSBoIIer abgeben, aud) mehrere Fleine ©djwanfungen

madjten fid) bemerfbar. SIber baS finb im S$erljältnif3 ju bem
pofitio Oeleifteten Derfdjminbenbe (gingelrjetten. ©ine gerabeju Dir«

tuofe 31usfül)rung buref) ben S£)or fanb in foldjer §infid)t äum
SBeifpiele ber ©djlufj beS „®Ioria". ®aS ©oloquartett, in beffen

aKitte SSogl'S fouoeräne Oeftaltung ber Tenorpartie Ijeroorragte,

umfaf3te bie tarnen 2Reta §ieber unb ©elma StjomaS, 2e|tere

im SBefige einer wenn aud) gegen bie Sieje ju nidjt umfangreichen,

aber fetjr jdjönen Ältfttmme, unb §erm Sammerfänger Saufe mein.
Sie Siinfller bewältigten bie bebeutenben unb anbauernben ©djmierig*

feiten ihrer Aufgabe mit grofsem ©efdjicf. S(n ber Orgel wirfte

ber rüljmlid) befannte Drganift granj 3teibl, beffen feinfinnige

DtegiftrirungSfunft ftd) hierbei glänjenb bewährte. ®en übrigen

Snftrumentalpart führte baS f. §oford)efter mit ben an biefer

fjerüerragenben Korporation längft feftftefjenben Sßorjügen burd), baä

S8ioIin«SoIo im „SBenebictuS" fiammcrinufifer SDiar lieber mit

feeleuBotlem, cblent 2one unb »ollenbcter fünft!« ifefier Wuffafiung.

®aS ©anjc leitete SWufifbirector $ o r g c 8 , ber fid) burd) tiefe Stuf»

füljrung ben wärmften ©auf unferer TOufiffreunbe »erbient bat, mit

feuriger Eingebung unb aufjerorbentlidjer Umfidjt. 21m ©djluffe er»

tönte langanbauernber SBeifaD. Sind) aorberfranjc mürben gereift.

M.

®tuttQavt, mai.
3m 6. SlbonnementS-Eonccrt rourbe bielfeitigem äBunfdje ent»

fpredjenb „8tomeo unb Qulie" Don Serlioj miebcrljolt unb unter

Bumpe'S SJceifterljanb oorjüglid) ausgeführt, grau ll^elli aus

granffurt errang fiel) warme unb ungeteilte älnerfennung mit einer

?Irie aus geramorS unb biuerfen Biebern. SlffgemeineS gntereffe

enegte aud) ber jugenblidje Eellift grig Srüdner, ber alle ©igen«

febaften in fid) üereinl, bie eine ©arantie für eine bebeutenbe gufunft

bilben. ®aS 7. biefer Eoncerte brad)te bie Duüerturen ju ggmont
unb ©urttantlje. ^n bem mafsuollen SEempo unb ber fdjroungooHeii,

geiftig belebten SJeprobuftion Berriett; fid) wieberum gumpe'S geniale

gübrung. SSefonbereS ^ntereffe erregte bie drfiauffübrutig ber äbert»

'fcfjen grü£)IingS=©t)mpf)onie. ©ie entfjält in ben 4 StimmungS«
bilbern: ©rwadjen ber Slialur

,
junger grüljling

,
gwiegefpräd),

grüfjlingS ©ieg ©ä^e üon t'Qmptjonifdjer gactur, auSge^eidinet burd)

fdjöne Erfinbung unb djaracteriftifdjen auSbrucf. ®em 2. föftiidjen

©ät^djen mödjten wir in erfter Sinie bie Sfalme juerfenuen, ®ie

f)ieftge ffioncertfängerin grl. §ider erfreute burd) ifjre anfpredienbe

unb tabellofe ©angeSmeife in einer ©oloratur^Slrie oon ©raun unb

fleinen Siebern. ®aS Eapellmitglieb §err ©djapig errang ftd) mit

fleinen Siolinoorträgen
, inSbefonbere einer Sarantede üon Sluer

warmen SBeifaH. ®a§ 8. goncert jeigte 2 @t)mp6onien im $ro«

gramm: ®bur 9lr. 4 bon §at)bn unb §moII Don ©djubert. ®cr

3nftrumentaI*So(ift be8 SIbenbS mar §err granj ginf aus Serlin,

ein Scbüler unfereS ©eigenmeifterS Singer. Skr nod) febr junge

ffiünftler madjte feinem Sefjrer grofee ©&.re. 3m Simotl.Eoncert Don

SBrud), ferner im Sllbumblatt Don SBagner unb SEarantetle Don

Singer geigte er eine Dorjüglidje, allen Slnfprüdjen genügenbe Sedjnif.

®ie SBortragSmeife ift temperamentüoll , Don felbftftänbiger ®e*

ftaltung unb ©mpfinbung, baS ganje Spiel oerratb, (äleganj unb

tabellofe ©idjerljeit. ®en Docalen Sljetl Dertrat gerr b'Slnbrabe.

Er fang ben Prolog %u *Pagliacci mit intereffanter ©eftaltung,

ferner ein fetjr anfpredjenbeS Siebdien Bon gumpe in bcutfdjer

Spradje, bann weitere Steber in italienifdjer unb frcnjöfifctjer, altes

unter grofjartigem SSeifaE. ®er 9. Slbenb war SöeetboDen gemibmet,

Seonoren-OuDerture Kr. 3, ©6orp£)antafie unb 9. ©nmpfjonte, meld)'

eine güKe beS ©rofjartigften, baS je in Tönen auSgebrüctt warb,

unb äu meld)' Ejerrlidjem ©elingen füfjrte §err §ofcapeIImeifter gumpe
biefe Titanenwerfe ! SWit glübenbcr SBegeifterung wufjte er all' bie

Sdjäge berfelben ä" Ijebcn, inSbefonbere bürfte ber ©inbruef, ben

bie Neunte in biefer 3leprobuctton l)ier madjte, Ijier faum je er»

reidjt morben fein. 2Jfit einer moljlgelungenen Sluffübrung ber

©tfjöpfung fdjloffen biefe Soncerte ab. grau §öd»£ed)ner aus SarIS=

ru£)e bewährte fid) babei »ieber als Sünftlerin üon febr fdjägenS»

werttjen Qualitäten, ©er burd) Unmoblfein beS §errn Singer etwas

Derfpätete 2. QuartetWÄbenb Begann mit bem tjeräerquiefenben ©tnoH»
Quartett Don §at)bn, bem ein (JIaDier=Quintett üon @. be Sange

folgte. ®er fiünftler tjat feit einem fjalben %ai)ie bie Sefjrtbättgfeit

gaifjt'S am Sonferüatorium übernommen. Qn bem Quintett jeigte

er ftd) als SWeiffer ber gorm unb beS ernften Sammermufifftt)leS.

9cun folgte baS gewaltige (£is ntoa»Quartett üon SBeetfjoüen. 2Kit

aufeerorbentlidjer Eingabe an bie Seitung ©inger'S würbe biefe

Kiefenaufgabe mit Doüftem Erfolge gelöft. (SS würbe im 3. Slbenb

auf Verlangen roieberfjolt, nad) bem ib,m baS ® moH.Quartett üon

SBojart unb bie Sartation üon Schubert über „®er Sob unb ba«

SDcäbdjen" Dorangegangen maren. 3m nädjften Slbenb figurirte
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«benfallg ba? "Kett eine? [ebenben Somponifieu auf bem Programm
bag emoa-Cuartctt Hon iHubiuftein , ein cblcö

, bebeiüenbeg ffierf.

Saffelbe luurbe brillant gcfpielt, ber 3. eajj auf ftürmi|\1)cVs8cr»
langen inicberbolt. Sag SSerf ifi unter bie erften ber Meujcit ju
flehen. 3n bie Witte genommen warb eg Don .yanbifg großem
S3bitr«0.uartett inib bem © moH» Oitintctt Bon TO^art. Sannt
fdiloffen tiefe üibcnbe rehiften Ännftjjcnuffeä

, für ben mir Weifter
©iuger unb feinen ©erretten unfere 'hocfjftc Slncrfcnmtng unb Sauf
augfpred)ett muffen. ®en letzten $ammcrmufit=?Ibcnb' beg §crrn
^ruefner eröffneten bie ißfjaiitafieftücfe Don Schumann für «ioltne,
ßello unb EloBier. Sag Jpauptiuerf beg «benbg mar 6IaDier=Ouartett
»011 sbrabmS in 2lbur, ein SBcrf Don großer Anlage unb gewaltigem
Snbalt, Har in ber gactur, rei^üoC in ber Slangroirfung. Sag Söerf
machte, Sauf ber Dorjüglidien 3$orführung, bebeutenben Einbaut,
grt. @mma ©erorf erfreute in Meinen SieberDorträgeu burd) ihr an--

fpredjenbeg Organ, bie populären Sonccrtc beg üieberftanje« führten
ung in biefem grühjahr bie ©oliften Herren Jjfatje unb b'SIlbert Bor,
«amen Bon befiem Slangc. §err SDiottl aug Sarigrube birigirte

bag äccompagttement jum (£g bur*goncert Bon SBeetfjoDeu, bag'fein
grettnb b'SIlbert in tounberbare SBeifc fpielte; auch grau Wottl führte

ftd) alg Sängerin Dortheilhaft ein. 3n bem iDohlgclungcncn 4. Eon-
cert beg SSereiiiS für claffifdje Ätrtficn-iKufif ftettte §err 3umpe
ein fetjr anjic^epbeg Programm auf, in roeldjem Ghorcompofitionen
bon Eariffimi, 58arh, ©heruhini, äftenbelsfolm, gumpe unb gaißt
beitreten roaren. Ser «Reue ©ingBerein unter <S. ©epffarbt brachte in

feinem legten Soncertc bie „Staute" Bon SBrafimS, hübfdje neue Ghöre
Bon 81. Sloppier unb ben (Srlfonig Bon ©abe ju gelungener Stuf»

fütjrung. Sin Soncerten einzelner SMnftler gebenfett mir ber felfr

intereffanten 3 fjifiovifcrjen Drgelabcnbe beg gerat be Sange, in
benen er ftd) als SMrtuofe auf biefem Snftrumente bocumentirte;
ferner jener ber Sperren ©arafatc, «Rofenttjal unb Süßten.

2. 3uni. Ser erfte 9Ibenb beg SKuftrfefteä bradjte bie erft=

malige Aufführung Bon SRubinftein'g geiftltcber Oper „S&rifhtS",
ohne ©cenerie. SRubinffein birigirte felbft, bag Serf mürbe roarm
aufgenommen, enthält e§ bod) Partien Don binreißenber @d)önt)eit
unb tiefer Söahrbeir. Ser SJcitroirfenben maren eg 630.

Feuilleton.
IJcrronalnadjrtdtiteti.

* * Siadtfen. 3n grl. Slam Sßolfdjer aug Scipjig, roefefie ihre
äJittrotrruitg bet einem unferer ©ümp£)onie>(Soncerte freunbiicrjft qe-
roäfirte, tjaben mir eine neue unb erfreulidtc Sefanntfdfaft gemacht
S)te anmutfjenbe Sünffferin t)at ftd) bei unä eingeführt aU eine
Steberfangertn, bie ju „fingen" Derftefjt, eine eigettfdjaft, bie Beut-
ätttage befanntltd) nidft immer mit jenem STitet Derbunben ift. 5Die
yjitttel, über roefd)e bie Same Berfügt, ftnb aufsergemöfinltd). (Sine
»obllautenbe ©timme, bie eine burdjang fünftterifd)e Silbung befitjt
(Semutt) unb ©eete im Sluäbrucf, foroie eine tfödfft correcte unb beut-
ltdje 9lu«fprad)e. ^u biefen SBorjügen gefeilt fiel) eine nie getrübte
»femtiett ber Intonation unb ber geroaljlte ©ebraud) beä sportamento
Stefe guten (£igcnfd)aften traten in allen Siebern, Bor TOem in
JpartDan'ä „SBiegenlieb", in weldfem fte ein matfrfjaft entjüclenbes
Weäsa-S8oce anjumenben rouf3te, im ftfjönften Sidjte IjerDor. Kacfi
emljelTtgem Ipplauä unb mehrmaligem fterDorruf entfdilofi ftd) ftrl.
^olfdier legtreg Sieb ju roieberljolen.

r-.."?~l^
er 8tofee 8?D1"^"i« üefeä Sabjeä ift jugefafleu einem

©dfuler SKuffenet'g, ffl. SRabaub, bem ©otjne eineg S8ioIonceHIel)rerg
am Sßartfer EonferBatorium. ©eine Santate „®apb,ne" fd)eint ein
tntereffanteg SBerf ju fein, bem man feine Bolle »erounberuna nidit
Borenttjalten fann.

*—
* ®er Saftner.SBourfattlt-iPreig — 2000 gr. — , ber bem

beften Sffierfe über 2Jcnfif ju^uertheilen ift, roeldjeg inner£)alb ber
legten jtDet 3atjre erfd)ienen ift, tourbe Bon ber Slcabemie qctfieilt
unter 3. SEicrfot für fein Sud) „Rouget de Liste, son oeuvro
et _sa vie" unb MW. ©oubieg unb SWultjerbe für ib,r SBerf „Hi-
«toire de l'Opdra Comique".

" -
: Dr. (Suuj, ber treffiidie ^efaugömeiftcr am £iüd)'fd)en

Ccn|er»otormra in nxantmt 0. bat ben Xitel eine« fönial
prcitt;ifd]eu i!rofenorg erhalten.

'

. *T* 3>i «rüitei itait. am 25. %m . im «Iter Don 60 Sohren
ber ftntifer ber „Independnnc,- l.elgo'- ©uftau 'greberir

k .

'?er befannte l'hifitoevlegcr grueft Sacombe in l?ari« ift
baielbit Beritoroeu. " '

s ,
,*7*;3

'i

" fl'i* ieS '»'• dou S'2 Jahren bie ilMtme
be? bebeutenben Uhiitfuerlegerg ^xn^üco Sttcca (iopt :Kicorbi) in^atlanb, lM, 0Dnm„ua L'ucca. 5ie tjat fel,r Biel gethan für bie
e-mtuhvung beut)cber Hhmt in Stallen, befonberg für bie Id'OBa«
gnnba ber Wagucr'fdien ISerfe, bereu UeberfeUungeu fie erfdieiiteu
ie_R lange beuor man fte in grantreid) fannte. '©ie mar eg auch
be,onberg me che bie erfte Sluffühnmg beg „Soheugrin" in Sotogua
betneb ber Wagner perfönlich beimohnte unb bie ein SlaitJtiunft

geblieben"!)'-
"

1 ' U,ttfle|'* id' tc be " »ergangenen äman ä ig $al
}un

...
*—*JBte un« au« Sregbeu mitgetheift mirb, ift bie ffammer-

t.tngerm edntd) tu ?lnerfennung ihrer Sßerbienfte um bas bortiae
©oftheater jum (£f)renmit ß Iiebe biefeg Snftitutg ernannt morbett.

©ebur^tag
'

fciCrte 3( " t01t S8rücfncr
fcine" Üebjigften

*^* Sämann beabfirfittgt nädjften ©erbft fid) Don ber
«uhne äuntcfjitjteheu unb eine Stellung alg Mehrerin beg bramatifdien
©e|angeg am ©tcrn'fchett iSonferuatorium anzunehmen

Heue unö neuetttftuötrtc ®jjent.
*—

* 3jerbi ift nad) sßuffeto äitrücfqefetjrt unb 10 II an einer
neuen ^per arbeiten. ®icfelbe foU betitelt roerben „Üqolino" unb
begrunbet |eitt auf einer Spifobe in ©onte'8 ,,©öttlid,er Somöbie"
(o3. ©efang beg ynferno"). (g« ift fdimer ä u glauben, baß «erbt
bie mehr alg erfd)utternbe (Srjählung Don ber SBcftrafunq bog ©rafenUgohno burd) ben Grjbifdjof Muggiui in -Äufif fegen mifl.

+i, at I-"'
0

,

neic ro 'nantifd)»fomifd)e Oper — ..Madeline, or
the Magic Riss", 2ejt üon ©taniglaug ©tanqe, Wu)if Don Julian

roorben
~ Srcn,ont 'J^atcl' ^)ton erftmalig aufgeführt

«__* ©arnfon unb ®ali(a hat auch in 21ij=ieg=S3aing einen
großen embruef hmterlaffeu. ©atnt.Satng loohnte felbft bem
jErtumpCje bet.

'

„ «~? ßnJM?
n
i

c £arlD mctbet n,an f iir nädjften gebruar bag
unponenbete SSerf (Sbuarb Salo'g, „ber S3.tuernaufffanb" an mit
bei|en SSotlenbung Arthur Soquarb beauftragt morben ift. Seßterer
hat gletdjfaag eine Eleine Oper Doüenbet, „bie ©ohne Daberg" bie
er Bet bem STOonnaie^heater eingereicht hat.*~* Sicenjo gerroni hat' feine neue breiactiqe Oper „AI
monte dt Viggiano", öodenbet. ®ag Sibretto ift Don Sefare ©a>
Barbint. Qm ^erhft folt biefeg äSerf im Sllbambra-Sßeater ui
SJcatlanb aufgeführt merben.

.

*-* öeo Solftoi hat ein Opernlibretto gefchrieben, in bem er
feine Qbeen betreff beg 33ranntmeingenuffeg entrcicMt. gg träqt
ben Jttel ,,®er SBranntroeinbrenner". ®ie SHufif basu hat eine
grau gefchrieben Sag ©tücf ift fefion aufgeführt roorben in ffluf>
lanb, eg joll aber feilten ginbruef auf bie SSauern gemacht haben,
bie su beemflufien bes ©rafen Jolftoi SIbftdjt mar.

öermtfttjtes.
*—

* ©ag ruffifche Unterridjtgminifterium bat eine Sommiffton
ernannt s_ur Slugartettung eine« allgemeinen unb für ba« qatuc
Seid) maBgebenbeu Unterrtd)tgft)ftemg in ber SKuftf. ®g bat autfi
befttmntt b.c Unterroeifung in ber üKufif alg eineg roefentlicben

fuhretf

8 ^""«crjiehmifl in allen ©d)ulen obligatorifd) etn äu*

-
*"^*.®a§ "19t|oIoßtfdf)c Saßet ift in granfrei.l) feit 50 fahren

außer Wöbe, in SRußlanb febeint eg aber noch ju blühen. ©0 führtemau tu *etergburg „$ag grroachen ^lora'g" auf, »o ä u «Ricßarb
®rtgo bie «iui.f geidn-ieben hat. ®erfelbe foU aud, beauftragt fein,
ein ffierf ähnlichen Sharacterg ju fdjreibcn für bie Jöodijeitsfetcr
be§ Säarcmttid) mit ber ^rtncefftu Sllice Don §cffen.

rr, ™<-faxlmha
n

tSllbe ^"SUit fang tu einem Eoncerte grl.
Slara |ol|cber aus Setpjtg Sieber üon Sigjt, Siücfauf, ©abe, Um«
lauft, ©rieg, fHemede unb §arthan mit fehr fdiöncc ©timme üor=
äuglidjer «etonung unb fünftlerifd)er Sharafteriftif ; bag SSieqenlieb
unb bag „Sttng.em; (©abe) maren reijenb. Sic anmuthige Sängerin
erhielt groficu Seifall unb mufjte einige i'icber zugeben.
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*_* Snlüain ®upui?, ber junge unb unteruehmenbe ®irector

bcr „«Heuen ßonceitc" in üifrge fjat in biefer ®rabt jutn elften 3Hale

bic beiben elften 2lctc bcS „Siiftmi" mit ungeheurem Erfolge jur

Slufjülji'img gebracht.

*_# itmer beu Opern, welche biefen Sinter in Scizja Z" ® 6 "

hör frmmen, füubigt C'liBc Safcn, bcr neue ®irector be§ ftäbtifdicu

SbcaterS, oud) „Eugen Cnegin", bic bctiitjmtefte unb popularfte

Oper ®fd)aifoWSfr/S an. SJiefelbe ift in'S grauzöfifebe überfeßt Bon

6. ®elincS, betn mau aud) bie Uebertvagung be§ „SebenS für beu

garen" Berbanft.

*_* 25i e Eröffnung beg internationalen Itjtifcben Sweater? in

ÜJiailanb, beffen SBcfi^er ©onzogno ift, wirb am 22. Sept. ftatt-

finben. 3n 21u§fid)t genommen ift bic erfte Sufführung ber neuen

Oper bcS jungen gricd)ifd)en Somponiftcn Samara „La Martire|'.

®iefer Oper foll folgen baS reijenbe Satlet „Coppelia" Bon Sej

®ciibeS. ätußerbem »erben genannt „greunb gri&", „®er SBajazzo",

, ®er junge $aPbn" Bon eipolluü unb „Fior d'Alpe" Bon grandjetti.

*_* ®j e Eröffnung ber Opera Comique in Vorig l)at am

5. Sept. ftattgefunben mit ber 3iMeberf)olung beä „galftaff'. SBerbi'S

SSerf fjat feinen Bollen Erfolg gefunben. ®ie Dtomanje ,,2ÜS id)

ein Vage war" mußte Bon gugere Bier SOtal gefungen tnerben.

*_1* Senor SKanuel ©arcia, ber alte ©cfangmeifter, hat foeben

ein neueä 5Berf über feine fünft Beröffentlidjt, welches bei »fdjer»

berg nädjften SOfouat erfdjeinen wirb. Vor 47 Satiren bat ber

Setjrer Semit) ßinb'S z"erft herausgegeben fein „Traite" eomplet de

l'art du chant", welches feitbem für biefen ©egenftarb als mafj»

gebenb anerfaunt ift. ©ein neue« SSerf betitelt fid) „SBinfe über

ben ©cfang". ES ift gefdjncben in gorm Bon grage unb äntmort,

betjanbclt bie Stimmbilbung, bie Stimmerzeugung unb baS praftifdje

eiligen unb ift reich iüuftrirt. ®er herborragenbe ©efanglebrer

Bollenbet balb fein ueunjigfle? SebcnSjahr, unb fein neues SSerf

ift baS füefultat einer fünjunbfecbzigjährigen VrajiS.
*—* ®ie SSiebereröffnung beS flämifdjen SEljcatetS in SBrüffel,

mcldieS jum föniglidjen Sweater erhoben loorben ift, ift auf ben

30. ©ept. feftgefegt.
*_* ©er §erzog belta ©rajia in Veuebiq, ber Vefifcer be§

ValaffeS Venbratnini, in bem am 13. gebr. 1883 Diidjarb SBagner

perfebieben ift, hat an biefem $alafte eine auf biefeg Ereigniß be-

zügliche Erinnerungstafel anbringen laffen. StOein unter bem Vor«

wanbe, baß biefe ®afcl nicht mit bem Stile beS alten Vaumcrfeg

tjarmonirt, l)at er biefelbe nicht über ober neben ber §auptfacabe

anbringen laffen, an bcr bie ©onbeln anlegen, welche bie Vefud)er

herbeibringen, fonbern an einer ber ©eitenfacaben, welche auf ein

enges ©äfedjen füt)rt, nat)c an bem Sfpre, roeldjeg bem ®iener»

perfonal als Eingang bientü
*_* ßonbon. ®ie praftifdjen Vorbereitungen für bie tnufi*

falifdjc ^erbftfaifon , ineidjc Dr. Kictjter mit einem Drd)efterconcert

in @t. Qamee'g §atl am 8. Oer. beginnen tnirb, finb nun BoHenbet.

®a§ Programm enthalt „euryanttje-DuBerturC' Bon SScber, S8eet=

tjoBen'g fiebente ©tjmptjonie, „©iegfrieb*3bt)a" unb „Sßotan'S 3Ib=

fdjieb", „@ct)cräo=eapricciofo" Bon ©Doraf. Stm jmeiten Eonccrt

am 15. ßct. merbeu gefpielt ©djubert'g unBoIIenbete §moIt.©i)m*

pljonic unb SöcettjoBen'g Bierte ©tjmptjonie. 8(m 20. Dct. ift in

Slu«fid)t genommen ba§ „9)?eifterftnger*S3orfpieI", SSariationen »on

a3ral)mS«|)at)bn unb SBeetfjoBen'S neunte ©ijmpbonie.
*_* 2)j e grage be§ „unfictjtbaren Drcljcftere" wirb äugen-

bticflicf) in $ari§ erörtert, unb es fdjeint wenig giDetfel^aft ju fein,

bafj itjrc gürfpreetjer am ©nbe bie Cbertjanb betjalten werben, ©in

6peäiaI=£omitee, in bem fid) SDfaffenet, ©aint»@a'in§ unb Slmbroife

Stomas befinben, befdiöftigt fid) mit SBfung biefeä $roblem§ in

SBerbinbung mit bem SBieberaufbau ber Dpöra Somique.
*_* xiebcr 81enberungen in ber Seitung Hamburger Stjeater

wirb bem „§6g. grbbl." gcmelbet: ®a§ 3?eue Itjcater wirb bem=

nädjft aufboren, al§ foldjcg j" 6efte[)en. 2>irector Söwengarb t)at

es Born 1. Dctober ab Bon §ofrat£) $otlini gepaditet unb Wirb eS

alä Sßolfsttjcater weiterfiitjren. ®irector gerencsg, ber biStjer am
Weucn 2t)eater beteiligt war, Wirb ba8 Sari ©djulfeC'Itjeater, an

bem bis jegt §ofralf) ^oüini tl)eilnat)m, allein weiterführen unb

I)icr Wieber bie Operette pflegen. ®te 2t)ättgfeit beg §ofratt)g

?5oIIiui wirb fid) auf bie Bereinigten ©tabttfjeater unb auf bag

ifjaliattjeater befdiränten.
*—* Sn 3tom Witt ber 2Hard)efe @ino SJionalbi ein neue?

£pern=Unternef)men in'g Sebcn rufen, weldjeS auf einer Bom 15. 9co»

üember big 15. 2TCai jebeS Qatjreg bauernben ©oifou mit wenigfien«

120 SBorfteaungen bafirt. ®er SJtarctjefe erfjofft eine ©ubbention

(seitens beg Jtönig«, beg Staates unb ber ©tabt 9?om, mit raeldier

gubüention eS jebodj gegenüber ben augenblictlictfen finanziellen

3uftänben StalienS etmag ätDeifeII)aft augfetjen bürfte.

#_* s)j c ©enoffenfetjaft bramatifdjer Slutoren unb Somboniften

in grantreid) Bcröffentlid)te eine Ueberficbt über bie_Giniiaf)mcn unb.

ausgaben ber 30 ^arifer Itjcntcr im Saufe ber <saiion 1893—94.

ffiie S8rutto«Sinnat)inen betrugen baniad) 20,271,602 gtancS, an

Santiemeu würben auSgejalilt 1,989,718 grancS. 1'luS biefer Sta-

tiftif ergiebt fid), ba§ bie ^arifer Itjeatcr nid)t an einer „JtrifiS"

ju leiben getjabt, wie man oft behauptete, fonbern fogar eine be»

träd)tlidje 'iDtehreimtahme gegen bic porhergetjenben 3ahre Ber«

zeichnen haben.
*—* s;er „Droit d'Auteur" in 33ern giebt in feiner 'Jhtmmcr

Pom 15. 3uli eine tntereffante fl)ftematifd)e llefacrfid.it über Sie in

ben fahren 1892 unb 1893 in ®eutfd)lanb Beröffentlichteu SDiufU

falten. ®iefe betaiairte Statiftit, bie bem „Verein ber bcutjdien

5D!ufifalienhäubler" ju Berbanfen ift, ergiebt folgenbe Rahlen:

1892 1893

3nftrumentalmufif
Vofalmufif

Schriften

5,462

3,966
325

(bat unter

47 OTufityitungen)

6,071

3,977
325

(barunter

53 fflhtftfseitungen)

9,753 10,372

*_* ©örlitj. ®te geiftlidjc SDfufif=2luffüf)rung jum S3eften bcS

Saufonbg ber neuen Sirdje
,

ausgeführt Bon fecfjS t^iefigen Kräften

mar jicmiid) gut befudjt. ®er fönigliche «Ocufifbirector £>err gieifdier

eröffnete baS Soncert, inbem er ung burd) bie mädjtig bahtn

braufenben ?Iccorbe, benen fid) bie jatteften Stimmen in wohlthuenber

Hbmed)glung fjinäugefellten, wieberum jut Scwunberung feines

herrlichen OrgelfpielS jwaiig unb uns bie ganje ißracht unb reiche

2J!ad)tfüae, foroie bie Slnmuth unb 2ieblid)tcit ber oft gerabeju wunber-

baren Klangfarben feiner fchönen grofsen Orgel fd)ou im 1. ©a^ bcr

Sonate Bon gnfen bemunbern ließ. Severe« aber muß erft redjt Bon

yiv. 5, „9lbagio auS ber gbur»Sonate" Bon SWenbelSfohn gefaßt

werben. ®aS meifterhafte ©piel biefer lieblichen (£ompofition mirfte

(ehr wohlthuenb unb beruhigenb nach bem überaus bewegten,

fchweren §aHelujah ber Soloratur-Slrie Bon §änbcl, weldie gräulein

•ffl. ©efdiwinbe red)t brab fang. 3n 9k. 7, ber §effe'fd)en fptjan»

tafte in SmoH, hatte ber in Seipjig auSgebilbete SKufiflehter ©err

§offmann bie ®hre, mit §errn gleifdjer, feinem ehemaligen Setjrer

fpielcn ju bürfen, eine erfreuliche Xfyatfa&ie, bie uns jebes Unheils

über fein Drgelfpiel enthebt. Ser bisher unfere herrliche SJkrer8=

firchen-Orgel nod) nicht ganj genau fannte unb ju wüibigcn Ber-

ftanb, ber fyal'ö bei biefer $f)antafte gelernt. Surch meifterhafte,

fort unb fort oeranberte IRegiftrirung wußte §err gleifcher für baS

entjücfenb laufdjenbe Ohr ber Orgel alle bie mannigfachen Schön-

heiten herauSäuIocfen. @o fchön unb ju ©erjen gehenb, wie in bem

jart bahingleitcnben ülrittelfage haben Wir faum je fpielen gehört.

»nbachtSBoUc Sffieihe herrfd)te im ganzen ®ome. — §err iehrer

unb Drganift @d)olä, befonberS gut btgponirt, brachte baS swar

leichte, aber feljr anfpredjenbe SBeettjoöen'fcfje Sieb „Sitten" recht

fdiön, ftimmungSBoH, getragen unb erbaulich ju ©ehör. ®aburd),

bafj §err gicbler ber 3h. 3, ©oloquartett aug „@liaS", bie Slrie

„§err ©Ott Slbrahamg" Borangehen ließ, hatten mir bie greube,

ben hoebgefchägten Sünftler ätBetmal allein ju pren. 8u weihe-

BoHer 2lnbachtSftiiTe laufdjten ade ber Stric: „äTieine Seele ift ftiüe

ju ©ott". grl. ©efdjwinbe fang aufser ber erwähnten fdnt-ercn unb

nid)r befonberS banfbaren 6oloratur»2lrie noch allein als Einlage

fep anfprechenb unb lieblich ,,3d) möchte heim", eine einfache, deine

Eotnpofttion — irren Wir nicht — pou SrebS unb bann nod) ein

®uett „abfdjieb" bon §iHer mit §crrn giebler jufammen. Qm
Soloquartett „SBirf bein Anliegen auf ben §errn" fang gräulein

»oben ben 311t, bie «Begleitung fpielte §err §offmann. §err

gleifcher birtgirte. ®oS fchöne Sterlett auS „®ie Schöpfung" pon

Siatjbn Berfetjte uns im ©etft in bie 2)cufiffeft£)alle, wie bie „TOeifter*

finget" bafelbft, fo hätte biefeS aud) hier fchließlid) nod) eine $robe

Bertragen. ®er Shoralgcfang „2obe ben Herren", inohl mit faft

poaem Orgelwerf Pon bem BcrbienftBotlen Setter beS SoncertS, ber

bei allen 10 refp. 12 Sümmern mitgewirft, begleitet, fchlofe bie

jwar im fleinen 3fa£)men peranftaltete, aber bennod) redjt fdjöne

unb erbauliche geifttiche 3JJufif=2lufführung.
*_* gur (Jiapierfteuer in Scaumburg a. S. hat baS S'atjUn

ber ElaBiere feiteuS ber ©emeinbe 1160 ©tücf ergeben, bie bet

10 3Karf für baS ©tücf eine ©teuer Bon 11,600 äTCarf bringen

Werben. 2)ie Einwohnerzahl Bon Naumburg beträgt 19,793.

*_* ®er fgl. ®omd)or, Serltn, bringt bemnächft SiSät'S Sreuj-

ritter-SKarfch aus ber „^eiligen eiifabeth" jut Stufführung.

*—* 9t. SBagner an 3ul. gröbcl. ®ic ^Beziehungen swifchen

bem Xonbidjter unb bem ^olitifer ftammen fd)on au« ber Seit Bot
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bem Sofjve 1848. 3n bcr 9?atioualBerfammlung ton 1848 faß
gröbel in bcn Steiften bcr bcmofratifcben Sinfcit. SSon (einen
$arteigenoffcn gur Begrüßung ber 3iceoIution§vartci nad) SBictt
entfenbet, entging er mir burd) baS humane SSorgcfjen feines
militärifdjen Mieter« bem tübtlicbeu ©pmdjc beS gürft'en SStnbifd)*
gräfc, bcm SHobert Blum gum Cpfer fiel. Sann wanbte gröbel
fid) und) Slmcrifa, fetjrte con bort in ben fünfgiger ^öftren nad)
Oefterreid) guriirf unb nnijnt, Bon feinen bemofratifdjen lieber»
geugungeu befefjrt, unter bem SDcinifierittm Schmerling eine ©telung
ein. 3n SBien trafen fid) äSagncr unb gröbel wieber. Engere
SSegieljungen fnüpften fic aber erft in SDtiincbcn an, wo gröbel
burd) Saaner'S Unterftütiung in bie Sage oerfe&t würbe, ein große*
publigiftifdjeS Unternehmen, bie „©übbeutfdjc treffe" in'S ^Seben
gu rufen. Ser nadjfteljenbe Brief ift unmittelbar Bor SluSbrudj be§
ÄricgeS 1866 gefd)rieben.

Sujern, 11. SprtI 1866.
SDiein bcrebrtergreunb!

3br Brief mußte mir Don ©enf hierher narbgefdjicft werben:
Bergeiben Sie fomtt bic SBergögerung meiner Slntmort!

9luS 3t)ren Slnbeutuugen muß id) erfeben, bafe 3bnen mit ber
9iicf)tgufiellung 3&re8 mir anoertrauten Schreibens an ben tönig
bor. Babem ein Sienft gelciftet ift. 9iod) bor wenigen SBodien
überlegte id), waS bamit gu tbun fei. Sie — in politifdjer S8e=

giefjung — gättgltdje Unmünbigfeit beä jungen gürfien ift mir fo
Mar geworben, bafe id) — für jefct — feben Berfueh, mid) an fein
Urtljeil nad) biefer Seite fjm gu menbett, anfgegebeben habe. Sie
felbft haben an ber unüerfdjämten Bef)anblung feitenS beä eigentlichen
Politiken ©efdiäftSfübrerS BaBernS erfahren, rote — finbüdj cS in
btefer Begtebung um ben immerhin Bon mir nod) als hädjft
IjoffnungSboH angefebenett jungen Wann — eben gur Qt\t nod)
ftefjt. Sfjnen bieS weiter gu erfiären, werbe id) nidjt nötbig haben.
Sie höhere ©taatsfunft ift jejjt einmal in bie Somatne beä ge*
meinften bureauftattfeben äßetierS »erfüllen: bor biefer wiberlidjen
5Kafd)inerte erfdjricft ber pbantafieoolle Süngliug unb fein Sdjrecfen
äufeert fid) Bnr ber §anb nod) als ein fdjeuer SRefpect. äöarten wir
ab, was bie unausbleiblichen Scbren ber Qeit reifen werben!

SUceine perfönlidje Sage war bisher nidjt erfreulich: meinen
Entfcblufe, mid) gänglid) bon «Kündjen gu werben, erfd)ütterte bie

ergreifeubfte Sunbgebung ber grofecn Siebe be§ Königs gu mir unb
feines SBunfdje« an feine anbere bauernbe SJieberlaffung als bie
begonnene in Mndjen gu benfen. Ser Sdjrecf über bie in biefem
Sinne ausgekrochenen SMnfdje beS SönigS fdjeint bei ben Herren
in «München groß gewefen gu fein. 9Jteiffer Sßforbten warb uon
ihnen wieber borgenden unb mufete bem fönig bon Steuern bro^en,
bei meiner gurüdfetjr fein $ortefeuiffe nteberjulegen — wag „bei
ben jefcigen acuten Beitberfiäitniffen grofjeS lluglüd über Sßanern
bringen müßte." gd) bin nun fo glüeflid) gewefen, bier — am
Suäerner See — ein für mid) geeignetes 2anb£)auS gu finben, WeldjeS
id) auf ein 3a[jr gemietftet b.a6c: bieS erft Berfpridjt mir, mit
probuetioet Suft meine Strbeit Wieber aufnehmen gu fönnen. ®er
ffönig, ber bieS neuerbingS erfuhr, war barüber beftürjt unb be»
fdjwor mid), in fdjönfter unb wabrfiaft begeifternber Eingebung, fogietd)
eines feiner Qagbfdjlöffer in Oberbauern ju begießen, um in einigen
Sölonaten mein 3)iünd)ener §auS Wieber ju bejietjen. @S foftete
mid) in SBetreff ber ©efüftle, meldje in mir ^ier iiieberjufämpfen
waren, große mübeboffe 3?otf), bei meinem dntfcfjtuffe gu berfiarren
unb bem f>crrlid)en jungen SKanne bieS angufünbigen. ®od) —
wirb e§ nun babei bleiben. — So fdjwer unb unberechenbar bie

«Sntwicfelung biefeS legten boeftbegabten beutfdjen gürften jur Döllen,
bem beutfeben SSoIfe jum §ei( beftimmten Dieife faHen möge, bleibt
bod) mein ®Iaube an 3bn ~ a6er eingig an 3bn — unerfcb.ütter»
lid) feft. ®en ©djlüffet gu bem, was iSjn bewegt, bilbet unb gu
©rofsem beftimmen wirb — biefen befigt §err ». b. $forbten nid)t— bieS oerfiebeve id) 3bnen: ba id) nun aber glaube, Qbnt unenb»
lid) naber gu fteben, als namentlicb felbft aud) fein fo foftbarer
SluSwärtSminifter, fo fönnen Sie wobl leidjt benfen, bafs idi, um
einem böcbften unb erbabenften 3wecfe gu bienen — bem eingigen,
beffen ®rreid)ung mid) gu irgenb melden Sombromiffen beftimmen
bürfte, an ein fiompromif; mit §«rn b. b. *|3forbteit am aller»

wenigften benfe. SBem biefer fonberbare ^arbenu bient, wirb er
bieüeicfjt wiffen, DieUeidjt wetfi er'S aud) nidjt: — id) weife cS aber— unb biefe SBiffenfdjaft ift traurig.

©S fdjeint aber, biefeS eine S|5f. fjat Sbnen neuerbingS nidjt fo
übel gefaHen? - £, uerefjrter greunb! nid)t gu Biel ^olitif! —
2lber, genug bon bem unerfreulid)en geug! Sd)ön ift e§, unb eS
freut mid), bafä Sie wieber Suft Ijaben, es bieffeits beS OceanS
aushalten: gut ift'S am Enbc bod) aud), bafs Sie Bon 3b»m
öfter reidjifdjen Sngagement loS finb. Safj Sie mit ber Slnerfenntnif;

Qbtft geifiigeti SBirffamfeit guftieben finb, ift für mid) ein er=

niutbigcub fdiöucS 2litct) mid) ftimmt bie« boffiiuugSBofl,

beim bieS Sine wirb mir immer flarcr — mit ScutfdjIanbS SSSiebcr»

geburt unb (Scbeificn ftcftt unb fallt baS Qbcal meiner ffunft: nur
in jenem fann biefeS gebeiljen!

So Wirten wir beim oercint, unb — Ijoffcu wir ernftlid), uns
balb auf einem würbtgen ©djaitBlayc gemeinfamef SSirffamfcit

bauernb begrüßen gu fönnen.

Serglid) ergeben ber Sljrigc Siidjaib Söagncr.

*~* Slltenburg, ben 7. September. SaS Bon §erru Sabelt»
meiftcr iDfolnär Beranftaltete unb geleitete Sonccrt war gut bejudjt
unb mit Scifafl beloljnt. Sieben anbem ©efangSfräften unb einer
^ianiftiu aus Seipjig traten and) einige Schülerinnen be§ §crrn
SOiolnär auf, unb Segterev fann wohl mit ©tolg auf bie Üeifiuugeu
feiner ©leBen gurücfblicfen. 9113 berBorragenbc Sängerin begrüßten
wir guerft grau fiifa fflcolnär. ®ie Same hat als Eoncertfängcnn
unb auf bem Jheater als Soubrette an anbem Cvten fdjoii oft

Srfolge errungen. ©d)ou bie SBaljl ber oon ihr Borgetrageuen
Sieber liefe Süchtiges erwarten. äJlit guter Scdjnif fang fie mit
£)errn Simon baS ffiuett ber „SJcicaela". 2lud) bcr SSortrag bcr
rcigenbeit Slrie aus 3J!aillart'S ,,©löcfd)cn beS eremiten" fprad) feljr

au. Slls Bortrcfflidjc Stebeifängerin erwies fid) bie Same tu üiebent
bon ©öge unb Säubert, fjrl. ÜJtolnär Berfügt über eine retgenbc
unb reine eopranftimme. ®ie bon iljr Borgetrageuen Sieber, be=
fonberS bie SEBtetergabe eines „SucfucfSliebeS", gaben ber jungen
®ame ©elegenl)eit, neben auSbrucfSBollem Vortrage aud) bie Sedjnif
unb Boüfoinmcne Schule in baS beUfte Siebe gu ftetlen. ®er rege
gefpenbete Beifall beS $ubltcumS geigte, bafe man bie Stiftungen
ber jungen Same wohl gu würbigen Berftanb. Sie mufete auf
SBunfd) ber Slnmefenben baS „SucfucfSIieb" da oiipo fingen. —
21IS eine mit guten Stimmmitteln begabte Sängerin geigte fid)

grl. ©wenbolen §eatl), eine junge (ängtänberin. 9Jad) faum brei=

monatlichem ©tubtum bei §erm SJioInäc trat bie Same geftern baS
erfte 2Kal öffentlich auf. SBitt S8eftimmtt)eit traf fie ftetS ben Son,
unb in ben fdjwiertgen bramatifd)« bewegten ©teilen ber Strte mar
fie ihrer Aufgabe bollftänbig gewad)fen. Sieie Slrie, fowic bie bon
ihr borgetragenen Siebet Bon Siubinftein urb Äircbner fpradjen beim
publicum gut an. SBefonberS erfreut waren Wir, bei ihr ben ge«

wohnlich Sluslänberu eigenen ftörenben fremben Slccent gu Bermiffen.— grl. ©otte befift eine fräftige unb Bolle Stimme, nur War fie

anfangs, wie begreiflich, beim Vortrag ber Slrie „Sich, teure §atte

grüfe id) wieber" aus bem „SEannl)äufer" etwas ängftlid). ®od)
aud) biefe 2lengftltd)feit berlor fid) balb, unb bei ben folgenben
Siebern „3ebem baS ©eine" Bon unferm bor Surgem Berftorbenen
SanbSmanne 5DIaj gunger unb „@tiH wie bie 9cad)t" Bon SBohne
liefe fie il)re fdjmiegfame unb garte ©timme frtfdj ertönen. 9lud)

fie würbe burd) Berbienten Söeifatt geehrt. — 3n bem grauentergett
aus „SeQ" bon SJtoffini Bereinigten fidj bie brei letztgenannten gu
einem Woblgelungenen (Snfemble. — 3Ktt aufrichtigem Setfallflatfd)en
würbe unfer §e!bentenor Bom hetgoglid)en §oftf)eater, §err Simon,
begrüfet. SaS Organ biefeS §errn erfreut burd) Feinheit, ift

fräftig unb biegfant, im Sßiano gart, im gorte wuchtig unb frtfdj.

3n bem oben genannten Suett lehnte fid) feine Stimme fd)tniegfam
an ben ©üpran ber gr. SJfolnär au. gerner erfreute §ert Simon
burd) ben Vortrag beS ^rciSliebeS aus ben „TOeifterfingern" Bon
8i. Sffiagner. Slber nidjt nur in ber SBiebergabe bramatifd)er Stüde
ift §err Simon groß, fonbern auch in ber Bon lürifcben Sichern,
Wie baS Bon ihm trefflid) gefungene „SBeinücb" Bon SticS bewies.
— ©leichen grfolg Ijattc $err §ofopernfänger SSoigt aus Seipgig,
ber für fommenbe Saifon an unfere Oper engagiert ift, gu ber=

geidjnen. §err SBoigt lebt nod) Bon früher her hier i" angenehmer
Erinnerung, ba er bor einigen Sahren fdjon am hieftgen Sfjeater
©änger war. Unb bafe er nidjt Bergeffen ift, bewies ber ihm bei

feinem (Srfdjcinen bargebraebte Applaus, ©eine fdjöne ©timme
fam befonberS gur ©eltung in bev „Meiling «ärie" Bon SJlarfdmer.
Sir freuen uns, einen fo tüchtigen Sänger wieber hier begrüfeen
gu bürfen. — 3« angenehmen SBedjfel mit ben ©efangSpiecen trat

baS Slabierfpiel ber Waniftht grau Srefeler aus Seipgig. Sluch fie

ift fchon früher hier befannt unb bewies fid) auch geftern wieber
als tüchtige ^iautftin. 3n ber Sonate Cp. 27 II Bon SSeettjooen

hatte fic ©elegenhett, neben auSbrucfSBollem Vortrag ihre Sechnif
gur Entfaltung gu bringen, -gemer erfreute fie burd) baS „©pinner-
Iteb" aus bem ,,gliegenben §otlänber" bon ffiagner^SiSgt, burd)
Eboptn'S SBerceufe unb bie 818 bur-Sallabe bon S. 3teinecfc, bie fie

mit fcldjer SBraoour fpielte, bafe aud) fie burd) anhaltenben SSeifaK

geehrt würbe. — «Kit grofeer Sicherheit unb gröfetcnthetlS aus«
wenbig führte Jperr Sapetltneifter 2Ro!när bie Begleitung ber eingelncn
©efangSftücfe burd) unb ber gefpenbete SSeifaU galt nidjt nur ben
SBortrageubeit, fonbern aud) ihm als SSeranftalter unb Seiter beS

fo wohl gelungenen SoncertS. SöefonberS aber mufe $err TOoIttär
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2lncrfennuug utib S>o6 gesollt werben als SJetjrcr, ber feine Sdjülcr
ju fo tüdjtigcn Kräften beranbilbet, ii)iU/ beifen Seljrmetbobc einen

j'o burd)fd)lagenbeti Erfolg erjieltc. P. K.

Ärittfdjer Änjeigtr.

23ocf, 9llfrct>. 3)eutfd)e SDid;ter in itjrcn 58
e 5 i c ^ =

ungen §ur 9)Jufif. Seip§ig, gart Sietfjner.

3)08 Weiteffcn Srcifen, Smiftliebtjaberit unb gadjmänucrn l)od)-

miflfommcue Anregungen fpcnbenbe Sud) fteHt einen Scrfud) bar,

bie SSejicfjungeit unferer bnterlänbifdjen Sidjter anr SOlufiE unter
einem grofjen etnl)citlicöen ©efidjtspunft ju entmidcln.

SOiitte Bortgen 3al)rl)unbert§ erlebte äugleicb mit ber Sieber.
gehurt ber nationalen ©idjtung oud) bie bem @eniu§ bcutfdjer ffunft

lange entfrembetc ÜKufif eine glau^enbe äluferfteljung. 9Jiit bem Er«
tDadjen be§ lurifchen ©efüljlS Slüfjte aud) bie Eompofition be§ beut*

fdjen Siebes empor, meldjeä fid) öow äopfftil Befreienb ju einer

reineren ebieren gönn abflärte. 2)aS Sieb führte beutfdje Sidjtung
unb bcutfcfje 9Kufif ju innigem SSünbnifj jufammen. ©lud' 8 Eom=
pofitionen ber ffilopftotf'fctjen Dben finb baä foftbarfte SBermäch>

nif; auä jener merfmiirbigen fjeit- ®urdj ©lud'S SKeifterroerfe an»
geregt ergriffen bie füljrenben ©elfter ber Station für ben ©ebanEen
einer Opernreform Partei. Sßietanb trat mit Seibenfdjaft unb
Energie für bie Sadje ber Opernreform in bie Schjranfen. Seffing
erhob für bie bramatifdje äkrbinbung Bon Sßoefie unb Sücufif fein

gewichtiges Sort. ©eine Hoffnung Born ®rama ber fjufunft l) at 'e

Schiller auf bie Oper gebaut, ©oetlje'S unb §erbet'S Biel*

feitige nwfifalifdje Qutereffen Waren auf ber §ö£)e iijreä 2eben8 einer

neu ju fdjaffenben beutfdjen Oper jugetoanbt. ®ie ffiomantifer
öcrmodjten burd) ihre auf bag SBolfätbümlidEje gerichteten SBeftrc*

bungen nur Borübergebenb auf ben Serbegang ber Oper Einflufs ju
gewinnen. Unaufbaltfam unb wotrlBorbereitet fdjritt bie Entwidmung
ber Oper Boran, bis fie im rnufifalifdjen Drama bie rjödjft mögliche
Stufe ber aSottfomment;ett erreicht.

So intereffaut, wie biefe feffelnben SBlätter barjuttmn öerfudjen,

fid) bie S8eäteb,ungeu unferer grofjen Sidjrer jur SJJufif geftalten, fo

barf als wichtiges Ergebnifj biefes äftf)etifd)en SSerfucfieS bie barau«
gewonnene Erfenntnijj gelten: bafj baS Dpernibeal, bas filopftod,
SBielanb, Seffing, §erber, Sdjiller unb @ 0 e t tj e borge»
fcfjwebt hatte, erft burd) bie 9Jcufifbramen 9?idjarb Sagner'8 bie

uolleubetfte fünfilcrifcfje ©eftalt erhalten hat, bafj bie fiunft Sagner'S,
bie iiodj Bor wenigen Suftren als etwas Unerhörtes mifeuerftanben
unb bcrläfiert würbe, fid) als bie legte bebeutenbe 5ßt)afe in ber

folgerechten Sutmidclung beutfdier Smtft barftetlt unb ba§ Scrf
frönte, ju bem bie §eroen unferer 3?ationaIiiteratur bie SBaufieine

gefammelt haben. — ch.

JUf füljr ung en.

<>*()Ctttttil5, ben 1. Sult. «Motette (a capella) bon Sornljecfter.

— 8. 3ult. Ebor a capella Ben Sor/rfcf,. — 15. 3uti. $falm 23
für iOiätmeiftimmen (a capella) Bon filein. — 19. Sluguft. ©antäte
a capella für aKännerftimmen Ben Sdjulj. — 26. Stuguft. Santate
<". capella Bon Sllbredit. — 2. ©eptember. geft = ©ottesbienft jur

>JJational»3eier. ©anetu« (a capella) Bon ©ortnianäfB. ©aufgebet
(gem. Sf) 1»'« Orc^efter unb Orgel) üon Sremfer. — 9. September.
ÜSater Unfer (a capella) Bon l'i8jt. — 16. September. 2lu8 bem
Oj-atcrium „@lia8" (mit Orcbefter) son 2Jcenbel8fobn. — 23. @eptbr.

„«0 bc-d; ber Gimmel über ber Erbe tft", aus ^ßfalm 103 (a capella)
reu 9t6eint&aler. — 30. September. (Sintebanffeft. S^or au8 ben
„3ab"8?eiten" (mit Ord)efter) Bon §ar>bn.

SeiVjifl, ben 15. ©eptember. SBiotette in ber S^omaSlircBe.
„fibrie" unb „©loria", 4ftimmtg für £t;or unb ©oto Bon SBüttner.

„SRidjte mid), ©ott", SOiotette für 4 ftimmigen Ebot Bon TOenbelSfobn.— 16. September, fitrdjenmuftt in ber 9Jicolaifircb,e. „SBetterlöfer

bu le£;reft lärgebung", Santate für Soli, Ebor unb Ord)efter Bon
iKojart.

!Jicmf(J)CtÖ, ben 9. Sunt. Soncert ber 50?ännergefang»33eretnc

Äölner eängerfreiä unb „Eupbonia" ,*9temfd)eib. SSereinSlieb Bon
Siejt. Se8 i'iebeS ©eimatb, SKonnerdjor mit SBaritonfoto unb Slabier«

begleitung Bon $ad)e. Sieber für Sopran: Unbefangenbett Bon
Sßeber; 2)ornrö8d)en Bon SBülIner unb SBom liftigen ©raSmücflein
Bon Zaubert. 2Käntterd)b're: Sornrc8d)en Bon 3)regert unb Ser
Soifar ton 3)eboiä. S3ortiäge für aStolonceßo : Slnbante »on SOfoIigue

unb 3tonbo Bon S3od)ermi. grüblingSne^, 2Hannerd)or mit SlaBier»

begleitung Bon ©olbmart. 2lm Sbiemfee Bon ©oepfart. ©efänge

für Sopran mit äÄännerdjor : SBalbanbad;t unb SKod) ift bie blühenbe

golbeue >$eit ecu 9J!öl)iing. Üovtiägc für 35io(citcelle : 21tcublicb Bon
©ebumann unb Xavantcile Bon Popper, ©ebet Bor bcr Sd)lad)t,

iUiäunerdjor Bon Soubre. 3agcr8 falid; Sieb Bon 25rcgert. Cieber

für Sopran: 2)iä'bcbculieb Bon OtbcgraBeu; Sieb bes ©anbmännc^en«
aus „§änfcl unb ©retbel" Bon §umperbinf unb SSatlftene Bon Otbe»
graben. SSolf8ltefcer : Stänbcben; SDrei Silnfcbe unb 8fätbfellieb, für
i/Jiäniiercbor gefegt Bon Otbegvaben. — 10. 3nni. Eoncert ber

iDcäunergefang » Vereine Sb'lner ,,Sängei£rei8" unb „Eupfionta"»
:Hcm''d>ctb. 2)a§ beuilcbc Sief Bon Saiüivct«. £er Sag be8 §evrn
Bon Sreu^er. Eislein Bon Saub Bon gilfe. 3)iein Scba'^elein Bon
Slttcn'ocfer. Seutfdjer Sang Bon ©oepfart. 21m ÜKeer Bon Scbubert.

'S Mingerl unb '8 SRöferl (ftet)rifd)e8 SöolfSlieb) bon StebSfal. ©irie'8

£anb (amerit. SSolfSlieb) Bon Studen. Sägers falfd; Sieb Bon ©regert.

Srintlieb Bor ber Sd)lad)t Bon ©oepfart. ©ie febroarjen Säger,

iüfarfd). Sßoiferieber : Stänbcben; ®rci 2Sünfd;e unb Mätbfellieb, für

2Kännercb,or gefegt Bon Otbegraeen. 3)er Stnbenten 9tad)tgefang Bon

gifeber. „Sieberfranj", Potpourri Bon ©d)reiner.

SottÖerötjaufCM, ben 10. 3uni. V. Sob=Eoncert. Spmpbouie
Ebur Der. 4 Bon 9J?o;art. Eoncert für Oboe, Op. 5 Bon gerliug.

^ofcapetlift Cammer.) OuBerture jn ,,Surr/antf)e" bon Sebcr.

S«mpt)onie „3m Sßalbc" bou 9taff. 3ubiläum8>2)iarfcb Bon SBilfe.

O.iberture ju „Cosi fan tutte a Bon SJiojart. älbenblieb Bon Sdju«
mann. Spißentanj Bon Eroberini. Ungarifctje Sibapfobte Bou 3ir. 2

Bon Si8jt. Cuberture ju „3ampa" bou §erolb. 9iorbifd)e Sauje:
2llte Erinnerungen (9Jcenuett) unb Sc^erjo (5iorbifd)er £anj) bon
§artmann. „Seib umfdjlungen SJcilltonen"

,
Söaljer bon Straufj.

La Belladora (Spanifdjer Xani) bon ÜRcfjl. — 12. Quni. 2oh>Eon>
cert. geftmarfeb, compouirt jur geier ber filbernen §ocb$eit boit

Sämmerer. Duberture Oberou bon Seher. Ave Maria bon
iRiemenfcbneiber. Valse Caprice bon Sßubinftein. Suite ,,^eer @»nt",
Hit. 1 bon ©rieg. §od)jeit8marfd) aus bem „SommernacbtStraum"
Bon iKenbelifobn. Duberture ju ,,'Jannbäufer" bou Sagner. ©obelinette

unb Soli SJioulin bon ©obarb. gadeltanj bon S&coSäfowSft). —
VIT. üob<Eoncert. , Jeux d'Enfant", mite bon SBijet. Eoncert für

SBiolonceU bon ?inbner. (§ofmufi!n8 Srbitting.) Duberture jur

Oper „Der Äufj" Bon Smetäna. 21u8 ber Sfitterjeit, Spmpbonie
Bon §artmann. sD}arfd) aus „Sie Äönigin Bon Saba" Bon ©ounob.
OuBerture jur Oper „Eeü bon 9?o)ftnt. La Campanella bon fibnig.

Saljer aus ,,©te Königin bon 2at;ore" bon ÜKaffenet. Duberture

^ur Oper „Sronbiamanten" bon Sluber. SÄuf g-tügeln bes ©efangeS,

Sieb Bon SJienbetSfobn. ®ic giftfierinnen Bon Sßarciba, SaranteHe

Bon 3taff. Eoquette, ©aBotte bou Subeffi. ®eft(irmarfd) Bon Saube.

U'Jtiert, ben 30. Suni. Scblußfeier ber Snflitut8jüglinge ber

SJcuftlfcbule ®ruder. Etube 33, SKarfd) mit SlaBierbegleitung, ein-

gerichtet bon Sauterbad), bon fireufcer. Schneewittchen Bon §ummel.
(Högling §orowi^.) II. Eoncert, 2. Sarj für SBtoline bon Sertott.

(gögling Earl Enberle.) Suett au8 ber Oper: „®ie §od)jeit beä

gigaro" bou äKojart. (grau ©. bon 8tathbof, Sdjmtebel Bon See-

berg unb grt. S. 8iinfe.) „ErfteS Teilchen" unb SftuffifdbeS ^igeuner»

lieb bon SBebr. (3ögltng SSenno Spilfe.) Phantasie militaire bon
Seonharb. (Högling 3. Senth-) Eoncert für jwet Slabtere, 1. Sag
in 21 mofl bon Rummel, (grl. ©rofj.) VII. Eoncert, 1. Sa^ bon SRobe.

(3ögling Earre.) „®te <J5oft"- bon Schubert, (grau ©. b. SRathhof.)

©eclamation ber fletnen Emma B. SRat^of. Segenbe Bon SieniaWSfi.

(3bgting Emil Popper.) „®ie rothe SRofe auf grüner ^aibe" Bon

Sefjmann. (§err Soncertfänger Seiblid).) Eoncert in ®motl Bon

Äreuger. (Högling 21. Scbarroch.) Stric aus ber Oper „gigaro"

unb „gran$ auf bem Sfteere" Bon äRojart. (grl. S. Sitnte ) Salier

für Elabier, 4bänbtg, mit Siolme unb Eello bon 23rabm8. (gri^

SBefmfetb, Emil Sunp be ^terron.l

SStttjbtttfl, ben 23. Suni. Sßorfpiel jum aHärdjenfpiel „§änfet

unb ©retbel", für großes Dr<f)efier bon §umperbincf. gagottconcert

mit Orcb,efterbegleitung, Dp. 75 bon Seher. Eoncertaute für 2

Violinen unb Drdjefter, Op. 48 bon Spohr. §ornconcert 9er. 1,

mit Drchefter, Dp. 8 bon Strauß. Andante espressivo aus ber

Sätolinfonate Dp. 3 (gür Viola alta übertragen Bon g. $Ris) bon

Srauer. Slabierconcert in ©moll, Op. 25, mit Orchefter Bon

SJcenbelSfobn. grauenlobs £ob, für gemifd)ten Eb"i' unb Drd)efter

Bon 3JieS. — 12. Suli. Söntg gjalar, fbmpbonifdje ®id)tung für

grofjeS Orcbefter Bon Stießen.
1

3wei Eborgefänge: SDie Safferrofe

aus Dp. 13 Bon ®abe unb 3?oman5e Born ©äufebuben, mit Solo-

quartett aus Dp. 145' bon Schumann. Elarinettenconcert 9Jr. 3 mit

Drchefter bon Star!. SMoImconcert in Emott, Dp. 64, mit Orcbefter

bon SKenbeI§fohn. Strie „Sin jenem Sag" aus „§an8 Meiling" für

Sariton unb Crchefter Bon 9Jfarfchner. Slabierconcert in gmoll,

Op. 21 , mit Orcbefter Bon Ebopin. Ein ^reislieb nach Sorten ber

heil. Sd)rift für Eher, Drchefter unb Orgel, Op. 58 Bon ©ernäbeim.
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W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,

Musikalien - Ve rsandt gesohäf t « ml Leihanstalt.
Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und franco.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger in Leipzig.

Bewährte Unterrichtsstücke
= für das Fianofovte zu £2 Händen. =

C. T. Brunner
Op. 386. Die Schule der Geläufigkeit. Kleine melo-

dische Uebungsstücke in progressiver Fortschreitung.

4 Hefte ä M. 1.50.

D. H. Engel
Op. 21. Sechszig melodische Uebungsstücke für

Anfänger im Pianofortespiel.

Heft 1 M. 1.50. Heft 2 M. 2.—. Heft 3 M. 2.50.

H. Enke
Op. 28. Kleine melodische Studien nebst Vor-

übungen, zum Zwecke einer bequemen Erlernung

der hauptsächlichsten Begleitungsformeln.

Heft 1 M. 1.50. Heft 2/3 h M. 1.25. Heft 4 5 ä M. 1—
Heft 6 JH. 1.75.

Jul. Handrock
Op. 66. Zwei Sonatinen für den Klavierunterricht.

No. 1. C. No. 2. G.

ä M. 1.30.

Louis Köhler
Op. 245. Zwölf melodische Etüden in progressiver

Folge ohne Octavenspannung für den Klavier-

unterricht.
M. 3

Lina Hamann
Op. 9. Vier Sonatinen zum Gebrauche beim Unterricht.

4 Hefte ä M. 1.—

.

M. Vogel
Op. 8. Dreissig neue achttactige Uebungsstücke mit

besonderer Berücksichtigung des Ueber- und Unter-

setzens, sowie zur Erlernung der leichtesten musi-

kalischen Verzierungen für den Klavierunterricht.

M. 1.50.

Frans Wohlfahrt
Op. 15. Liederkränzchen. Eine Reihenfolge bekannter

Lieder für den ersten Ciavierunterricht stufenmässig

geordnet, bearbeitet und mit Fingersatz versehen.

4 Hefte ä M. 1.—

.

Ein gründlich gebildeter Musiker, z. Zt. Leiter

eines grossen Vereins in eine- Stadt am Rhein, sucht

zum Herbst anderweitig Engagement. Beste Em-
pfehlungen stehen zur Seite.

Offerten befördert die Expedition ds. Blattes unter

Chiffre A. Z. 11.

Die Musikinstrninenten-Manufactnr

^cliuster <fc Co.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Falbriks-Hauptliste frei.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Orchesterwerke.

Abert
*'riililin§;s -sinfonie - p^titm- m 1•>—• 23 s <-

dTAlbert ?
LSii^,in

'
v° rsP i(

'

1
-

parthur m
-

4 — 30 st -

ßonvin
3 Tonb*lder

'
°p- VL p;u,ütur M - 7-—

•

25 st -

pnilllll Sinfonie Gmoll, Op. 87. Partitur M. 12.—.

bOUVy 23 St. ä 60 Pf.

UnmnMils Symphonie serieuse, Op. 36. Partitur

nauiBriK m. 25.—. 25 st. & eo Pf.

künnrIA Canzonette, Op. 13 Nr. 1. Partitur M. 2.—.

niCOUe 16 St. a 30 Pf. Taranteile, Op. 13 Nr. 2.

Partitur M. 6.-. 25 St. a 30 Pf.

Dnmnol/o PrologUS solemilis, Op. 223. Partitur

KeinecKe m. e.- 25 st k 30 Pf.

Scharwenka, Ph., Tondichtung. Partitur M, 15.—.

32 St. a 60 Pf.

Im Verlage von Julius Haiuauer, Königl. Hof-

Musikalienhandlung in Breslau, erscheint soeben:

Sechs

fremdländische Volkslieder

für vierstimmigen Männerchor

bearbeitet von

II

HI

Hans Harthan.
Opus 59.

\ Nr. 1. Finnlands Wald (Finnisch)
j

Part, M. —.50

j
Nr. 2. Irlands Klage (Irisch) \

Stirn. M. —.00

l Nr. 3. Lenzeswehen (Norwegisch) ) Part. M. —.50

|
Nr. 4. Der Neck (Schwedisch) \ Stirn. M. —.60

I

Nr. 5. Was that ich dir zu Leide? i

(Rumänisch) Part. M. -.HO

I Nr. 6. Liebeslied (Ungarisch) I Stirn. M. -.60
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Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England
Sr. Majestät des Königs von Italien, Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Kgl. Hoheit des
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Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

'*'-> *+J Ö*io& **ooiSoipäh5e*ö§iScfe Sfö'Sio3*J o&S^Sc4oo^S«i2^ci&fife?^ojoc*> cfec*ö^oiicio'o*öe^ocfe

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Louis Köhler
Theorie dermusikalischenVerzierungen

fürjede praktische Schule,

besonders

für Cla vier snieler.
netto M. 1.20.Gisela Staudigl^ k. Hofopornsangerin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Gustav Borchers
Concertsänger n. Gesanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.

iiliiii Uff!»
Concert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Adolf llsmtamf
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Frieda Kriele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

foiicfrt-Yertretimg EUGEN STERFV, Berlin, Magdebnrgerstr. 7
1

.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Richard Lange,
Pianist.

IVIagdebvirg- , Breiteweg 319 III.

Bodo Borchers
Gesanglehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, Peterskirchhof S.

Theo Hesse
Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) ~f-

Düsseldorf, Parkstrasse 14

®rucf »on @. S£ v e t) f i n g in ßeipjig.



SBöcfientlid] 1 Kummer.— Sßreiä fjalbjäljrlid)

5 2Hf., bei Sheujbanbfenbung 6 SJtf. (S>eut(c&*

lanb unb Ceflerret^), refp. 6 SDlf. 25 $f.

fSluSIanb). gür TOitglieber beä S(Hg.® eutfd).

3Jfuftf»erein3 gelten ermäßigte greife. —
gnfertionägebü'bren bie ^etitjeilc 25 —

leip3tg
/
öen 26. September 1894-

c u c

Slbotutement nebmen alle poftamter, S3udV,

SRufifalien* unb ffunftbnnblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestelinns gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei beit ^ofiümtern tnufe aber bic SefteHung

erneuert rserben.

(Begriinbet 1834 von Hobert Schumann.)

SSerantiBortli^er Stebacteur: Dr. flaut Simon. Verlag oort C. I. lal)Ut Hafhfolger in feipjtg.

Sriürnbergerftrafce 92r. 27, ®ie ber SBnigftra&e.

M 89.

£imtnofecf)s3igßer Dafjrgnng.

A>tfl(nei & go. in Sonbon.

38. SJeffel & in @t. Petersburg.

$tbtt$nn & 3?otflf in SSarfcfjau.

$(0t. $»8 in 8üri<f), S3afel unb ©trafjburg (Banb 90.)

$ttfffavbt'\i)e S3udjfy. in Stmfterbam.

f. $$ä1tz & üorabi in $bjlabelp()ici.

Üf0erf §. $utmann in SBien.

f. £tetfler & «o. in 9Jeto»?Jcrf.

Snfjaltt 3ur ^äbagogif ber ©efarggfunft. SSon $rof. SJourij r>. Slrnotb. (gortfefcung.) — SlaOtercompofitionen: SB. ©tenbammar,
(£Iatnerconcert. 33efprocfjen öon 5ßrof. SBernfjarb SSogel. — Cpernauffüb,rungen in Seidig- — eorrefponbenjen: ©uftrow,

§annotoer, $rag, Stettin. — geuiUeton: «ßerfonalnacfjridjten , SUeue unb neueinftubirte Opern, 58ermifd)teg, Sritifcfjer Sin»

feiger, Aufführungen. — Anzeigen.

3ur Jtäbapöüt Ux (fotfmwkmfi.
SBon

Prof. Tourij t. Arnold.

(gortfefcung.)

Unb abermals fteHt fid) uns hö<$ft logifd^ bie grage

entgegen: ®urch tr»el<^e SJcittet finb rotr im ©tanbe, je

nach unferm freien SBoHen, bie Klange ber Stimme ge =

ntäfe ben foeben fpftematifirten ^egiftern ju

formtreu ?

hierauf ^abe id) nur bie Slntföort su geben, meiere

uttjtoeifel^aft auf bie ähnliche grage fchon bie altitattfd^en

SDteifter gegeben haben mögen: burch bie normalen Slrten

beS ber Statur ber Sache entfprechenben 2ln =

f dt) t a g „Mettete ben la voce, e pronunziate chiara-

mente !"

SBenben roir uns bemnach — pour labonne bouche!*)
— ber nriffenfd)afttichen 2Xrtalt)fe ber Mesa di voce ju.

@S wirb nooBt feineSmegS ju beftreiten fein, bafe einem

Sßufifinftrumente nur bann fchöne, rjolle £öne ent»

locEt werben tonnen, toenn baffelbe normal, b. h- feiner

Jcaturbefdpaf f enheit g e m ä fj beb,anbelt roirb. SDarum

bort man benn aud) an ^ßianiften ben Slnfdjlag (le

Toucher) rühmen, an Siolinfpielern: bie ©ogenführung
ober ben ©tridj (le tire), an S3läfern: ben 2lnfa|
(l'embouchure) u. f. ro. Um alfo eine fchöne Mesa
di voce ju erzielen, mufj ber üon ber ausgeatmeten Suft

auSjufübrenbe 2lnfchlag ber Sdaturbefcbaffenheit beS un*
mittelbar tonerjeugenben DrganS, b. f). ber

beiben ©timmbänber oottfommen angepafst rcerben.

2öir b^aben bab^er bor 2tEem mit ber Sinalpfe ber 9Jatur=

*) 3u guter SefetI

befcßaffctt&eit unb Sonftruction biefer ©timmbänber ju be*

ginnen.

®afj baä Material, au3 lDeI($em bie ©timmbänber
befielen, faferige Membrane ift, barüber gab ic^ be»

reits tneiter oben 5lusfunft. Um aber ben Sefer einiger«

mafien barüber aufsuftären, roeteber 2lrt Material überhaupt

faferige äRembrane ift, — obne bei biefer ©rtlärung mieb,

in gelehrte anatomifa)=pb,tifiotogifc&,e 29efa)reibungen einp^
laffen, — fo beriete icb in atter Äiirje, bafs es baffelbe

SRatetial ift, au§ roelcfiem bie ©armfaiten befte&en.

®er Untertrieb ätüifcben ben Settern unb ben ©timm=
bänbern geigt fieb nur barin, baf3 bie ©armfaiten aus
forgfältig getroclneter 3J£embrane befielen unb bie

gorm regelmäfsig jufammengebre^ter Öinb =

faben erhalten b,aben, toäb.renb bie ©timmbänber, gleich

allen anbern Organen nod) lebenber SBefen, ber natürlichen

geuc&tigfeit nid;t entbehren unb in ibrer gorm, ber Sänge
nacb. auSgeft redten §äutd;en gleichen, bereu ©pan =

nungen gleichfalls ber Sänge nacb fiel) tooHjieben.

äBenn mir nun bie Setoegungen genauer beobachten, roeldje

bie burd; baS Streichen beS SogenS in Vibration üerfe^te

SDarmfatte macht, fo »erben roir feben, baf3 biefelbe nicht

nur feitwarts ijin unb her fchtoingt, fonbern auch
ber ganjenSängenach, berStichtung ihrer ein*
gebrehten gafern folgenb, fich hin unb fjer

minbet. Saraus fdjüefjen wir, bafä auch bie Vibration
ber ©timmbänber eine boppelte Bewegung enthalten

müffe, nämlich ein allgemeines 3luf* unb 9tieber =

fchroingen ber gefammten SJlaffe, unb ein par*
titulareS §in= unb ^erjudeu, ber Sänge nach,
in ben gafern beiber äJiembrane. ®amit aber

biefe ©oppelbeinegung ber Vibration in beiben 3Jlem=

branen gleichseitig, gleichmäfsig unb gleichartig
fia) P üottäiehn bermöge, ftettt fetbftoerftänblich fich bie
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9lothWenbigfeit ein, baß ber ben 3m pul! sur «ibra»
tion ber ©timmbänber gebenbe ©trom ber aul*
geathmetenSuft an beibe Membrane gleid^gcitig
unb gleichmäßig anklage. 2>ap eignet fid^ aber er»

fidjtlia) am beften biejenige ©teile, Welche ben 5ß e r =

einigunglpunft beiber Hälften ber ©ttmmbanb*
Membrane btlbet, ber oben int SJorbertheile be!
©chilbf norpell gelegene, innere Sßinfel bei*

felben, it>o bie beiben ©timmbänber nebeneinanber
fich befeftigt finben. liefern gwede gemäß ^aben mir alfo

bie au! ben Sungen bon beiben ©eiten berbor fia) brängenbe
unb, oberhalb ber i¥up^el be! SDtaphragma'l, am (Snbe be!

^aupt'Suftfanal! in einen gemeinfamen ©trom fia)

bereinigenbe Suftmaffe, »orjug^loeife naa) jenem
oben betriebenen SBorberwinfel be! ©cbjlbfnorpel!
hin, birect auf beibe ©timmbänber p richten. 5Dte^

erretten wir, inbem Wir unl bemühen, an ber für ben
3lnfcblag bezeichneten ©teile, präji! unb beut
lieb ben SSotal ber p fingenben ©ilbe, gleichzeitig
mit bem Slnprallen ber Suft p formuliren.
Unb biefer ^rojeß be! in einem unb bemfelben 2Jco

mente genau gleichseitig ju bollführenben
birecten Suftanftt)lagl an bie ©timmbänber
unb bei 2lulfprecbenl be! erf orber l tct; e n SSocal!
ift eben bal, Wal @timm*Slnfa)lag ober Coup de
glotte genannt Wirb, unb Wal bal gunbatnent ber
wahren ©efanggfunft bilbet.

SBarum ber ©timm=2lnfa)lag unbebingt in ber

befd)riebenen 3lrt unb SBeife aulgefübrt Werben muß, unb
jebe anbere 2Jrt nicht bal gewünfchte Stefultat, nämlid):
Steinzeit unb Slulgiebigf eit bei ©ingeton! ergiebt,

ift aul folgenber 3eid;nung überjeugenö p erfehen.

ab. ©leite reo bie ©ut«
gel ober <2uft*
rötyre fid) abjioetgt.

A. Sentrum ber SSer*

eintgung ber Suft«

ftröme aus beiben
Sungen, oberhalb ber

Büppel be§ ®ia«
ptjragma'a.

aß. ttnterfiefertage.

c. SBorberecEe beä

©rfjilbfnorpets.

d. @ij ber 8trt)tfje-

tioiöen.

cd. Stimmbanb.
fg.fönbe ber äujjer»

itdjeii ©urgel.
fabg. Qnnereftortfegung

ber Suftrötire.
' Ac. SZortnale SRidjtung

beä 9lnftf)lagg.

A
e

fi |
Slnonnale Steten bc3 Slnftfjtagä.

®er SDurcbfcbmtt ber Luftröhre in beren nor*
malen Sage, com Anfange bei £alfe§ (aß) an bil p
ihrer (Sntpieigung (ramificatio) in jwei, naa) red;t! unb
linfi fich. wenbenbe Kanäle ober Sroncb/ien (ab) [teilt fich

uii!, im Sergleicbe pr aufrechten Stellung bei
menfd;Iicben törperl, all eine febiefe, oben etwa!
naa) com gebeugte gläd&e (a&bß) bar. SDie beiben
Sungen entftrömenbe Suft conjentrirt fia) im fünfte A in

einen gemeinfamen Suftftrom, tneldper infolge ber

fortbauernben Suftentleerung feiten! ber Sungen ge»

pungen ift, bureb bie Suftröhre prücf entweichen p muffen.
SBenn bie ©timmbänber genügenb einanber angenähert
fich, finben unb infolge beffen mehr ober ntinber eine S3er=

engerung ber ©timmri^e fid) einfteüt, fo unterliegt e!

feinem gWeifel, baß jebWebe Slrt bon 2lm>rall bei
bon unten naa) eben jie^enben Suftftrom! bie

©timmbänber überhaupt treffen, unb biefelben babura) p
i r g e n b tu c l a) e r $ l a n g e r j e u g u n g anreihen toirb. (S!

ift aber oben bereit! erflärt werben, baß unb aul wel»
eben ©rünben nur ber gegen bie ©teile ber gemein*
tarnen (Sinwurjelung (inculcatio) ber ©timmbänber
birect gerichtete Slnfdjlag bem refultirenben Älange bie,

pm „fa)önen" (Singetone erforberliche gülle unb Feinheit
üerleil;et. beabftdjtige t$ im geehrten Sefer biefe

Ueberjeugung babura) p »erftärfen, baß td; burd; unbe =

I

ftreitbare Argumente ttacb,meife , »elhalb jeber

|

anbertneittge, nid;t in ber angegebenen 9tid}tung aul»
geführte Slnfchlag auch feineltoeg! im ©tanbe p fein

cermag, bal 3lefultat eine! untabel^af ten ©inge=
tottl p erzielen.

SDie obenertoähnte fd;iefe Sage ber Suftröhre bebingt
überhaupt, baß ber SlnpraH ber Dorn fünfte (A) ber 6on»
gentration bei ben Sungen entweidjenben Suftftrom! gegen
irgenb Welche ©teße ber SSorberfeite ber Suftröhre
ftch richte, trifft nun biefer ätnpratt nicht birect bie

Serberede bei ©chilbfnorpell, fo fann er erfidhtlich nur
gegen irgenb toelchen g5un!t ber SSorberfeite
ber Suftröhre gerichtet fein, welcher eon jener ©chilb=
fnorpelecfe weiter abwärt! gelegen ift, weil ober*
halb ber befagten @de bie Suftröhre burch bie
©timmbanbmembrane fid; gefchloffen finbet.
3« ber obigen 3eidjnung fyabz ich beifpiellWeife jwet
$unfte auf ber SBorberfeite ber Suftröhre angemerJt: ben
einen, Welcher ungefähr in ber 3Jlitte ber ©urgel (e), unb
ben anbern, welcher am @nbe ber (Surgel (f), in ber
©egenb ber pnfehen ben @nben ber ©chlüff elbeine
gelegenen £al!oertiefung fia) befinbet. 2Sie man er=

fieht, ift ber 9taum ^Wifchen biefen fünften (e unb f)

unb ben ©timmbänbern (cd) p ö 1 1 i g frei. ?jimmt nun*
mehr ber non unten her fia) brängenbe Suftftrom bie

Dichtung A— e ober A— f, fo muß er pon bort aul
jebenfall! feinen fernem 2lu!Weg wieber nach o&en
hin fuchen. ®r Wirb aber nicht läng! ber fch'lefen
©bene ecoberfc gleite nb, p ben ©timmbänbern
hinauf brängen, fonbern pfolge be! Slnfchlagl an ben
feften SßunEt e ober f, bon bemfelben abprallen unb
gerabe aul naa) o b e n hin (in ber Dichtung eh ober fi)

ricochettirenb an bie ©timmbänber aufflogen
m ü f f e n.

Um au! biefen Umftänben richtige Folgerungen hi«£

fichtlich ber ©ingeton^efultate anfteüen §u fönnen, ift el

nothtoenbig in Erinnerung p bringen, baß bie ©timm*
bänber niemall bi! jum gänjlichen 2lnfa)luß
an einanber gebracht Werben fönnen, fo baß
SWifchen ihnen ftetl noch «ine Perhältnißmäßig
anfehnliche -palte ftch oulWeift, welche bie gorm

einer nicht bcenbeten ©llipfii h« , beren

fpigelß iiahe bort gelegen ift, wo bie beiben ©timm*
bänber ifjre ...lemeinfchaftliche äBurjelung in ber SSorberecfe

be! ©chitbfnerpel! f)abm.

5Raa) allem Sorbefagtem ergeben fich alfo folgenbe

5Jefultate:

1) Qe mehr nach unten hin, bom Slbamlapfel,
an ber f chief fich hinjiehenben Sorberfeite ber Suftröhre
bie ©teile gelegen ift, p welcher hin ber bon unten hinauf
ftch bewegenbe Suftftrom gerichtet wirb, befto mehr ent*
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fernt fid) ber *ßunft beS ricodjettirenben 2In*
fdjlags an bie ©timmbänber »otn Orte ihrer $y er*
eintgung, unb bcfto länger crmeift fid; ber 21 b ft a u

b

jttrifdjen ber ©teile beS erften Anpralls unb beut
fünfte beS 9ticod)ette*9lnfa)lagS.

2) ^e länger biefer le|terwä£)nte 2I6ftanb ifi, bcfto
f d^ttJäc^er unb un fixerer muß ftd) bie SSirfung
beS 9ti cod;ette = ?(nfchlagS auf bie ©timmbänber jeigen.

3) $e entfernter bon ber gemeinsamen Bereinigung
ber ©timmbänber ber Sßunft liegt, wo ber 9ticod)ette=
3lnfa)lag bie genannten SUembranhälften berührt, befto

breiter wirb an biefer ©teile bie fie trennenbe
©timmri^e ftd) erWeifen.

Unb 4) £$e breiter bie ©timmri|c ift, befto ent*
fernter bon einanber finb natürlich, bie Stimm«
bänber, fo baf3 bie SBirfung auf biefetben feitens beS

ohnehin abgefa) Wächten unb nicht abfolut fiebern
3ttcochette*tnfchlagS analog noch fd) Wach er
fein wirb unb bem entfpredjenb aud) weniger gleid;*
mäßig unb Weniger gleichartig.

(goitfetjutig folgt.)

Clautercompftttonett.

Stcnf)ammar
,
2S., Dp. 1. ßlabierconcert (ÖmoH).

SreSlau, Julius §ainauer.

(Sin Dp. 1 ! TOan müßte ein $ean $aul fein , um
alle bie Hoffnungen unb ©mpfinbungen , mit benen ein

junger Sonfünftler ben (Srftling feiner äflufe auf bem Slttare

ber Deffentlidjfeit nieberlegt, in ein poetifcheS ©ewanb ju

fleiben unb bie ©nttäufamngen ju fa)ilbern, bie nur su
oft ein homo novus ju erfahren hat feitens ber %a§=
genoffen wie ber Saien, benen es nur ausnahmsweife bei*

fommt, Warmen Stnt^cil erften 23erfua)en entgegenzubringen,

fat^rifd^e Saunen ju unterbrüden, wo boch biel mehr ©illig*

feit unb 2Bot;lrDolIert ben Vorrang behaupten feilten. ®a
ich aber mit bem Gimmel barüber nicht redeten fann, baß
er aus mir feinen Qean $aul ^at Werben iaffen, fo bleibt

mir weiter nid)ts übrig als in flüchten SBorten ben @in*

brud Wieberpgeben, ben ber ©omponift mit feinem ©rftling

auf mich gemacht. 2ftöge gunäcf;ft eine Betrachtung beS bon
ihm in'S treffen geführten thematifa)en Materials unb
beffen Ausbeute folgen:

®aS Söerf beginnt molto moderato e maestoso fed

unb herauSforbernb mit jroei fortissimo Dra)eftertuttifchlägen

auf ben in mutwilligen Quinten einherfdirettenben @S» unb
23 moOUSlccorben. §öcb,ft impetuoS fefct baS ©labier Quasi
cadenza ein in aufftetgenben Unifonooctabenfa)ritten ber

regten unb linfen §anb; weiterhin löfen fidt) bie maffiben
2lccorbftt)ritte auf in leichtflüffigere, balb an bie rechte, balb

an bie linfe £anb faüenbe Sriolen, währenb baS Drchefter

fich an ben SluSgangSpunft hält unb ihm mancherlei 23e=

leuchtung jubenft.

$m sostenuto e tranquillo ringt fich bem leiben*

fchaftlichen ©ewoge ein berföhnenber ©efang heraus

:

Sltta) er brängt, faft ju balb, nach leibenfchaftlidjer

(Erweiterung ; ber ^tanift mu| ftd) fyitv tüchtig jufammen*

raffen; auf fühnen SDtobulationen halten Stabier unb Dt=

djefter an biefem ©eitenfafc feft:

naa) furjem 9iüdblid auf ben IttSgangSpunft gefeilt fid)

als jweiter ©eitenfag baS tranquillo hinju:

nun ift beS ©uten gerabe genug borhanben für ben weitern

2luSbau beS erften ©a|jeS; ber Sompontft gefällt fich lieber

in fchroffer Sontrafttf als ruhiger SogiE unb baS brüdt

bielem ben ©tempel be§ ©eroaltfamen auf. Sod) roer

möd)te einem Dp. 1 barauS einen ernften S3orrourf ableiten!

2luch ber gehler bes anju großen 2tufbaufa)e3 öon Singen,
bie einfachere 23ehanblung lieber gefeiert hätten, nicht minber
ber Langel an gefchloffener ©hmphonif, ber öfters bemerk
bar roirb, feien hier nicht roeiter betont: bom Gimmel ift

noch fein SJietfter gefallen; erfreulich fl^ug, baf3 man auf
©t.'S latent überhaupt größere Hoffnungen feiert barf.

griftt)er ^umor quillt aus bem II. ©a£ (Vivacissimo

| ©eSbur); bon broHiger SBirfung finb bie Slltercationen

Sroifchen ©olo unb Drchefter, frappirenb in ber 2Kobulation

baS Hmoll appassionato , baS jugleid) als r^r;t^mtfd§e3

©egengeroicht Dient

:

3 -
Uns fcheint als ob biefer @afc am meiften naa) Slufeen

ibirfen unb fofort mit feinem heitern Inhalt, ben aua) ber

pathetifche Söfitteltheil nicht abjufchroächen bermag, ftch

greunbe erroerben roirb.

darauf folgt ein älnbante (|5lbur); in ruhiger, ge*

müthboller ©anttlene beginnt baS Drchefter:

*:

m
fchroärmerifch=roeich fefet ber @Iabierfolift fie fort; roo baS
Hauptthema roieberfehrt, umfpielt bon gefälligen $lang=
arabeSfen, läfet ftch Dhr gern feffeln unb bergifst barüber

gern fo manche breitfpurtge Ueberfd)roenglichfett ber borauS*

gegangenen 3toiftt)enftellen. ®er garte ©d)lu§ (bom 93uch=

ftaben H ab) fei befonbers herborgehoben ; ba§ er nebenbei

aufwartet mit einem pppp, im borle|ten Saft fogar mit
einem ppppp, alfo mit einem bier unb einem fünf*
fachen p, fei nur ber Suriofität halber erwähnt; fola)e

Stynamif rechnet Wahrfchetnlich fchon mit ben Hörorganen
unb SlnfchlagSfeinheiten ber bierten ober felbft fünften S)i*

menfion! S)en horror, ben 3«enbclSfohn einft iDiofcheleS

gegenüber auSgefprochen bezüglich ber SInwenbung eines

breifacben p, thetlt unfer jünger SlpoHo'S in feinem @rft-

ling offenbar nia)t.



®a§ ginale (Allegro commodo) bearbeitet mit £le*

tragen biefcl £aupt$ema:

I
Mb befdjäfttgt fid) mit if)m ber ©oltft, Mb ba3 Drdjefter
allein; einbringt; genug toerfd;afft fid; aua) ber ©ettenfa^
©eltung:

doloe

^n ber ©timmung bem 21 bur«S(nbante berluanbt ift

aud; taS bem finale eingefd;obene SJnbante aus Sbur;
nur ^ätte es, fo lieblidj fein QnMt, coneifer sufammen;
gebrängt, ntd;t fo breit ausgeführt fein foHen, um ntct)t

bie Qefonomte bt§ ©anjen ju gefäEjrbetr. Sie SBirfung
mürbe fid; für ba3 üon ©. 94 an auftretenbe Andante
con moto gehriß nod; fteigern, tr-enn baä §atttotmaterial

öorber nur anbeutung§tr>eife berührt unb niebt in »oHfier
2tu3belmung antieipirt toorben. toäre. SDaS SBerf als ©anjeS
nimmt für fid; rote feinen ©dböüfer ein: beibe gültigen
einer öorneb,men Stiftung. SDaS ©emeine liegt abfolut
nid}t in it)rer Sphäre. Sie 5ßt)antafte blenbet ntd&t, aber
fie greift Eecf ju unb ein frifdfc)e§ Temperament fpridjt au«
allen toter Sätzen bei SBerfeS angeregt unb anregenb §xt

ur\S. S)er 6tat>terfa| jeic&net fid; burd; mobernen ©lan^
aul; er »erlangt allerbingS nom ©oliften fel;r toiel firaft

unb SluSbauer; bie jebn ginger baben tüchtig ju arbeiten:

überall aber bieten fid; intereffante unb banfbare Aufgaben
bar. Vorläufig liegt ba£ ©oneert nur in einer äluSgabe

für jtoei panoforte oor: greunbe stüeifXügeliger Siteratur
roerben in biefer ^eu^eit eine roitlfornmene Sefanntfdmft
febiiefcen. Unb roenn bie Drcb, efterftimmen fertig ge|Mt
ftnb, foHten unfre jüngern paniften bal ©oncert aud; in
bie größere Deffentlicbjeit bringen; es öerbient allgemeine
SBeact)tung unb roirb ba3 ^ublifum für fid; gelohnten.

Prof. Bernhard Vogel.

©pentauffü^runßen in Mpfä.
®ie Stuffüfjrung Bon SBagner'g „©iegfrieb" am 11. Sept.

gewann ein befonbere« Sfttereffe baburef), bafj biefelbe gauj aug
eigenen Gräften beftritten tuurbe, unb baf; §err SDcerFel (©iegfrieb),

£>err ©cfjelpcr (itlbericf)) unb gri. Äernic (SSa(bßßgtein) ifjre

Partien pm etften SDMe fangen. ®rroägt man bie ©tfjttnerigfeiteu,

raeldje bei bem Stubium ber ©iegfrieb*$artic bejüglid) ber Stug»

arbeitung ber Steigerungen, @ntmicfelung ber (Stjaracterentfdtung

unb aud) bejügii^ beg mafiöoUen .giaugtjalteng mit ber Stimme p
befiegen ftnb

, fo muß man £errn Hertel, ber mit looljltfjuenber

tectjntf^er ©ic^ertjett feine Slufgabe be£jerrfd)te, tiefen neuen »eroeig

feines fräftig auftvärtgfirebenben SEalenteg a(g ein bcadjtengmertfjeg

funfilerifcfjeg Srgebnif; anrechnen, ©ein ©piel mar lebenbig unb
pfi)d)o(ogifd) meift waljr; bem „SSanberer" gegenüber bebürfte eä

u. a. noefj einiger TOobificationen. 3 ei|^»ete er int erften Stete ben

unbänbigen Sfnaben noef) mit ju grofjer Surücf£)a(tung, fobaf; aucrj

fein SBortrag be§ ©c^miebeltebeS nicfjt p öoffer ©ettung Eommen
fDimte, fo gelang iljm febr trefflid) bie geiefmung beS finblic6,en

©iegfrieb im ^weiten S(cte unb mufste er ben (Sinbruct im britten

Stete erfolgreich ju fteigern. ®ie §errn SKerfel, roefaier aueb, äufser«

lief) bie (Seftatt beä gelben treffenb repräfentirte, reicfjlicf) gewollte

Slnerfennung toar eine roobtoerbiente unb toirb ben für feine Auf-

gabe fic£)tlicb, begeiftert eiutretenben fiiinftler jur legten Sluägleicijung

anfuornen.

Sine utiübevtrefflidjeSKeiftcrleiffutig bot iDiebcrum^errSctjcIper
at« Sltberid); mit Fecfen Siccenten cljaractcrifirt? er braftifcb, biefe

Oeffalt.

Etiuas Sdjmerfättige? tag in bem ©efang beä grl. Sernic;
bie Svuttidfffit ber 91u«fpra(f)e mar fef)r beeinträchtigt.

SBrünnfjilbe toar an ©tefle ber erfranften grau Sorat
5rau (Snbe = 2lnbrieffen au§ granffurt a. Tl. eingedrungen,
tt>elcb,e mit binreifjenbem geuer bie ermadjenbe Siebe p ©iegfrieb
pm 2lu§brud brachte.

®er Dorpgücfje SarfteKer be§ SWime, §crr Marion, unb
§err Semutf) atä SBanberer finb befannte iJeiftungen.

Sie Haltung be? Ord)efter§ unter §errn «ßaitäner'l Seitung
mar eine im grofjen ©anjen mufterljafte.

§od)Dißfommett mufj man bie S8iebeiaufuaf)me »on ffiSetten

tjeiBeu wie „®er «amütjr", „§an§ Meiling'
, „Semüler unb Sübin"

unb anbereg biefen SSe.rfen geiftig Sßermanbte, bie, abgefeb,ett oott ber

9trt unD gorm itjrer ©toffe, fo Diel l;errlicf)e ©cufif, fo »ottenbete

etiaracteriftif, fo fpannenbe unb rotrffame Situationen in fid) bergen.

91m 14. Sept. erfcfjien 3»arf djncr'S „aSampnr" naefj längerer

^aufe roieber auf unferer S9üt>ne unb mürbe Bon bem ftarf befudjten

£>aufe mit fet>r lebhaftem Seifatte bebadjt. §err (SapeKmeifter $0 rfi

leitete ba3 SBerf mit grofjer SBegeifterung; bie Eijöre löften it>re

baufbaren aufgaben mit anerfennengteerttjer griffe. S5on ben ©0»
(iften ftanb im äliittelpunft be§ ©anäen §err ©djelper, ber ben
2itelf)elben mit tjirtreifeenber ÜKeifterfdjaft im maf)tften Sinne beg
SBortcS oerforperte; gr(. Sernic erntete mit bem jarten Siebe
„©ort an jenem gelfenljange" unb mit ber Söallabe „Sief), Siutter
bort ben bleidjen 2«ann" ungeteilten SeifaH; grau Soumanii
mürbe ber gemütfjäreinen TOaloina in äffen mufifalifd;»bramatifd)en

8eäief)ungen gerecht; gr(. 33£ i 5 i ©djufter, bie erft feit furger Qeit

bem S3erbanbe unfereg 2§eaterg angehört unb uutängft im „grei»

fdiüg" beim erften tfjeatratifdjen Sßerfud) atä Slgat6,e groben eineg

bielüerfpredjenben Talentes abregte, bie toenig nur bie Slnfängerfdjafi

»ermutfjen ließen
, geigte fid) bieg 2M JU befangen; grf. »euer

gebrad; es an ber ntStfjigen^ungenfertigFeit, toeldje bie Sufa djaracte«

riftrt; §etr äKarion fteUte für ©eorg Sibbin ben redjten Scann;
§err SJcerfef führte bag frtfdje 3ed)erguartett »ortreffltd) on. 9cur

ttjetiroeife genügte §err Sucar afg Slubrl). ®afj bie feinem Sluf«

treten meift anbaftenbe Setfjargie pm grofjen SEtjeil, menn nirfjt

augfd)(ief3(icf), auf Unficf)erf)eit prürlpfüfjren ift, möcfjtc man an=

nehmen, loenn man feinen Kfreb Oermont in ber britten Sluffübrung

ber „Sraöiata'' am 16. @ept. in Setradjt jietjt. Sin biefem

Slbenbe mar §err Sucar faum mieberperfennen. ©ein Spiel fjatte

an Sebenbigfeit bebeutenb gewonnen, feine ©timtue, mit ber er

gefjörtg f)eraugging, marfjte ben günftigften ©inbruef.

Edm. Eochlich.

©Äftrottt, 9. SKai.

®a» br:ti,: ßoncert bes ©cfanguereing f)atte einen

aufscrorber .,n;fien ^utjörerfreig pfammengefüfjrt. ©alt eS bod)

bem etfiäii Sicbüng ber Ijiefigen Sunftfreunbe, ber föniglid) preu-

fsifcfjen ^ofopenifaiigerin gräufein (ätifabet^ Seifinßer» S3erlin

bor ifjrem ©dieiben Bon bem öffentlicfjen tunftteben bie legte §ul«
bigung barpbringen. §unberte maten erfd)ienen, um nod) einmal
ben üotlenbeten Sarbictungen ber gottbegnabeten ffiünftlerin p
iaufdien, bie Bor 3 Qafiren, pm XI. meefienburgifdjen SHiufiffeft

itjren @iege«einpg bei un§ fjielt. ©eitbem ift fie jäfjrlid) toieber-

gefe£)rt, mie bie 9lad)tigaH im grütjling, um ung mit ttjren Siebern

ju erfreuen. Unb mie fdjmer £jat fie ung geftern ben Slbfdjieb
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gemacht! ©in herrliches ftoiirainin seilte in irisier ÜSielfe itigfeit

r.ocf) ein Wal alle glänjenben (Sigeiifcftaften ber iuinftlerin. Sie

Cper mar »ertvefen burd) Die Slric ber ©rärin au* iifojart'S
, JSi*

flaro", baS Oratorium burd) eine Sttic aus $8nbel'S „Sofua" (jur

Erinnerung an baS XI. medlenburgifcbe iDhififjeü). Tann folgten

Sieber ernften unb Weiteren ©eures in größerer 3al)l. @S fällt uuS
fdjtoer, eine ober bie anberc Stummer als fccfonöerö üotlenbetc stunft»

leiftung bei'Dorjubeben. 93cetboDcn'S „SBonne ber SSefjnmtJ)" mar
Don echt flaffifcbem ©etile getragen, unb Sdwbert'S „9Iuf bem ©afier

ju finden" bot ein SJceiftcrftücf ber 93ortragSfuuft. STief ergreifenb

loirften „SKonbnadjt" (Schumann" unb „SKainadjt" (SBrafjmS).

©erabeju flürmifd) iuar benn aud) bie SBcgciftcrung ber 3ut)örer.

9118 grl. Scifingcr nach bem anmutigen unb graeiöfen Vortrag bes

legten Siebes, „Ser 93aucr unb bie £aube" Don Zaubert, baS

igobium Derlaffen wollte
,
nahmen bie Cüationen fein ©nbc, unb

mir mürben junt 9Ibjd)ieb nod) burd) eine Dom SKufiffeft befannte

SDceifterleiftung „SBrautlieb Bon SorneliuS" erfreut. — ©ine an»

genehme Ueberrafcbung brachte baS Soncert burd) baS Sluftretcn ber

jugenblid)en *ßiontftin Sräulein 2)i a r g a r e t h e © u f f e r t au« ©erlin,

bie ftdj bie 3uneigur.g beS *ßublifumS im ©türm eroberte. 9113 ganj

bcfonberS gelungen miid)ten mir bie (Stube (iSbur) Don Ötubinftein

unb ben geuerjauber auS äSagner'S „98alfüre" fjinfteUen. — Ser

©efangoerein fang unter §errn SMufifbirector Sdjonborf'S umfidjtiger

gübrung ben fchon in biefem SSinter geborten großartigen Scbu»

mann'fd)en Soppelcrjor „XaliSmane", j»ei St>öre a capella Don

Wla% SBrudj unb jtoei ©Ijöre Don Scbonborf, bie nad) ihrer gebiege»

nen 9lu8füfjwng Dom Sßublifum burd) großen SBeifad ausgezeichnet

mürben.

&>annor>cr, 11. Tlai.

3n unferm ©oncertleben tft nun tootjItEjätige Stille eingetreten,

ber gufiar.b ber 3tul)e, ber ©rfdjopfung. Schluß ber ©aifon fünbet

aud) bas im üRittelpunfte unteres SunftlebenS ftet)enbe Ä ö n tgl.

Stjeater für ben 16. b. ÜJi. an. Samit märe benn im ©rofjen

unb ©anjen unfer öffentliche« fiunftleben als crlofdjen ju betradjten.

Ser §erbfi erft mirb, fo koffert mir, frifebe Gräfte unb neue

©mpfänglicbfeit bringen. äSielleufit tft bann ba§ ermähnte (öngl.

Qnftitut aud) glücklicher in feinen Unternehmungen als legt hin, reo

bie auf ©d)luß ber ©aifon Derfparte £riftan»9lufführung burd)

confequent auftretenbe Unpäfjlicbfeit ber ^auptbarfteüer ju niebte

geworben tft. Sie feit Cftern roieberfjolt Dorgenommene 9lnfegung

ber O^rr auf bog 3Bod)en»3tepertoire, einmal fogar rcdjt glaubhaft

mit einer ©aftrolle, mirfte nad)gerabe fomifd), ba Sciemanb auS bem
$ublifum mebr barauf reagierte. Somit ber geneigte Sefer fid)

eine richtige Sorftedung baöon machen fann, meld) freubigen SSieber»

ball bie erfte Slnfünbigung beä aKufifbiamaä unter ben tunftfreunben

roedte, mufj td) bertdjten, bafe SR. SBagner an unferer SBübne in ber

ju (Snbe geljenben Saifon nur mit feinen erfien SBerfen bis jum
fiobengrin einfdjlicBltd) Dcrtretcn mar. Ser Siibelungenring tft in

früheren 3ab.ren fdjon fttlooU infeenirt, Srifian ift am @d)lug ber

Dorigen ©aifon einige 9J?ale baran gefommen, Bon ben sDfeifter'

fingern ging ba8 ©erüebt, baß fte in ber laufenben Spielzeit heraus»

fämen: aber auf aHeä mußte man biefeS 3at)r Serjidjt leiften.

®afj tßrof. 3oad)ira in ben leßien ber ad)t im 2ogcnt)au}e bes Sgl.

SbeaterS gegebenen Slbonnementsconcerte infolge bes XobeS Bon

5}äb- ©pitta ausblieb, unb btes ben meiften S3efud)eru erft bei ihrem

Eintritt in's Sweater befannt rouibe, machte juerft einen unbeljag«

liehen ©inbruef. Sod) führte bas fgl. Drd)efter mit ber feinftnnig

interpretirten Sorio(on»DuDerture unb 9lbur='3t)mphonie con Seet»

hooen, ingleidjen ber Soncertmetfter Stiller, ber in leötcr Stunbe

für ben berühmten ©oft mit bem ÜKenbelsfohn'fd)en SSioltnconcert

einfprang, unb ber fgl. Sänger d. Wilbe mit bem fünftlerifd)

gefiärten Vortrag Bon Söeethonen's SieberEreis „9ln bie ferne ©e»

liebte" balb in eine gehobene Stimmung jurücf. — lieber ba§ lefite

ßoncert bes ^ianiften Sp. ßutter hat ber Sefer fdjoit in ber

17. 9h\ biefer Teilung Ausführlicheres erfahren. Qn biefem ^u«

fammenhange erinnere id; mir an bas intcreffante Programm, baS

außer einem uierthuollcn ßlaincr=r.uintett boii Siegborff nod) bie

flaffifd) Bollcnbeteit Sieberoorträge ber gr. i'tmaüe 3 o ad) int unb
einige Don ,v>rn. Sutter mit burdjgeiftigter Sirtuofität mieber»

gegebene i£Iabierfochen enthielt. Samit erhielt baS ju unfern Bor»

nelimften mufifalifdien SUeranftatt uiigeu jäljlenbc *Sonccrtunternehmeit

feinen Dorlüufigeu 9lbfd)lu6. — Srei ©ruppen Don Sünftlern Der»

traten in tiefer ©aifon in rüfjmenSmcrtcr Seife baS ©ebiet ber

ffammermufif. Um bie SRcichhaltigteit bcS Sargebotenen, jumal
tnenn man in SSetradit jieht, bafj fid) einer ber Vereine auSfdjließ.

lid) ber Sammeimiifif für 58lasinftruntente ioibmete, fönnte uns
manche größere ©tabt beneiben. Qd) tjabe heute nur über bie ab»
fd)iebSconcerte, bie in bie legten Sage beS Slpril ober in bie erften

beS 3)iat fielen, einiges mitjutl)eilen. 3)a§ 3tiller=Ouartett
(Sonjertmeifter Stiller, bie ffiammermufifer Wende,, föugler,
üorleberg) trat üuerft Don bem Sdiaupla^e ber Ceffentlidjfeit ab.

®aS baju oufgefteKte Programm mar aus SSerfen ber jüngeren

elilpcriobe ber itammermuftE jufammengetragen. Ss enthält außer

bem fetjon einmal gefptelten S buv»£>uartett (Op. IV Don Jfdjai»

fotuSfrj noch baS Sctjuberi'fctje Smoll»Cuartett mit bem befonnten
s^ariattonenjatie über „Ser Sob unb bas 2Säbd)en" unb Stöbert

Sdiumann's farbenprächtiges SSbur»Quintett. 3)aS Ifd)aiforoSfrj'fd)e

iSerf hotte gleich bei feinem erften ©rfdjcinen feiner maßDollen unb

auSbvudsreid)eu Xonfpradje wegen alle Zuhörer auf feiner Seite.

SieSma! mußte baS Slnbante, ein ©ag Don rühreuber Sinfacbbeit

unb inniger ©djroärmeret, fogar auf allgemeinen SBunfd) nod) ein»

mal gefpielt merben. Sie SBorführung tsar aber aud) ganj barnad),

um bie ©lancierten ber SHufif in lichtDoller Slarheit in ©rfcheinung

treten ju laffen. ßbenfo Doüenbetc SEBiebergabe erfuhren baS

©d)ubert'fdie Cuaitett unb baS ©djumaun'fdjc Cuiutett, bei bem
ber hiefige ^ianift ©oerS bie SlßDierpartie trefflid) Dertrat. —
91m 1. 'Mai oerabfehiebete fid) ein auberer 9jereiu (^ianift SJcajor,

tie itammermufifer Dien, Sobecf, Stidjter, gebifcb), bie baS

©ebiet ber für Slasinftrumente geschriebenen SCammermuftf in biefer

Saifon erfolgreich beaefert haben unb aud) an ihrem legten Slbenb

mit ber roohlflitigcnben 33c£)anblung iljrcr Snftrutnente in 93er»

binbung einer ebenio Derftänbigen als gefd)macfüollen 9lufjaffung

©hrc einlegten. CSS lamen ju ©eljör l£arl Sieincde'S freunblid)

anfpredjenbeS Svio Cp. 188 für Elaoier, Cboe unb §orn, ein mit

üorjüglid)er tfjematiidjer Slrbeit erfülltes Stio für Slarinettc, S3iola

unb gagott Don 3'. ©obeef unb jum ©ctjluß üftojart'S einig jugenb»

HdjeS, Dort füjjeflem 9Sot)llaut burchtränfteS GS bur=£.uintett für

SlaBier, Oboe, Slarinctte, §orn unb gagott, baffelbe, Bon bem

SUtojart feinem 23ater fdirieb (10. Slpri! 1784): ,„3d) felbft halte eS

für baS S3efte, mas ich noch in meinem Sehen geschrieben fiabe u. f. f."

— SaS ©djlußconcert be? §aeufIeiu»C.uartettS (Eoucertnteifter

Öaenflein, fiammeriuuftter 'p'ien ing, Sirdjner, 93lume) Doli»

jog fid; am §immelfal;rtSiage unter bem Sreigeftirn §ai)bn, 9Jcojart,

93ecthoDcn. Seßterer mar mit ber Don grau §aenflein mit gutem

9lusbruii gefpielten Sonate pathetique (Cp. 13) Dertreten, mährenb

oert ben betben anbern iüceiftern je ein Streichquartett auf bem

Programme oerjcichnet ftanb, heibeS Schöpfungen con gleicher fünft»

lerifcher SReinheit unb ©rljabcnbeit. SaS 3ufammenipiel beS concer»

tirenben CuartettS Derbieut raegen feiner ^räcifion unb 9iuS»

geglid)enl)eit, megen ber ben Intentionen ber iSomponiften genau

angepaßten Äuancirung alles 8ob. 3n bem tiefempjunbenen SlDagio

beS .gahbn'fchen S bur^OuattettS miifste namentlich bie fraftcotle,

füuillcrifch Düllenbete gül)rung ber ißrimgeige btud) Soncertmeifter

^aenflcin lebhafte ßuftimmung finben. — SineS öocalconcertS

Don großer fünftlcrifdjcr 93ebeutung muß id) nod) gebenfen. 9lm
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9. äfiai faiib unter Slfitmitfung bor Ijicfigctt „© i n g a f a b ein i e

"

Sir. : £. Seeigel), eine» gut gi'fdjulten a capelIa*Sf)orä, ber

lopte iMcbcr = unb C.itnrtctt<2lbenb be» beliebten ®oIo»Ouar*

tettg G t) r i ft i n c e dj o t c 1 , 9( g n c § § u n b o c g g c r , Sari 2ö c i g e I

,

Ö er in. 4* r u ne mit intcreffantem tjiftorifdjcm Programm ftatt. Gg
entl)ielt in (einem erften Iljcile uninbcrbarc alte Sljöre bon 2lr=

fabelt, ^aleftrina ;c. , bei bereu Slugfüfjmng fid) ber ©eiangberein

als mit allen geiufjciten beg a ca]K'lla»©eiangg bertraut auSmieg.

2er Gljorflam; mar burd) unb burd) ebcl unb fäfjig, jeber Sfunnce,

fei cg bic gehörige ^artfjcit ober bic erforberlicfie SSttdjt beS 2lug«

btuefä niitjugcben. Sa» ermähnte ©oloquartctt fang in sollcnbeter

^äcife
(
;tuei ältere lueltiidjc ©cfänge , bie Ijumorbolle jpaubn'fdje

Gompofttiou einer Sicilje Spridjibörter (ben ^atre« beg Klofterg

Cd)]"cnl)aufcn, )uo ber itomponift einmal freunblidje 21ufttal)me ge^

fnubcu tjatte, jjitiix Slnbenten Fotnponirt), bic mit bielem 3ieij für

4 Soloftimmcn übertragenen „Seutfdjen Sänge" bon g. ©djubert

unb bag au ben s4>afcftrina=®ttl fid) anleljncnbe „Sie SSefetjrte"

Hon Jperjogenberg. Slufterbem roaren gibei äJcitglieber nodj foltftif cf)

tljätig. Sie gcjdjiclte unb toaljrljaft einbringlidje Söfung aller biefer

Slufgaben gab Qeugnifj bou ausgiebiger gefanggtectjnifcrjer Silbung

unb gutem mufifalifdjcm SSerftänbnif) ber 33ortragcnben. Sa? juletjt

bcfprodienc Goncert märe benn rooljl baS legte bemerfen§tocrtl)e

Greignif; ber berfloffencu Goncerlfaifon. A. Hartmann.

SPr*Ö, 9. 3uli 1894.

83 ö 1) m i f <tj e g 9c a t i o n a 1 1 1) e a t e r. Sag Operttrcpertoire beS

böftinifdjen 9Jationaltfjeater»' ift, Sanf ber umficfjtigen Seituttg beg

Sircctorg jperrn g. 31 Subert fte^S rcidjtjaltig unb gut geibätjlt.

Gg cjiftirt faum eine bebeutenbere neue Ober beutfdjer, franjofifcEjer,

italienifdier ober ruffijdjer Gomponifieit, toelcfje nidjt rafdj in'g 9?e»

pertoirc aufgenommen loorben Wäre. SSir Ijßrten in furjer Qtit:

„9Jianon SeScaub" bou Sßuccini, „äKerlin" bou ©olbmarf, färnrntlittje

Opern »un 9)cagcagni unb Gäarjfobgfb, unb biete neue SBerfe ein»

ijeimifdjcr Gomßoniften ; barunter mancfjeg bebeutenbe Sßerf, meldjeg

Jbertfj märe, in Seuffdjlanb Gingang gu finben. SDian tiat in Seutfd)»

lanb ben cäedjifdjen Gomponiften früfjer nidjt jene Sfjeilnaljme ent=

gegengebradjt, toeldje 9Jiaiidjcr bon itjneit rooljl berbient tjätte. Gtft

feit Sboraf Stnerfennutig gefunben, unb feit ©metana'ä Ober „Sie

»erfaufte S3raut" boücn Srfolg ^atte
,

gerotnnt aud) ba§ 3Iit?lanb

mefir g-üfilung mit ben tjicr eint)eimijd]en SJfetffern, unb e§ leben

in $rag Ginige, bie ibenn fte audj nidjt fo bebeutenb ioie ®üofaf

unb Smetana finb, bennod) fo mardjcm ber fremben Somboniftcn

gleidjäuftelten mären, beffen SSerte über bie ®renäen feinet 35ater«

lanbeä befannt finb unb gcfdjäjjt merben. 2Bir motten tjter nur bic

bebeutenberen ber fjier tebenbeti SJfeifter nennen: GS finb bieg bie

Cperncomboniften giebid), Sknbl, 9iojFosnb unb Sabäfobic. Sie

beiten Grftgenannten fia6en aufjer einigen gebiegenen Opern aud)

fo mandjes Sdjöne für Stabier, ©efang unb Crcfjeftcr gefefirieben.

Sa« neuefte SSerf atojfosnrj'ä ift bic einactige Oper „©toja".

Siefelbe würbe bor bier 23od)en jum erften 95?al gegeben unb er«

freute fid) einer aufjerorbentlid) günftigen Stufna^me. Sie §anbtung

fpielt in S8o?nien. §err 3. S. Gonrab, iOtilitär in ö|tcrreid)ifd|en

Sienften (Unterofftjier), roeldjer bie Occupation in S3o?nicn unb ber

Ajerjogotbina mitmadjte, bcröffentlid)te feine eigenen Grlebniffe in

gorm bon Keinen Grääfilungen; ber @d)riftfteller §err tucera ent-

naf)m eine berfelben, unb geftaftete fte p einem Opernlibretto.

Somof)l Sibretto als aud) bie SKuftf 3toäfosnl)'ä, finb roenn aud)

nidjt immer originell, fo bod) al§ fet)r gelungen ju bejeietjuett. Sie

©anbtung ift folgenbe: Gin ßfferreidjifdjcr gü^rer oerliebt fid) in

2toja, bie junge fdjene grau eines fanatifdjen S3o8niaten. Sie

junge grau, eine ergebene ©attin unb begeiftertc 2tn£)ängerin itjreS

SSolf§, roeift bie leibenfdjaftlidje SSeroerbung be§ gü^rerg energifd)

ab, unb al3 ber liebeglübenbe Oefterreidjer jubringlidjer roirb unb

beut jungen SBeib einen Äufj gemaltfam rauben will, ba jielit otoia

einen Sold) unb ftijjjt itju nieber. 9iadjbem fie ba» guvditbarc

i^rer Sage erfannt, flicljt fie, um ben Cefterreidjern ju entgeben,

meldje eben naljeu. Siefe erfdjeinen, finben aber nur bie 9Jfutter

Stoja'S in SScrjiueiflung über ben iüforb ber bor iljiem 5>aufc ge>

fdjatj unb über bie Slbircfentjeit iljrer Sodjter, in meldjer fte bie

üliörberin befürdjtet. Sie Oefterreidjer erblicfeu iljren leblofcu Sa»
meraben auf ber Grbe; ei glüdt itjnen, fcem ädjiucrbermunbeten bnä

l'ebett ju retten, unb fie laffen iljn unter Obtjut eines bercaffnetett

©clbaten, — ba itjr llfarfdj weiter geljt, — in einer £mtte juriid.

3m glüfjenbcn §erjen ®toja'§ aber, melcfie crfätjrt, bafj ber 9J(anu

tbcldjen fie getöbtet ju fjaben glaubt, lebt, erioadjt bic Siebe ju jenem

unb bie Slbneigung gegen i^rett Satten, roeldjer für feine jurge

fdjöne grau ineniget @inn bat, al§ für bie nationale $olitif.

©toja erfährt burd] iljren SJcann, bafj gegen bie Oefterreidjer ein

lleberfaU geplant ift. Sie berrätfi bieg iljvem ©eliebten, meldjer

rafclj burd) feinen fiameraben feine Sanbäleute loarnen läßt; biefc

nun überfallen bie Slufflänbifdjen unb netjmen aud) ben ©atten ©toja'»

gefangen, reeldjer, bebor er gunt Sobe abgeführt mirb, feine grau
afö SBerrätljerin erboldjt. Sem Gompouiften bot ber Sibretlift ©e-

legenfieit, Ginäelgefänge, Gnfemble§ unb Gljörc gut anzubringen unb
Dioäfosnt) betftanb es, ba§ ©anje bramatifdj gut ju berbinben. Sa»
SBert mürbe Biä jeßt 5 93Jal gegeben unb fott fpäter mieber bran

Eommen. Vorige SBodje mürbe bie fdjon gegen 20 Qaljre alte Oper
„Sie Imffitenferaut" bon Scbor au§ bem älrdjib tjerborgetjolt unb
2 SKal gegeben. Sag Sert trägt ben Stempel jener Opevn, bie

feiner Qeit bie pra£)lerifdje Benennung „©rofie Opern" gerne an ber

©tirne führten. Sie ©efänge unb Gböre finb breit unb grofj an«

gelegt, gefdjicft unb formbott burdjgefüb^rt, bie Stctfdjlüffe pontpöä

unb lärmenb. SDfit befonberem ©efdjid finb bie ©timmen ber @oK
unb Gl)ore beljanbelt; bod) ba bie §anblung fe^c in bie Sänge

gebogen, ju national unb itnmefentlid) ift, fo tuirb bie Oper faum
anberträrfg ©efatlen finben, umfometjr, ba bie SRidjtung be? Gom=
poniften nidjt neu ift, unb bie ©angesroeifen ju fe£jr an Skrbi bor
40 Qafjren unb felbft an ®onijettt erinnern.

Sie einactige Oper „V'stuanr' (3m Srunnen) bou SBlobef,

meldje aud) an einigen Stjeatcrn Scutfdjlanbg mit Beifall aufgeführt

mürbe, ift ^ier oom Siepertoirc nidjt berfdjibunben unb loirb bort

3eit ju geit immer gegeben. Sodj ift Slobcf nidjt, mie beutfdje

Slatter bradjten, ein junger Gomponift meldjer ber alten ©djulc

zugeneigt ift, fonbern ein Gomponift ber fdjon bor 20 Saferen fiarb.

SSlabef lebte bon 1834—74, mar glöten» unb Slabierbirtuo«, $ro»

feffor am fjiefigen Gonferoatorium. Sie Oper „3m Sirunnen" fam

im 3a£)re 1867 tjier jum erften Wal jur Stup^rung.

Ludwig Grünberger.

©tettitt.

Str ©tettiner SKuf ifuerein unter Scitung bc§ ^rofeffor

Dr. Sorenj beranftaltete im Saufe ber berfloffenen ©aifon mie

gemö^nlid) fieben 2lbonnementSconcerte, beren intereffante? Pro-
gramm unb glänjenber Verlauf in tjob^em ©rabe bie SJefricbigung

be§ *Publifum§ roadjriefen. SSon gröf3eren Gljormerfeit famen jur

2tuffü£)ruug : §at)bn'g 3af)reääeiten, bog Tedeum bon SBültner,

SSructj'g ©locfe unb bie 9JrattI)äu§*$affion bon ©ad), ©oliften bei

biefen 2Iuffü£)rungen maren: gräul. ©djaufeil aug Süffelborf, §err

9cotte auä SBerlin, §err Opernfänger SRidjter aug ©tettin, gräul.

OoerBecf aug SBerlin, grau ©arbeidje aug ©tettin, §err Opern-

fänger 8titter aug Berlin, §err §tlbad) aug SBerlin, grau Seliug

aug ©tettin, grt. §offmann aug Stettin unb bie Herren ^offmann

unb §in^elmann aug 23erlin.

S3on ©Qmp^onien famen gurrt SBortrag: SQJoäart Gg bur, länb-

lidje §ocf)äeit bon ©olbmarf, ©ö|e gbur, Groica bon SBeetljoben,

aufjerbem Slttjalia-Ouberture (SKcnbelgfob», ©enobeoa-Ouberture

(©djumann), i(3eer=®t)nt=Suite 9?r. 2 (©rieg), ä)xolbau»Suite bon



Smetana, SJariattoitcn S bur (3Jeettyo»en}, iieonoun-CuBcrtuve Ta\ 3

(93eet;;cr>en\ ©pohr'g ©eiauggfceue, E molt-Eouccrt iwn Seetboneu

u. o. 808 Äolifrcn tcirften in bc« 2i)tnpbo:iic=Eoucerten mit:

gfrl. 6. Seimiger, ber .Viammeroirtuog £")err gelij Wcper, grl. eenfft

». ^ilfacfi, öcrr Dr. £>. Sreißol, grl. Sf. ;}imbarä, ©crt Söetttt».

©taBenbagcu.

3n bcr Seitung ber 'Svnnpbcnie^Eoitcerte medjfeltcn Tief) Sperr

^rof. Sorcuj unb £err fiapctlmeiftcr Offenen ab.

3 c tt 1 1 1 e t o n.

$)erfjmalnatt)rid)iett.

*—* 3n ScipMg war grau Sojat an einem ferneren Srondiial«

fatarrft erfranft. 3 um ©lud rourbe bic Erftaufjübrung Bon „öünfel
unb ©retel" am 21 b. 3J£. babutc!) nicht in grage geftellt.

*—* Winnie §uucf ift toon ihrer SScltreife, auf ber fie fecbS

SKcnate in Qnbien , Ebiua unb 3°pan zugebracht £)at, in Sonbon
roieber eingetroffen.

*—* Slara ©dinmann, bie nötigen IDlitttuod) ihren 75. ©e=

burtstag feierte , mürbe nach, einet üKelbung au§ Qnterlafen , Bon

einem Unfall betroffen. Stuf einem ^Spaziergange ron einem oor»

übereilenbcn Sieiter in einen ©raben gebrängt, fiel bie Künstlerin

unb erlitt eine leichte Cuetfdjuug beg 8lim§.
*—* SJkberewgfi £>offt feine polnifcbe Oper näcbflen älcnrj in

SBuba-feftf) unt« ber Seitung Scififcb'g aufgeführt ju (eben.
*_* £er Soinponift Sainl=@aenS, bcr auch als Siebter SRuf

gewonnen bat, wirb balb bem ißublifunt in einer neuen SKoIfe fid)

jetgen
,

nämlich, in ber eines pbilofopbifchcn Sdjriftffellerg, Ein
nädjffeng erfd)cinenbeg Serf aug feiner geber Wirb ben Site! tragen

„Probleme unb ©ebeimniffe".
*—* 2tug Sßaris wirb ber Sob beä Eomponiffen Emmanuel

SfjaBrier genreibet, ffieboren am 18. 3an. 1842 in Stmberg (am
er erft 1856 und) 5ßariS, um bafelbft feine ©tubien ju Bollcnben.

1877 bebutirte er in ben S8ouffeS=Sßarifien3 mit ber breiactigen

Operette ,,2'etoile", bie jwar al§ fünftlerifd) mcrtljBoll bezeichnet

rourbe, fid) aber nid)t lange tjielt. ©inen für feine Popularität ent*

fdjeibenben Erfolg errang er 1883 mit feiner Orcbefterrbapfobie „GS*
pana." 1886 erfebien enblid) feine Oper ,,©wenbo!ine" auf bem
ÜDconnaie^Xbeater in Sküffel. Sie Slufiübrungen in Karlsruhe unb
SKüncben roaren Bon entbuftaftifebem SeifaK begleitet. Srots allebem

blieben ihm bie Pforten ber ©rofjen Oper oerfcbloffen.
*—* Reinritt) ^infuS, früher erfter Seiger an bem 33ubapefter

Opernord)efier, ift in SSertin geftorben.
*—* Qn $ari§ ftarb im 2llter Bon 70 Sohren bie Sffiittroe be§

als Eomponift unb BefonberS als Sßerfaffer ber „Biographie uni-

verselle des musiciens" befannten ^ eti§.

*—* 3" Setligenfiabt mürben au bem §aufe ©rinjingerftrafse

9Jr. 8 unb an bem §oufe am »JSfarrplujj 9Jr. 2, Bejro. SBeetboBen*

gaffe je eine ©ebenftafel angebracht. ®te erfte 5£afel lautet; ,,§ier

tBotjnten l'ubmig Bau SSectboBen unb granj ©riHparser im Qalire

1808; bie jineite fagt: „§ier rooljnte £ubmig »an S9eett)oBeit im
3abre 1817."

*—* Slm 1. ßct. feiort 5>err Äatnmermufifuä Stbolf GISmann
in ffiresben fein 25jä£)rigcg Sünfllerjubiläum. Sind) SSollenbnng

feiner @tubien unter §ubert, Stieg, be Stbna unb ^oadjim mirfte

Slgmann Borübergetjenb in ber Srjeatercapeüe beä Jtöntgl. Sd)au=

fpielt)aufe§ ju $ot'*bam, in ber S3ergt)Bfer'fcl)en unb S3ilfen'fd)en Eon»
certcapeüe, bi§ er 1878 als TOitglieb in bie Sapelle beä Sönigl §of«

tb^eater? ju ®reäben berufen mürbe. $n Soncerten Ijat §err Glä»

mann Berfdjiebene grofje jEonroerfe älterer unb neuerer Eomponiften

äu @eb,ör gebracht unb Pott ber berufenen firitif ?lnerfennung gc»

erntet.
*—* ®ie burd) ben SSeggang be§ .©rn. (Sdjrabiecf oacant ge«

morbene 1. Eoncertmeifterfteliung ber ^tjiltiarmonifdjen Soncerte

5U §amburg ift burd) §rn. Sopeett) befetjt toorben. 5)crfe!be ift

aud) §tn- ©cf)rabied'§ 9catf)folger al$ Se^rer beä B. SScrnuth/fdjen

Eonferoatoriumä geworben.
*_* ©er Drganift ber beutfdjen ©efanbtfdjaftScapelle Eon=

ftantinopel §r. S^aitl Sange erhielt bag präbicat eineä f. preufjifdieH

SKufifbirectorg »erliefen.
*_* ,§err 9?ifolau? SRotb.miib,l, ber BormalS £>re$bner unb

bann berliner fönigl. Dpernfänger, ift für bag §oftbeater in Stutt*

gart auf fünf 3ab,re engagtrt roorben.

*-* ^ofcapeHmeifter Jüctjarb ©traufj trifft Bon SKündjen in

ber jiDttten Oitobenuodie in Berlin \u ben groben ber ^billw
numiidieu Eoncerte ein. Jag 'Urogramm bc» erften Soncertg

(15. Cctofc«-) cnbiält bic ivauii C'iBevture von 'üIagncr unb bag

33rabmö'fd!e iMolinconctr.
*—* Sag liur.bcitjiilirig'.' ^ubelfeft ber g-irtua Slub. ü;bad) eobit

nnl)i:r am 15. Sept. unter johlffiin Setlieiligung von greunbnt

unb ©aften bog öaufeg von uab unb ian einen äufjerft alanjoollcn

SJcrianf. Sie Sidjtcrin Eüje folto Hatte einen poetifdieu ©vu&
„aug einem ftillen 'iraumcd'dicn gefaubt", baju gingen im Saufe

bc» lagcg telegr'apbifdje ©litdroimieftf in ^oefic unb Profa, wol)l

70—80 'an ber '^aijl, aug Europa, Slmcrifa :c., aud) Bon ben au*

gefefienften 6onlurreuä«f«iit'men, ein. Um 1 lUjr begann in ber

„ffonfobia" mit etwa 150 Ibeilucbmcnt bag geftmaljl, toojit »>crr

9htb. Qbad) bie i'luwefenbcn IjcrjUtf] begrüßte. Sperr pber&iirger»

meifter SBegner wieg in feiner üfdjrebc barauf bin, bafj bie girma
burd) ben ftleifi, bie ^ntelligenj unb ben fiimfrfinu ifjrer Setter ju

ibrer gegcnwänigcit @röf;e cmporgcwadifeu fei unb in bcr ganzen

Seit Ijodigeacbtcf baftei)c. .öcvr S3ürgermeiftei' Dr. ginr von äcftwelm

ging furj" auf bic fjitubctljabrige ©efd)id)tc unb bie Entmirfclung

ber' Bon 3o!)ann ?lbo!f Qbad) begrünbeten Stamm-girma, aug bcr

fid) Bor 25 fahren bie gegenwärtige ginna 9iub. 3bad) äo()u

ßtlbcte, ein. Sieic befdiäftigt gegenwartig in ädimelm, Carmen unb

Söln etwa 220 Slrbeiter unb fteilt jäbrlid) an 1800 Qnftrumente ber.

Gr wibmete bem Sölühcn ber gabrif ein fräitigeg sod). £icrr SSalter

.gbad) taufte ben SL<orrcbnern für iljre freunbfid)cn SSünfdjc unb
SBorte. Sein öod) galt ben ©äftcn. «err Sammeruirtuofe Emil
eauer_, ber befanutc $ianift r

fpvad) als alter gminb b:4 Kaufes

auf beffeu (Sebeiljeu, yert Sbaufier 3d)war'äfd)ilb gebadjte ber grau
ffiitüoe fRubolf 3badi," £err fö:tig!id)cr Diufilbirector Slnton Traufe

roeibte fein ©lag ben nuroefenben lödjtern beg ©rofjBatcrä beg icht

lebeiibeii 3tubolf 3bad), ©err Sirfe (teilte fid) a(g Säufer teg

25,000ncn -JnftruntentcS »ov unb bemerfte, er babe bei bcr 2ier=

waltung beantragt, bafj bie uon tbnt unb feinem oerftorbeneu greunbe

3b ad; angelegte Slllee in ben Anlegen ben 9camcu Siubolf 3bad).Slllee

erljalten 'möge. Sie Arbeiter tja'ttcn ein eigeneg, rccl)t finuBolleg

Programm aufgefterlt. 9? ad) SBoraugaug mctjrcrcr Soncertftiufc, fpradi

ein Arbeiter ben gefiprolog. Sarin' fdjilbertc ber Siditer in fdimung»

Bollen Seifen bie 'Sergangcntjeit beg ©cfdjäjtg big jur ©egenwart:

am ©d)(uffe fab man aar ber Sühne einen Vertreter ber bebäditigen

alten geit am dnfad,en Siiinett bantireu, inbc? eine ESruppe flinfer

Slrbeiter bie einjcluen SJeftanbt&eife eine« moberneu glügels l)erau=

trugen unb barauä Bor ben Slugeu ber nberrafditen ßuidjaucr in

wenigen SWinuten ein fertiges, prächtiges Süftrumcnt erbauten. 9118

biefel in bcngalifdier S3eleud)tung auf ber Sünne ergläitäte, rief eg

Bon allen a'eitcu: ©auer fpielen ! einweihen! Unb ber ffiüuftlcr

folgte bem Stüttgen unb tiefe bag neue ^nftruinent, bag ben Strbeitern

jum gemeinfamen Eigentljum übermiefen würbe, in anmutbigen

Sötten ju ber SSerfainmlung reben. 6err aSalter 3 & et et) bjeit eine

warrntjersige änfp_radie an bic Arbeiter, banfte iftnen für bie fd)önert

Seitrage jum geftc unb ntadjte unter lautem SBeifall befannt, baß

feine Sdiwägerin, bie SfiMttroc iüubolf %vaä) , ben Arbeitern eine

Summe Bon 10,000 9Kf. jur Grrid)tuug einer 2Sittwenfaffc über»

wiefen babe.
*— * 3« @a!o ftarb im Sllter Bon ungefäfjr 60 3abren Eefare

©alliera, ber Strector Bon Berfd)iebencn Zfjeatcrn in Stalten war
unb ber fpäter eine ©efangfdiule in üDfündjett grünbete. %l$ er

3mprefario beg Sanobbianatfieaterg in 93Krilanb war, lieft er bafelbft

am 6. Sunt 1867 eine Oper „3agranelta" aufführen, bie fo wenig

Seifall janb, bajj fie nach äweimaltgem Grjdjeinen Bon ber Sühne
Berfchwanb. Gr hinterläßt zahlreiche Socaicompofitionen unb reli«

giöfe SDcuftf.

tlcue tutö tteueittjluöirte ©pern.

*—* Scrbi t>at für bic ^arifer Slufführung feines „Ctfjello"

eine neue große SBallet-Sinlage compenirt, wcldje ber greife TOciftcr

bereits nadj fßaris nbgefdiictt hat.
*—* Sie Opöra-cornique in *|iarig hat bie beutfd)e 9Jtärd)en«

oper ,,,§är,fel unb ©retel" oon euniperbind jur luffitöruttfl er»

roorben. i'iit ber Sejtüberfeguitg ift Gatulle iUcitbfeg beauftragt

tnorben.
*- * 3n ber <)pera-ccmiquc in $artS uef) t bie Stufführung

einer neuen eittaettgeu Oper — „Pris au iiiege 1

', Sejt oon iDitchel

Sarre, äßufif Bott ©ebalge — nahe bcoor.
*—* Wl. be ia 3tuj ijat ein Shtfitbrama oollenbet, beffen Stoff

Bon SophcHcS unb aiefd)t)lu§ entnommen ift. Gg führt ben Sitel

„SabbacibeS."
*—s „SSertber" ift mit größtem Erfolge in 2lij-lcS-Saing gc =

geben roorben.
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*—* SaS Stabttbcater in Breslau (jat bte cinactige Oper

,,2enzlügc" Bon beul SBicuer Eoinponificn 3°ie ! Don ä*5öjs zur Stuf»

fü()rung für bicfe ©aifon erworben.
s - * llfad) ißerbi'S ,, Othello" fommt iii 5)3ariS bie Oper „La

lUontiig-m: noirc" zur Sluffitl)rung. iejt unb SJiufit r ü reit uon
grau Ylugufte Solines her.

*—* KVocmber wirb bie Ö5rof;c Cper in ^ariS (Sounob'S

„Sauft" jum 1000. 2)Ialc aufführen. Sem iRcpertoir ber ©tojien

Cper würbe biefe Oper im yafjrc 1869 einDerleibt. Sic erfte 9tuf=

führung fanb ftatt am 19. Siärj 1859 im Jljeater Surique.
*—* iöoDiü'ö berühmtes SBerf „SefuS SbriftuS auf bem $uritn»

ijfefte" mit ber ÜJcuftf beS jungen Eomponiften ©iannettt roirb in

einer beutfdjcu Ucbertragung im gfranffurter Opernhaufe gegeben

werben. SaS ißurim»t5feft, roeldjeS bie 3uben nod) beute feiern jut

Erinnerung an ben Sieg ber fdjb'nen Sübin Sftfjer über £>aman, ben

gührer ber aimfemitifd)cn JJäarttjet am §ofe beS perftfdjen SönigS,

ift nur ein SSormanb, um bie ^f>aractere ber Sibel in bie ipanblung

ju bringen.
*— * Scr Verleger 3. Söeinbergcr aus SBien bat SBlobef'S Oper

„3m Brunnen" uad) SreSben oerfauft, aber nicht an baS §of» fonbern

iHeftbcnjt^cater. Slud) um ©metana'S „ftujj" fdjroeben SScr^anb»

lungeu.
' *—* £>anS eommcr'S Oper „St. goij" geht am 25. October

in SNündjen zum überbaust erftenmal in ©cene. Sazu wirb äftebulS

feit 1865 n i di t meijr aufgeführte einactige Oper „Utbal" gegeben.
*--* 3« ißaoia ift baS neuerbaute SöorbonuSbeater Dor Surjcm

mit Somjcttt'S Oper „Uon Pasquale" eröffnet worben.

J3ermird)te0.
*—* Unter 5D!uftfbirector SoIlharbt'S Seitung fanb anläfjlid)

bcS ©äcbfifdjen £cf)tcrtagS in Hwicfau am 23. September eine Stuf»

führung ber fjod)bebcutenben ©raner g-eftmeffe Don grattj SiSzt

ftatt. SaS ungemein fdjwterige ffierf würbe in ©adjfen bisher nur
»out 3iiebel»S3erein in Seipzig aufgeführt. §err Tlajc ^Ronneburg«,
Scfjrer am fg(. Eonfetüatortum, ift für bie Vertretung ber umfang»
reiben Xenor=@oIi berufen worben.

*—* Sic neuen 2lbonnementS»Eoncerte in §amburg, welche

Dr. jpanS doh SBülow leitete, roerben mit einem neuorganifirten

Ordicftcr, unter Leitung beS EapellmeifierS ©uftan Wähler fortge-

jiiljt:. Sine Steide ()ercorragenfter ©oliftert ift für bie Soncerte
engagirt, barunter aud) Sßablo be ©arafatc. äRabJer zählt ju^ben
atlereiftcn Dirigenten unb feine rücffidjtSlofe Energie roirb ohne
;]iuellti bei bem Unternehmen alle ©djwierigfeitcn befiegen.

*—* Qn 9ceape( ift ein neues Ifjeater befdjeibenen UmfangS
im 83 au begriffen, welches bereits big fommenben Secember fertig

geftcllt werben foll.

* 3)ie SymphoniecDnccrtc ber fönigl. Eapede in ©reeben
finb für nädjften Sinter in jroei Serien eingettjcilt. ®ic erfte ber«

iclben beftc^t au§ fcdjS Soncerteu roie bigtjer mit rein orcheftralem

(ibavacter, bie jmeite ©erie (ebenfalls fed)§ ßoncerte) bringt tierüor»

uigenbe Soliften. 3"1 Verlauf ber beiben ©erien unb ber betben

iioncerte am s<!lfd)erntittn)od) unb '^almfonntag werben fämmtlidje
©Dinpfjonicn Pen S3fet[)ottcn in ber 9ieit)enfoIge jur 2lufjiitjrung

fommen.
*—* Sie erfte Siummer be§ neuen (14.) 3ab,rgangc§ ber in

einem neuen eigenartigen £b,aracter erfdjeinenben Reitling ,,Sßom

[yci§ jum S)ieer" (Union, Seulfcbe Serlagägefeüfdjaft) bringt neben
,u:bcren feffelnben unb prädjtig iHuftrirten äuffä^en ba§ gaefimile

eiucÄ biStjer nod) ungebruetteu Briefes Don 9iid)arb SBagner. Stcfer
rier weiten lange S3rief, unmittelbar nor bem ?luSbrud)e beS

; iiege§ 1866 Don Sutern auä gefd)rtcben, ift geridjtet an ben $ubli=

iiften Suiiuä grübe!, ju bem Söagner bereits Bor 1848 in S8e-

, cljung geftanben hatte. Engere ^Beziehungen fnüpften fid) jtDtfd)en

Betben erft in !i)iüiid)en
r

roo gröbel burd; SSagner'S Unterftüjung
:m bie Sage gefegt mürbe, ein publijiftifcheS Unternehmen, bie ,,©üb=

reutfdjc treffe", in'S Scben rufen, in welcher SBagner'S ©djrift

,«unit unb Sßolitif'' theilroeife erfchtenen ift. 3/n befagtem SSriefe

liebt SSagner feiner unbegrenzten Sßerehrung für ben jugenblidjen

oatjernfönig unb feinem trog ber non ihm burchfdjauten 9Jiad)en=
: liaften beS eigentlichen politifdjen ©efdjäftSführerS Don Samern,

öerrn Don ber ^forbten, uiterfcfjüt terlidjem SSertraucn ju 2ub*
ung IL, aber aud) nur ju biefem allein, roärmften SIuSbrudT.

*—* ®a§ üon §errn Stlbert gudjg geleitete „EcnferDatorium
;u SKufif in SSiesbaben" befthloB mit bem 11. Slug. 1894 fein

si. 2d)u!jahr. SaS im Qatjie 1872 oon bem fönigl. SUufifbirector

greubenberg begrünbete Snftitut, feit bem grübjaljr 1889 unter

Leitung beS jegigen SirectorS, rourbe im Dergangenen Schuljahre

Pon 376 Sdjülent unb ©d)ülcvtnneu befudit. Vitt ben Sborgeiang"

Übungen unb Aufführungen betl)eiligten fid) weitere 60 Samen unb
Herren als ^oipitanten. Sie Crdjcfterclaffe bef Hellten im Saufe bej

Qahreg 35 ©ebüler; au ber i£borgefaitgclaffe bett)eiligteu fid) 120
Samen unb sperren. SaS Sehrercollegium fegte fiep äiifammen
auä 32 Üehrent unb 12 Sehrerinnen. Sie burd) Sienanjdjaffung unb
burd) banfenSmevtl)e ©djeitfungen wefentlicb vermehrte Qnftitute«

bibliot£)ef jcihlt ungefähr 3000 Hummern unb würbe Don Vchrern

unb ©chülevn in auSgebehntem 9Jfafie benugt. Sie Sieihe ber bureb

ba§ SonferDatorium ueranftalteteu Slufführungcn würbe burd) ein

Eoncert im ©aale beS ioncerthnufeS in SJcainj eröffnet. Qm ©aitjen

fanben im Dcrflofjenen ©cbuljahr 38 S8ortrag8»Ucbungen unb %x\\*

fungen ftatt, baDon 30 öffentliche ur.b 8 nur im Seifetn ber Lehrer

bei 3nftitute§. Sie fortfebreitenbe Entwideluttg bcS ^nftttuteS unb
bie ftarte greguenj beffelben bieten ben beften 33emeiS für baS er»

folgreidtje Sitten ber Slnfialt.

*—* SreSben. Ser SreSbner „Soufünftler-^erein" befd)loB

mit Enbe Sffiai 1894 fein 40. 3Sereiu«ja£)r. Siefer SBerein, ber

al§ ein wefentlicher gaftor beS SJiufitlebenS ber 3tcfibenjftabt einen

beilfamen Einflufj auf bie Entmictelung beffelben ausgeübt ju haben

fid) rühmen barf, burfte in bem betroffenen Söhre bie geicr feines

Dier^igjährigen SÖeftehenS feftlidi begehen. 2Ber aus bem Eletnen

Soufünftlertreife, ber am 24. llcai 1854 zur Pflege ber Xonfunft,

inSbefonbere ber Sammermufif , zu einem SBunbe jufantmentrat,

hätte eS geahnt, bafj berfelbe berujen jei, im iüiufifleben SteSbenS
einft fo einen mächtigen, mettgehenben Einfluß auszuüben! Slbet

Einigfeit, treues fjeftfjalten an ben geftedten ibealen gielen unb
wohlDerftanbene Sßflege ber Snteteffen ber Sunft wie ber Äünftler

haben zufammengewirft, baß ber SSerein heute als £>ort ernfter

unb cbelfter SKufifpflege bafteljt unb in weiten Steifen ben wohl»

thatigften Einfluß ausübt. Schwere Opfer forberte ber Sob auS
ben Leihen bei äÄitglieber. Ser SSerein betrauerte baS ©infdjeiben

Don Dr. §ans d. Sül'ow, Sapetlmeifter SRicetuS, Sltufiflehrer Slbraham
^erion, bie Sammermufifer 3. Saifer unb St Sßlunber unb baS aus»

wärtige SJiitglieb ©. §infe in Seipzig. SaS üier^ißjäfirige Söeftehen

beS SSeteinS rouibe gefeiert burd) feftliche ©cftaltung beS Dierten Sluf»

führungSabenbS am 20. 3tpril 1894, fowie burd) einen am 27. Stptil

abgehaltenen gamilienabenb heiteren SharaeterS. Ehwumitglieber

befigt ber Sßerein 24, orbentliche SDcitglieber 243, auStnärtige 12,

außerorbentliche SJiitglieber 448. Sie ©cfammtheit ber äftitglieber

erreicht alfo bie ftattlidje §öhe Don 711. Sin SßereinSDetfammlungen
mürben im üerfloffenen Sahre abgehalten: 1 ©eneralüerfammlung,
3 Sigungen beS SBorftanbeS unb SluSfchuffeS , 12 UebungSabenbe,
4 SluPhrungSabenbe unb 1 gamilienabenb. Sin ben SercinSabenben
witften als ©äfte mit grl. Slltce $olig, g-rl. grieba SBebelinb, gel.

Sath. QacimoDSfa unb §err SJSaul Umlauft, iluger einigen Sljren»

gaben würben aus ber JSereinSfaffe folgenbe Unterftügungen gewährt:
400 Tit. ber UntcrftügungSfaffe beS SÜtufifpäbagogifdjen S3ereinS in

SreSben; 100 3Kf. ber ^enftonSfaffe beS iiiigem, beutfdjen äRuRIer-

SBerbanbeS; 150 W. ber Äranfenfaffe beS SlUgem. Scutfdjen äRufifer»

SerbanbeS zu SreSben; 350 SDif. ber Sitcction beS Tiengen fönigl.

EonfetoatoriumS. SaS SBad)Stl)um ber SBibliothef hält gleichen

®d)tttt mit ber Kiannigfaltigfeit berjelben. Surch ©djenfungen
gingen berfclben 31 Kümmern zu, angefauft würben 34 SJummetn,
fo ba| ber ©efatnmtzuwad)S 65 Kümmern beträgt. SSorfigenber beS

Sonfünftler=S8eretnS ift §err ^riebr. ©rügmacher.
*—* Sie Stabt Kew>3)orf opfert jährlich 27,000 ^funb zur

äBefcfjaffung freien iWufifgenuffeS für baS 58olf. SaS ©elb wttb

üerwenbet zur Bezahlung ber iparfconcerte, welche währenb beS Som»
tnerS Detanftaltet werben.

*—* Sluf «efehl beS ^aiferS Don SRufsJanb wirb in 2RoSfau
ein neues Sonferoatorium ber 3Kuftf errichtet. SaS für gegen 1000
Schüler berechnete ©ebäube wirb ad)t ÜÄillionen Tit. foften. Statuen
Don KicolauS Ofubiuftein unb SfchaifowSft), Don betten etfter Sirector,

legterer langjähriger Sehrer ber Stnftalt waren, werben an bem neuen
©ebäube errichtet.

*—* Eine Jftettje Don mufifalifchen Stufführungen ift für bie

lezten Sage beS SeccmberS in SBufareft geplant unter Seitung Don
SharleS Samoureui'. SaS Orcfjefter fegt fid) zufammen anS ben
beften flräften beS ^arijer Samoureur.OrdjefterS unb 65 rumänifdjen

TOuftfern.
*—* fterrn 'ßrof. Dr. 33. ©djolg Ordjefter»auite „SBanberung"

wirb im fommenben SBintet unter ber üeitung beS §rn. ©. 5>enfd)el

in Englanb unb Don §rn. Sh- SbotnaS in Slmerica zur Slufführung
gebracht roerben.

*—* Eifenadj. Ser SDfufifperein Detanftaltete am 11. Sept. fein

etfteS Soncert in biefer ©aifon, bie bamit einen rechten guten Stnfang

nahm. Sen SRittelpunft beS biesmaligen SonceitS biibeten bie Der»

einten Seiftungen ber sperren §ofcapeIltneifter Slugharbt (ülaDier),
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Soiicertmciiter Seils (Violine) unb ijjofutuftfug Säger (ßcllo) aus
Seffau. Sie bvci genannten Herren iptcüen juerft ein Srio Don
Slugbarbt, bog Doli älnmutl), iUt etobtt unb Doli pridclnbeu unb
originellen Sknbungen, in hohem ÜJtafee feffclte unb bic beifdaißfn-
Slufnabme fattb. 9fid)t lninbet lebhaft unb uiohlücrbicnt mar bic
Slnerfennung, welche bic SBiebergabc bes Zxioi (.Dinoll) Don 9RenbclS»
fobn fnnb, ba§ mit Kroßer SkaDour unb fdjönfter ?luffaffinig bura>
geführt Würbe. S3d ben ©oloDorträgett leinten wir in £>crrn
Soncertmeiftcr ©ein einen bcrDorragcuben (Seiger fennen, ber mit
©efdjmacf unb feen'itDollem ®piel ein Capriccio Don 9i\ SB. ©abe
Dortrug. etürmifdier sBcifaH würbe ifjin jn Sbcil. 9cid)t minber
beifällig mürbe £crr §ofmufifu3 Säger aufgenommen mit einem
gebanfcuDotlen Slnbante Don ftlugharbt. Sem waeferen Eetlift unb
ebenfo bem getftDoÜen Eomponiftcn galten bic Slncrtemmng ber

Zahlreichen gubörer, bic in Dorjüglidjer «Stimmung waren unb aud)
bie Sängerin beS SlbenbS, grl. §. Don Otedjenberg an* grfurt, leb»

baft applaubirten. Sic (Sängerin, bie nur über e'ine (leine Stimme
oerfügt, locifs biefe mit 0cfd)id auSjunuijeu, ber SSortrag ift gebtegen
unb ^eigt Don guter Schule , unb einzelne Sieber gelangen ifjr

prächtig, ©o inäbefonbere baS „Sinterlieb" Don D. jiofi unb bie

„Sefefjrte" dou ©tauge. Ser SöeifaH, ben legtereS üieb i()v einbrachte,

öcranlajjte fie nod) ju einer recht munteren ^ugabe.
*—* Dtotterbam. ®g ift f)ier am Orte eine allgemein ancr*

(annte SfjatfatfK, bafj Eapeumeifter Slrtbur ©eibel bie hiefige ©taf»
mujief ber bb »cbüttert) auf eine nod) nicht bagetoefene Jgiobe gebracht
bat. ©anj befonber« bie großen Opcrn^bantafien werben auf hoch
fünftlerifdje trt, weldte bie StuSführcnben begeiftert unb ben gubörer
feffetn, ©ebör gebracht. GS bürfte feiten ein Wann mehr berufen
fein, au ber Spiiie eines fo ausgezeichneten Drcfjefter« ju flehen,
Wie gerabe §err ©cibrl. geiner 9Jfufifer, ausgezeichneter Dirigent,
taleittDoIIer Sompomji unb augenblicflid) tüobl einer ber beften
Arrangeure für SBlaSmufif. ©eine ^bantafien: SBalfüte, SRangau,
©ötterbärnmerung, ©iegfrieb, düantfiin, SBaja^jo machen ibren 28eg
burd) bie SSelt. ffiürbtg au biefe Arrangements fcblie&t fid) feine

rßbantafie über SeoncaüauVS neuefte Oper „Sie TOebici" an, welche
gelegentlidj ihrer (Srftauffüfimnf) nicht nur beim «publicum, fonberu
aud) bei ben ausfütjrenben SRufifern eine foldje S3cgeifterung berDor«
rief, bafj ledere einftimmig befdjloffen, berfelben burd) ©oeitben eines
SorbeerfranjeS mit breimaliger Fanfare öffentlich berebten Slugbruct
ju geben. Sie ffiibmung beg Sranjes lautet: $>ulbe aan ben
JJapelmeefier SrHjur ©eibet bei) be UitDoering gel)ner gantazie
„Wcbici", aangeboben boor bet ©taüruuzief=<JorpS ber bb. Sdmttert).
3totterbam 20. 8. 94. Es ift bieg gewiß ein feiten fdjöneg ©reignif;,
roeld)es beibe Sbeiie ehrt unb luertbDoU genug ift, ber Deffentlidjteit
nidjt borenthaiten ju werben.

Äritifdier 3lujeiger.

Ättc^cttmuftfaltfcl)Cö %ai>xHd) für ba§ ^a^r 1893.
^egefj&urg, grtebr. Ruftet.

SKit einem reidjen unb iDertbbotten Snbait, ber fid) mit ber
fatbolifdjen f irdjenmufif unb roaS mit biefer in geiftigem gufammen-
Ijange ftebt befdjäftigt, erfdjicn biefcä Don Dr. S'ranj X. §aberl
herausgegebene Sird)enmufifalifd)e 8u£)ibuch für 1893 als acbtäefjnter
3ot)rgang be§ 6äcilienfalcnber§. SlUe bie, tücldie ben ibealen Se»
ftrebuugen beS mobernen Eäcilianiärnue, bie Ätrctjcnmuftf im Sinne
nnb (Seifte ber fatholifchen Citurgte ju heben unb ju förbern, bie
ihnen gebührenbe ernfte öeacfjruug fdjenfen, feien auf biefe« loertb»
Dofle Sahrbud) aufmerlfam genmdjt.

Qn bag Kepertorium musicae sacrae ift bieg 5DM aufgenom=
men eine nüglidje Bearbeitung bes äRagnificat jur SSegper in ben
8 ®trd)cntonarten mit breifjig 4--, 5« unb 6-ftiminigen, bisher un«
ebirten galfiborboni au« bem 16. Sahrhunbert. Stn Slbfjanb»
lungen unb Stuffägen ftnb Dorhanben:

©in oon P. Sornmüller mit Stufwanb umfaffenber unb ge»
le&rter Scuntniffe in ber ältufiftheorie ber ätoeiten §ülfte beg 15. Qahr*
hunbertä entworfenes SebenSbiib beg P. ©otfjbü (f 1487);

Sirchenmufif alifd)e 3ahre«d)ro nif Dou Sßrof. Dr. 2Iut.
SBalter;

©eorg SKuffaJ (f 1704) unb ©ottlieb SWuffat iy 1770).
58io>bibliographifche eptubte dou ©ruft Don SSerra;

Sur ©efchid)tc ber a i n g f u aben-3nft i t u t c, dou tat!
SB alt er;

Strcfitöarifcbe Grcerpte über Drlanbo bi 2affo unb feine
9?ad)fommen Don Dr. §aberl;

(Sin überaus foftbarcr unb auf bebeutenben ©pecialftubien be-

ruhenber Sluffaji „ § a u b f d) r i j 1 1 i d) t © t u b i c n ü b e r b a S P r a o -

oo ni um paschale" Don Dr. Slbalbert ©bner;
Sie ..dos can^ainii' 1 Don ©iacomo Sariffimi, mit

bibliO'biograpl)ifd)cn Äti^en über Sarifjimi Don Dr. §abeti;
3ofcph §anifd), Somorganift in 9regcuSburg. «ebenSffijjc

Don Dr. yaberl;
Ser Ale ef feilt »p uS Dou §ai)bn bis Schubert, trittfehe

(iröricruugcu Don ^aul ffrutfrheef über eine ber fdjwtcrigftcn unb
wcittrager.bften gragen ber sTtrd)enmuftfgefd)id)lc.

llföchteu bie berechtigten gorberungen beS SüciliauiSmuS ihrem
angebahnten ibealen 3 tele immer näher gebradjt werben burd) S3e=

obaditung beä ©runbfaUeS ber S8ergange'nhcit unb Gegenwart: la-

bore et constautia ! E. Reh.

^ctnkrjjcr, 3ofcf, Dp. 177. goncert für örgel(3lr.
2 in ©ntüll) mit Scgicttung bc» ©treic^prd&cftcrs, 2

Römern, Srompetcrt unb Raufen. Scip^ig, 9tob. gor^
berg. Partitur Tit. 6. n. —
Saum finb einige SSodjen feit bem erfcheinen Don Dtheiuberger'g

hodjintereffanter Crgelfonate in ÜSiSmoll Dergangen unb fdjon Wieber
haben Wir bem unermiiblichen HUtuchner TOeifter eine Bonität ju
öerbanfen. Erregte fdion fein farbenprächtiges I. Soncert mit
Streid)ord)efter unb 3 Römern, überall wo eg aufgeführt würbe,
ülncrfennung unb Söewunberung, fo erhöht fid) in feinem neueften
Opus bie ordjeftrale SSirfung nod) um ein gauj beträdjtlichcS
burd) bie §injufüguug Don 2 Srompcten unb Raufen. Sind) in

biefem SSerfe fcnnjeid)uct fid) iRheinberger als „ber SBeften giner."
3nt @raoe»2:empo beginnen bie Streidiinftrumente unisono:

-:%z 3

F marc.

SOKit bem langfam anfchwellenbctt © mott-älccorb fegt barauf bie

Dolle Crgel ein unb gewaltig erhebt fid) biefer erfte ©aft, meifterhaft
fid) aufbaucnb unb ftetS feffelnb burd) bie intereffante Sehanblung beg
Stimmeugefled)tg. ©er II. ©aß, ein liebliches, ftimmungSOotleS
Slnbante bilbet bierju einen guten (Sontraft unb ba§ nicht aUju weit
auSgefponnene, frifche unb lebenbige „ginale" fehltest bag Soncert
effectüoll ab. Orgclfpieler benen ein Drchefterförper jur Verfügung
fteht, bürfen an biefer KoDität nidjt achtlos Dorübergcheu. —
23Iclttcf)et

,
6t)«rlc§, Scenes pastorales et orage dans les

Alpes. Fantaisie de Concert pour orgue. •— M. 3. —
23mteiv&acf)

, %, „Souvenir de Lucerne." Fantaisie
pastorale et orage dans les Alpes pour Orgue ou
Piano. Seidig unb 3ürid&\ @ebr. §ug. Wt. 1.20.

SSieberhoIt bat ©cfjreiber biefeS auf bie Unfitte t)ingeroiefen,

bie fid) hnuptfächlid) in ©djweijerftäbten eingebürgert p haben
faheint, wo bie Orgel Dteifad) eine muftfalifdje (ober richtiger gefagt
„unmuftfalifrhe") S3ef)anbluugSWeife ju erbulben §at, welche bie

fdjärffte SSerurtheilung Don Seiten alte berjenigen ßerauSforbert, bic

cS wahr unb ernft mit ber „Onffrumenfe Königin" meinen, ^n
ben Wäl)renb ber ©ommerfaifon abgehaltenen Ovgelconcerten in

Sutern, Söern, greiburg, Saufanne u. a., figurirt nämlid) feit Sahren
ftets als Schluß« unb für einen grofjeu %t)eil ber 3uböreifd)aft auch
aig ^auptnummer (leiber!) eine fogenannte „©ewitterphantafie",
auch „Tempetc dans les Alpes", ober tur^meg „l'Orage" auf ben
Programmen betitelt. @s ift bieg bie benfbar gröjjte Sß ro fanirung
ber Orgel unb mit gug unb Siecht bejetthnet ber geiftoode ©djirci^ci'

gcuilletonift gelir Sßogt btefen „mufifalifchen Vorgang" als einen
„brutalen Särmeffect.'' Ser §aupteinwanb, ben bie betr. ©djmeiäer
Orgattiften bem Unterjetchncten gemacht haben, als er biefeS Shemu
früher in biefem SBlattc berührte, baß nämlid) biefe Soncerte ohne
folche „Piece de resistance" an WttäiehungSfraft Derücren würben,
ift burdjauS uuftidjhaltig. Ser ©djweijcr Orgelbau ift in ber ganzen
2Bett fo berühmt, bafj eS eines berartigett ßoctmittelS nicht bebarf.
Sen heften SBeweiS hierfür lieferte ber treffliche Crgauift an ber
Sathcbrale ju ©enf, ber, als man ihm bie Don feinen SJorgäuger
cuUtDirte „©ewittennadjerei" aud) autoctroiren wollte, ftanbhaft
genug war ju ertären, lieber auf bie Drganiftcnftelle (bie neben»
bei bewerft felir gut botirt ift) Söersidbt ju Ieiftcn, als fid) ju einer

folahen entinetliung feines 3nftrument8 herzugeben. Unb bag Dtefultat

biefer Stanbhaftigfctt? Safj heute bie ©enfer Orgelcoucerte ohne
„©ewittet" nuübeftcuä ebenfo ftarf, wenn nicht ftärfer befud)t finb,

a!S biejenigen tu Sujem, Sem x. „mit ©ewitter". ©S wäre aud)
traurig, Wenn ein tüchtiger Organift, ber mit feinem 3nftrument
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»otlfommctt ücrtraut tft, bie SBot^üge feinet Orgel mit jum S3ctf»iel
einer SDieiibelSfoljn'fctjen (Sonate, einem Soiicevtfajje »on £l)iele,
©uilmant, Otijeinbcrßer u. a. ntdjt etenfo gut ober lueitauä beffet
bem publicum uorfüljren füttnte, als mit einem tiiuialcn SJeadjiDcrf.

ES ift nur ju bebauern, baß berartige ©efcfjmacfsucnmtiigcit (bie
ju gehen eine« SIbt SBoßler ober Qufiu« Snccfit in floribus luaren)
Ijcutjutagc itodj im 2>rud£ erteilten fömten. C. L. Werner.

Aufführungen.
Sfittjifl, ben 22. September. «Motette in ber £t)omagfirct;e.

„grtebe, gtiebe fei mit bir", 4fttmmig üon 9tidf)etib Sender. <ßfalm 96:
„©tilget beut £emi ein neues üieb", 8fiimmig für Sfjor unb ©olt
üon SBarflial. — 23. September, fiivdpenmitfit in ber £i)omaSfirct)e.

„Svebo" aus ber (Sbut=3Keffe für (Sfjor, i»ott, Orcf/efter nnb Orgel
»on 58eetf)o»ctt.

JÖOUÖOlt, bett 26. 3uni. SßierteS Soncert. ©treid) = Ouintett
(2 Sßietincn) in G, Dp. 111 »on S8raf)m8. ©efäuge: „3Jeonbnad)t"
unb „SEibmung" »on ®d?umann. Soncert Str. 8, für SioliifSolo
ton ©toofjr. „®ebeimuifj", (Sefang bort SBraf/tng. "Scottish Dances",
©nett für panoforte Dp. 18 »on SlSbton. ©treief; »Ouartett in

5ßbur, Dp. 168 »on ©ebubert.

iUiimcflCM , ben 10. Sinti, äfiatinee »cn bem 2Kufifcor»6 ber

bienftt^uenben ©djutterij. „gejhnarfcfi" jur ©elegenbeit be8 25jä6rtgen
S8eflct?ett§ bet Siebertafel »on SSouman. „geft=On»ertnre" »on Seutner.
„Grande Caprice Militaire" »on ©erjeele. ,,©efcfncf;ten etuS bem
2BieiterroaIb", SBaljer »on «Strauß. „3igeunerftänbd)en" »on Stell.

Ouoetture „5Banbiten*<Streic$e" »on ©it»»e\ !ßf)antafie „Le Tribut
de Zamora" »on ©ottttob. — Vocaal Concert ber Siebertafel „Oefening
en Uitspanning. L'Orgue, S^or a capella »on 9fiÜe. Recit et
Air de l'Opera „La coupe du roi de Thüle" »on SDtaj. gfrag»
menten au« „(Sine Stacht auf bem «Meere", <St)or mit S)Jiano, ©tieft

für Xcnor unb 33ariton , ©olo für Seitor, Sl)or mit «piano »on
£fd)iifc£). Melodie Hebrai'que, Sbor mit $iano »on ©oubre. SKai'
lieb »on £>u6erti. 2>er luftedjen £a»eente »on SDeann. £rcee fiereten

»on SBenott. Les Emigrants Irlandais, E^or a capella »on
(SSeoaert. ©ebet, für SJ3ariton=@oIo unb Eber mit $iano »on SBouman.
— 11. Sunt. aKatine'e ber ©tabsmufif bes 2. 3nfanterie*3ieg.iinent8.

„geeftflanfen" »on SRebl. Ou»erture „$f>ebre" »on SJcaffenet. ,,@r»
innerung an £annbäufev" »on SBagner. „Espana", SMjer »on
Salbteufel, „SSorfBiel unb ©iciliana" aus ber Dfier „Cavalleria
rusticana" »on SKaScagni. ,/ßoInifdier WationaUXarii" »on ©djar»
toenfa. „Loin du Bai" »on ©iUef. „guriant" »on ©metana.

^bamafte aus ber Oper „§amlet" »on £l;omaS»£oeuen. — Eonccrt
burd) bas ÜKuftfcortoS ber bienfttbuenben ©djutterij. „geftmarfdj"
»Ott Soumait. „Suceloubcrtuir' »ou SSeber. ,,

l

Ibcrefeit. SBaljer"
»on gauft. «ß^antafie „Les Diamants" »on Suuflcr. „geft=Ou»er=
tttre" »on Sortjing. „9tba»fobte 9er. 14" a £>an« »on SSiiloi» üon
SiSjt. „Aubade Prititaniere" »on, Sacontbe. „äit ber ©»innftube"
»on eilenbetg. *43t)antafie „Les Etoiles du Nord" »on Soßmar.— 12. 3unt. ©rotje« Eoncert bes ^ß^it^armonifdt>en Ord)efter8 aus
SBerltn unter ©ireetton bes §erru ^rofeffors granj SKatinftaebt.
Ou»erture „Oberen" »Ott SBeber. „ßargo" »on ftänbei. Erfte ©uitc
aus ber äßufif ju Sbfen'S ,,'jjeer ©t;nt" »on ©rieg. fflotan'S 3tbfd)ieb
»ou SSrünbilbe unb Senerjauber aus „®ie SBallüre" »on fflagner.
Sorfpiel ju ,,ßobengrin" »on äöagner. Eottcert ©bur für SBioline
»on ißaganiui. Danse macabre, Poeme symphonique »on Saint»
©aetts. SBaUfcenc »on §elmesberger. „Ungarifcbe 9ibabfobie 9er. 2"
»on StSjt. — 13. Sunt. Soncert bes 9Jeufifcor»S ber ®®. Sct)utterii
»ans - Söofdj. „gcefil)ulbe" »on Ogier. Ouserture „«Dlo.jart" »on
®u»»e. Sntermetjo aus „Cavalleria rusticana" »on SKaScagtti.
„Parade Ecossaise" »ou ©ra^iani. fbantafte „gieifdjütj", Ober
»ott SBeber »on ©under. Otioerture ,,©ie luftigen SBeiber »on
Sinbfor" »on 9eicola'i. „Le Zizi" , Polka pour petite Flute »ou
©ettente. «pt)antafte „Sannen", Oper »ott SBijet, »on «öttmar.
Ou»erture „©uidaume Seil" »on Sftofftni.

9tütnt>tt$, ben 3. Slpril. Eoncert. 3Jeiti»irfenbe: grä'ulein
Slugufte ffroiß (^tantftin); gräuletn ?tll» Sieuber (Sobran) »on
bter; §err fgl. baber. Sammermufifer §o»er (SBalbborn), §err fgl.

babet. Äammermuftfer Sillmet^ (giö'te), öerr fgl. §ofmufifer §oeSt
(SBioline) aus ü«ünd)en. ©onate Ob. 17, gbur, für Slabier unb
§orn »ou Seetboöen. ©rofjeS Eoncert, Ob. 51 für Sioline »on
Sßieurtemps. Sla»ierftüde: Slnbante aus bem firbnungScottcert »on
SKojart; ©arabanbe »on SBad); SBerceufe »on ©fcfiaiforoSfb; ©tlföntg
»on @d;ubert»i!i8jt. Sieber: Elifabetb »on Jputter; ©ebufuebt »on
§ofiuann unb SBalbüöglein (mit ^Begleitung »on Elabier unb Salb«
boru) »on Sad)ncr. Allegretto et Valse für glöte »ott ©obarb.
SKottunte, Ob. 10, für Salbborn »on SRSfel. 9eottitrne, Ob- 19, für
Slaoier, SBioline, glöte unb Salbborn »on ©obbto.

Stuttgart, ben 28. Slbril. 3. Duartett-@oir«!e ber Herren
©inger, Süttjel, Sien unb ©eifc. Ouartett, ©moll »on ÜÄojart.
Variationen aus bem Ouartett in ©moll »on ©djubert. Ouartett
EiSmotl, Ob. 131 bon Seetboben. — 21. 9Kat. 4. Ouartett- ©oirde
ber Herren ©inger, Äünjel, Sien unb ©eife unter SUettlotrfung be«
§errn §ofmufifus Stein. Ouartett, SSbur »on §a^bn. Ouartett,
Smolt, Ob. 17, 9er. 2 »on 8iubinfteitt. Quintett, ©moü »on
SKojatt.

Concert-Arrangemenfm
übernimmt für H:i]»1>il)'<> die Musikalienhandlung von Joh. Aug. Böhme (gegr. 1794).
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Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.
Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franoo.

Concert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

frleda Krfele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Concert-Yertretnng EüOEi\ STEM, Berlin, Magdeburgerstr. 7
1
.

Halle a. 8., Forsterstrasse 16, I.

Theo Hesse
Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) -s-

Düsseldorf, Parkstrasse 14

Die UnHikinstrumenten-Mannfactiir R

Velinstei* Sd Co.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fabriks-Hauptliste frei.



Gustav Borchers
Concertsiingei' u. Gresanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.

Verlag von C. F.Kahnt Nachfolgerin Leipzig.

Bewährte Unterrichtsstücke= für das Pianoforte zu £i Händen. =
C. T. Brunner

Op. 386. Die Schule der Geläufigkeit. Kleine melo-

dische Uebungsstücke in progressiver Portschreitung.

4 Hefte ä M. 1.50.

D. H. Engel
Op. 21. Sechszig melodische Uebungsstücke für

Anfänger im Pianofortespiel.

Heft 1 M. 1.50. Heft 2 51. 2.—. Heft 3 M. 2.50.

H. Enke
Op. 28. Kleine melodische Studien nebst Vor-

übungen, zum Zwecke einer bequemen Erlernung
der hauptsächlichsten Begleitungsformeln.

Heft 1 M. 1.50. Heft 2/3 a M. 1.25. Heft 4/5 ä M. 1—
Heft 6 M. 1.75.

Jul. Handrock
Op. 66. Zwei Sonatinen für den Klavierunterricht.

No. 1. C. No. 2. G.

ä M. 1.30.

Louis Köhler
Op. 245. Zwölf melodische Etüden in progressiver

Polge ohne Octavenspannung für den Klavier-

unterricht.

M. 3

Lina Hamann
Op. 9. Vier Sonatinen zum Gebrauche beim Unterricht.

4 Hefte ä M. 1.

—

M. Vogel
Op. 8. Dreissig neue achttactige Uebungsstücke mit

besonderer Berücksichtigung des Ueber- und Unter-
setzens, sowie zur Erlernung der leichtesten musi-

kalischen Verzierungen für den Klavierunterricht.

M. 1.50.

Frans Wohlfahrt
Op. 15. Liederkränzchen. Eine Reihenfolge bekannter

Lieder für den ersten Ciavierunterricht stufenmässig

geordnet, bearbeitet und mit Fingersatz versehen.

4 Hefte ä M. 1 .

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau, erscheint soeben:

Seeröslein,
die Meerjungfrau.

Ein Oyclus von Gesängen nebst Declamation

als verbindendem Text.

Frei nach dem Andersen'schen Märchen gedichtet

von

Johanna Siedler,

Für dreistimmigen Frauenchor

(2 Soprane und Alt),

Soli und Pianoforte

von

arl Böhm.
Opus 343.

Ciavierauszug mit Text M. 6.

—

Solostimmen M. 0.75
Chorstimmen M. 2.25
Textbuch M. 0.30

Soeben erschienen bei P. Jurgenson in

Moscau von

A. Arensky
Trio

Op, 32

für Piano, Yioline, Violoncello.

(Dem Andenken Carl Davidoff's gewidmet.)

Preis 15 Mark.

Quartett
Op. 35

für Violine, Alto, 2 Violoncellos.

(Dem Andenken P. Tschaikowsky's gewidmet.)

Preis der Partitur 4 Mark 50 Pf. Stimmen 9 Mark.
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NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Fi&nofortef&lbrili&nten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,

Sr. Majestät des Königs von Italien, Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Kgl. Hoheit des

Prinzen von Wales, Ihrer Kgl. Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Kgl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24

ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Vorzügliche alte Violinen
für Solisten.

Nachfolgende, wirklich alte ausgespielte Violinen, die sich

durch prachtvollen Ton und schönes Aeussere auszeichnen,

empfehle zu den beigefügten spottbilligen Preisen.

Aeusserst günstige Gelegenheit zur Beschaffung eines

guten billigen Instrumentes.
Antonius Straduarius, Cremonensis 1705 1000,

—

Nicolaus Amatius, Cremonien filii Antonii 16 . . . 1500,

—

Dominicus Montagnana, Cremonae Venetia 1725 . . 750,

—

Andreas Amati, Cremonae 1606 600,

—

Antonius Amati 1682 (brill. goldgelber Lack) . . . 500,

—

Mathias Albanus 1701 (Pracht-Instrument) .... 500,

—

Paolo Auconio Testore 1720 500,—
Antonius Amati, Cremona 1632. Neuer Kopf . . . 400,

—

Andreas Amati 1573 300,—
Antonius u. Hieronymus Fr. Amati 1681 300,

—

David Techler, Eomae 1729 300,—
Laurentius Guadagnini 17 300,

—

Michel Angelo G-arani, Bologna 1719 300,—
Kenisto Cremonae alumnus Carlo Bergonzi 1760 . . 300,

—

Carlo Guiseppe Testore, Milano 1707 250,

—

Joseph Guarnerius, Cremonae 1744 250,

—

Petrus Guarnerius fillii Andreae, Mantua 1629 , . . 250,

—

Vincenzo Pauormo, 1772 250,

—

Carlo Antonio Testore 1700 200 —
Dominicus Montagnana, Cremonae Venetia 1749 . . 200,

—

Giovanni Baptista Sanoni, Verona 1725 200,

—

Laurentius Storioni, Cremona 1795 200,

—

Lorenz Guidomini, Milano 1768 200,

—

Michel Angelo Bergonzi 1751 200,—
Petrus Guarnerius 1699. 200,—

Ferner eine Anzahl guter alter Violinen im Preise von 50— 150 M.

Umtausch nicht convenirender Instrumente gestattet.

9V" Diese herabgesetzten Preise sind nur bis 1. November gültig.

Louis Oertel, Musikspecialgeschäft, Hannover.

Richard Lange,
Pianist.

IVIagtlefoxirg' , Breiteweg III.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Kammersänger Josef Staudt^
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.

Berlin S. W. Schützeustr. 31.

Gisela Staudigl, k* Hofopernsangerin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Bodo BorcUers
Gesangfehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

MA'ipziy, Peter$Mrehhof 9.

3>rucf »ott ©. ffiregfing in Seip'jtg.

Hierzu eine Beilage von C. F. Kahnt Nachfolger, leipzig.
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5 ä}ff„ bei Sfreujbanb|cubung 6 SOcf. (3)eutfd)=

(anb unb Oefterreicb), reip. 6 SSlt. 25 <^f.

r?lu«Icmb). gürSOtitglicber bcä Mg-Scutf*.
9Kufif»crein§ gelten ermäßigte greife. —

3nfei'tion?gebü[)rei! bie ^etitjeile 25 <ßf.
—

ietp-jig, Jvn 5. (Dcrober 1894.

91 tut

Abonnement nehmen alle 'lioftämtcr, 93ud>,
SRufifaltcn« nnb Sfunftbanblungen an.

Snr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben ^oftämtern muß aber bie Scftettung

erneuert »erben.

(Segrünbet 1834 von Kobert Schumann.)

Sßerantroortltdfjer Dtebacteur: Dr. $)aul ^tlitott. Vertag von (L 1. Äaljttt Itddjfolger in fettig.

«ürnbergerftraBc Kr. 27, ®cte ber Sönigftrafjc.

M 40.
£ugener & go. in Sonbon.

58. &tflet & gö. in @t. «Petersburg.

$(StfQn<r & gStffff tu SBarfdjau.

$et>r. ^ufl in Sürid), SBafcl unb Strasburg.
(8mi> 90.)

#e9ff(ttbt'fcr,e 8ud)f). in Slrafterbam.

£d)ftfer & üorabi in <ß$flabelp(jfa.

iitßert §i. ^utmonn in SBien.

§<effler & go. in 5Kero=gorf.

S«t()rt«t 3ur Spbagogif ber ©efangäfunft. SBon «ßrof. g)ourij u. Slrnolb. (gortfeljung.) — 3talieni[d)e Sonbictjter ber ©egenwart.
(Sugenio Girant. Sßon $rof. SBernftarb SJogei. (edjiuB.) — Opernaufiütjrungen in £eipä«8- — eorrefponbenjert: SRem*
fdjeib, Sien. — geitülcton: «Pcrfonnlnadjridjten , DJeue unb netteinftubirtc Opern, SSermifdjtcS

, Sritifcfjer Stnjeiger, 9Iuf=
füfjrungen. — 8( nieigen.

3ur jDäkgtjgik Ux (Sffongshimfi

Sßoit

Prof. Yourij t. Arnold.

(gortfefcung.)

SDiefe drgebniffe aber führen uns logifcb, ju nod)
Leitern Folgerungen.

a) 3e fd)iüäd;er bie 2ßirfung beS 9ticod;ette=2tn=

febjagä an bie ©timmbänber felbft fid} erioeift, befto
mebj tritt baS ©rforbernifj an ben ©änger beran, biefem
Sftangel bureb, materielle SSertne^rung beä£uft =

ftromä abjufeelfen, um bem ju erjeugenben ©ingetone bie

geroünfcbte gülle ju beriefen, infolge beffen aber nrirb

felbfiberficinblicb fiel; aud) ber fdjnellere 33 er br aud;
beä in ben üungen angef ammetten üufttoor =

rat 6,3 cinfteßen. gubem liegt e<3 nabe, ba(3 bie Stetten
felbft ber 33erniet;rung beä SuftftromS leicht aud; eine
2Irt lleberiuafs ber Äraftonftrengung feiten« beä
SDiapbragma'ä nnb ber SaudjmusEeln nacb, fid)

Siefen fann.

b) ferner toirb bie obenerttäbnte nid;t bollfom«
nun gleichmäßige unb gleichartige SBirfung bcä
SKicod)ettc=2lnfcblagä auf beibe ©timmbänber, befonberä
bei üermefjrter Slnftrengung bcä SDiapbjagmaä unb
ber Saucbmuefeln, — eine mefyr ober min ber utt>
präjife, rb, tjtbjnifcb, n t et; t genügenb überein*
fttmmcube Vibration ber jtoei fUmbranbälften
erzeugen, beten Siefultat fid; als befidnbig bebenber
ober äitter.nber ßlang (Tremolo) barfteHt. (Sin
Hebel, ineldjes fieb, immer me^r unb mel;r ju üer =

ftärfen pflegt unb pin ßftern, nad; tr-enig Sauren fd}on,

ju gänjlicbem SSerlufte ber ©ef angäf ä^igf eit
fübjt.

Dben fd;on betonte id;, baf3 bie normale Singeion=
erjeugung in ber m o m e n t a n g l e i ä) 5 e i t i g e n Stuäfübjung
beä präjif en 2uf tanfdjlagä an bie ©timmbanber
unbberebenfofjräcifengormationbelerforber»
liefen SSocalä befielt, hieran bürfte es bon jlu|en
fein, einige erganjenbe Erörterungen anäufnüpfen. SSor

allen Singen mufs id; bemerfen, bafe ber 2lu§brucl „@timm=
Slnfdjlag" (Coup de glotte) nid^t im Sßinbeften bie ©e=
beutung eines tt;atfäd;lict;en ®d;lageä, unb nun gar eine!

getoaltfamen ©djlageS l;at. 3m ©egenttyeite: ber bon
Snnen hinauf getriebene Suftftrom fotl unb ba rf nur
leidet, aber bafür fcöd&ft präjife, an ber angegebenen
©teile an bie ©timmbänber antippen. ®ie eigent =

lid;eÄraft beä 2:oneä toirb burd) mbgltcbft fefte unb
beutlicbe Formation beä ju fingenben 93ocal§
erhielt. SDer cen mir gebrauebte aiuäbrucf „fefte" Formation
teeift, b,offe id), flar genug barauf bin, ba§ baä Sln&audjen
beä Socals *) u n j tt l ä fs l i 09 ift. ^cb pflege meinen eieüen
ben Statt; ju geben, toeniger an ben „mufifalifc|en Son"
ju beuten, fonbern ßietme^r fieb, ju bemühen, auf ber
angegebenen 3^ote einen feften unb prä^ifen
SSotal beutlid; frören p laffen; anfangs furj, mehrmals
^intereinanber:

«; a, a. a 11.
f.

f.

5Dann toerbunben; b. \). alle b,albe ©ecunbe
Den Socal roicberb,olt au ber befagten ©teile**) auä =

*) £>a, f;e, t)i, f)o, [;u.

*) lltuuittelbnv oberhalb ber 2iu[d;[agsfrcü'e.
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f p r c di e n , aber o^iic b c n © i n g c t c n 5 u unter-
bred)en, unb babet bie 2tusfpraa)e cref centiren.

Dbfd;on bas r i n 3
i
p ber betriebenen Son =

erseugungsmanier im ©runbe genommen für alle

Söne bes Stimmumfangs baffelbe bleibt, fo finb

bennod) mana)e üJtüanctrungen bes 2tnfa)tags', infolge

ber 9tegifterr>erf a)iebenljeit, uupermeiblid;.
öejüglicb. ber So nrc gifter erflärte icb. fcl;on weiter

eben, bafs biefelben infolge ber Sariirung ber nor-
malen 33 e f et; a f f ent;eit ber ©timmbänber ju Sage
fommen, einerfeits burd) 93erbid)tung berfelben, anberer-

feits bura) ^albiruug i^irer SDicfe. 2tuf biefer felbeu

Sartirung begrünben fia) benn aud; bie -Jtüancen bei
2tnfa)lags.

gür bie Klänge bc§ gellen Simbre, bie bei nor =

mater £Sefa)affent;eit ber ©timmbänber erzeugt Werben,

ift ber SInfcbJag pünftlid) bermafjen auszuführen, Wie

es oben befebrieben.

SDer buntele Simbre ift eine golge ber 33erbia)tung

ber ©timmbänber, wobei, wie bereits bewerft roorben, ber

$et;lfopf refpectip einen um ein ©eringes tie-

fem ©tanbpunft einnimmt, als bei ber normalen 33e=

fd;affenl;eit ber ©timmbänber. SDiefem entfpredjenb wirb

benn aud; ein tieferer, intenfiüerer 2lnfd)lag erfor»

bert, ben wir babura) erzielen fönnen unb werben,
baf3 Wir uns bemühen bie ^ocale nod; tiefer unb mit
nod) met;r cnergifct;er Sßräjifton aussprechen,
wobei wir jugleid; ben auSgcatbmeten Suftftrom burd;
gelinbe Gontraction ber 5Dtap£;ragmafuppet
51t conbenfiren fud;en.

83ei ber §albirung ber ®idc ber ©timmbänber
wirb bie untere Sage berfelben, naa) ber SBanb bes

©djilbEnorpels bjn, jur Seite gesogen, SDiefe untere Sage

bleibt jeboa) in ber33orberecfe bes befagtenfinor»
pelä

f
wo fie wurzelt, mit ben beiben anbern Sagen

Per eint. SDes^atb barf ber Suftftrom nid)t gegen bie=

felbe ©teile gerietet werben, fonbern ber 9tnfd;lag mufj um
ein SBeniges weiter 11 ad) bem ^nnern bin aus*

gefübrt werben, Wo ber Suftftrom, otme bie untere Sage
31t berühren, frei auf bie beiben anbern Sagen

einwirten f'ann. 2>esl;alb mufj ber Suftftrom etwa 8

jurücf nad; hinten gebogen werben, was wir ebenfalls

burd) eine leiste Bewegung bes3)iapl)ragma's
et'äielen. ®er SSocal aber ift ebenfalls etwas ntet)r

nad; hinten, unmittelbar über ber ©teile bes
2tnfd)lags ju formiren.

SDas Mixte-voix = 5ftegifter bean[prud)t bie Äunft,

bie Söne beffelben batb mit bunfelm Simbre bei Pollen

©timmbänbern, balb mit gellem Simbre bei t)albtrten

©timmbänbern työren 31t laffen. 6s Wirb besbalb nott)=

Wcnbig fia) bie gäl;igfeit anzueignen, nad; be-
lieben bic 3 Weite unb b ritte 2tnfd)lag emanier
31t wed;feln, b. t;. aus ber (Sitten in bie Stnbere über=

suget;en, obne bie glatte gortbauer bes Älanges
3 u unterbrechen. 2tus biefem ©runbe gehört b i e © i a) =

Aneignung b e s SDi i f d) r e g i ft e r s ju ben b e f 0 n b e r s

fd)Wierigen Stuf gaben bes ©efangs^Unterricbls.

3um pollenbet fdjönen ©ingetone gehört aber

noa), bafi berfelbe aud; ©onorität unb ©lans aus=

Weife. SDiefe @igenfd)aften werben bei ben übrigen 3n[tru=

menten, Wie attbefunut, Permöge bes Äefonans .Appa-
rates crjielr. hieraus folgern Wir, bafj glci$fall# aud;

bas 3nftrinnc:U ber DJfeufc|enftimmc mit einem folctten

Apparate Perieben fein mufj.
SBeil ber ©ingeton burd; 2t n f d) l a g P 0 n g e t r i e b e =

ner Suft an einen Sonförper erjeugt Wirb, fo ift

bas Snftrument unferer ©timme am füglictiften mit ben

S3tasinftrumenten, unb jWar bem SI;aracter fei =

nes Slang es nacb,, Porjüglid; mit ben §ot*3blas =

inftrumentenju Pergletd;en. SBenben Wir ben Stefonnanj^

Slpparaten ber Segtern unfere Slufmertfamfeit 31t, fo erfefyen

wir, bafe überhaupt bie Dtefonuanjapparate fia) am@nbe
ber ^nfirumente beftnbert, bort nämlid;, Wo ber im fpe»
jiellen ^nnern bes ^iftnimcnls erzeugte Älaug fia)

ber äußern, allgemeinen 2It£;mofp^äre mitteilt,

©obann finben wir, baß es breierlei formen pon

Stefonnanjapparaten giebt: bie gerabe Splinberform
(I) berglöten; bie Sugelf orm (II) ber^oboen unb
£ria)terform (III) ber Klarinetten.

®er ©ingeton entftcl;t babura), bafe ber an bie ©timm«
bänber anfa)lagenbe unb biefelben in Vibration perfegenbe

Suftftrom fofort, bura) bie ©timmrifce fid) t)inburd) =

brangenb, in ben freien 9taum bes 9Jcorgagni =

fa)enSufcns (ober Sentrifels) gelangt unb infolge eben

biefes freien Staumes, ber mit bem ebenfo unge--

fperrten 3ur äufjern 2ltb,mofpl;äre füt;renben
Ausgange in unmittelbarer Serbinbung ftel;t,

pon ben©d)wingungen ber PibrirenbenStimm»
bänber affijirt, b. I;. gezwungen Wirb, biefelben
Sonbewegungen mitjumac^en, folglid) aber aua)

ben in ben ©timmbänbern fia) erjeugenben Son niebt nur

ju perftärfen, fonbern aua) bura) ben erwähnten, offen

ftetjenben Ausgang fortjufülprert unb ber allgemein
nen 3lt^mofpl;äre mitjut^eilen.

(fjoitfcßung folgt.)

I. (Sugento Girant.

(®d)luB.)

IV.

3n feinen einftimmigenSiebern mit $ianoforte=

begleituug jeigt fid; @. Sßirani als ein St;rifer jartfinnigen

©epräges unb feineswegs einfeitig. 2Bo er ben eblen

SBolfston aufflögt wie in St;, ©torm's „@in ©rief foH

id) fd)reiben" ift er nia)t minber glücflid; als bort, Wo
liebenbe Ungebü'b naa) furjem, bünbigen §tusbrucf perlangt

wie in Ub4an; 4 ,,§eimtel;r" (0 bria) nid)t ©teg). Unb
aud; eine qcm-tbe l;umoriftifa)e 2tber befi|t er: baS beweift

uns bie r'fame ©infleibung Pon Siebern wie ,,©a)recf=

lid;es SDti. .-efdiicf" unb ,,©d;ön Sieba)ens Sachen"; man
tann bei geldwerter 5ßointtrung mit i^nen mand)e 5Riene

aufheitern.

Stua) für bie Saüabe reicht fein 2ttt;em auS: feine'S
oft be[;anbelter ,,©a)elm pon Sergen" ift üon ^trani

fo aufgefaßt worben, bafe ber Äernpunft rid)tig getroffen

unb bas detail ber mnfifalifa)en Slusgeftaltung um ben

©runbton Wirffam fid; gruppirt. 23orausgefe|t Wirb a!Xer=

bings ein ©änger pon freier ©eftattungsweife, bie nia)t
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blos am s

J(otentert bangen bleibt, fonbern aus ©igenem
am redeten Drt bcijttfteuern uerfteht.

^yr. b. Dfttni's „ Söcttterliebcrn" hat ^irani in bem
Dp. 39 (ß. Meters) ein diaracteriftifebes Songctoanb
verliefen. S)cr arme 23urfd), ber trofe §ungers uub Slnm*
mers am Sehen nid;t berjtoeifelt, fo lang tl;m nur bie Jlttgcu

feinet holben Stebcbens lachen, tritt in biefem Siebe gar

ftnnpatbiemedenb uor uns l)in. Hub 1110 immer er uns
mit feinen freuten uub Seiben vertraut macht, toie im
„Dirne ©elett" unb „Stbfdueb" (Uub gel;' id; fort, fäjau biet)

nicht um) mufe mau i[;m $er}en*antheil {dienten.

®ie atemanje Piano, piano (Dp. 22) ift bou einem
luctnnütbigen £mudie umfloffen, fo red)t im Sinne ber

©attuug, bie, als ©djtoefier ber Sallabe betrachtet, gütigen
£agcs mehr unb mehr in ben ^intergrunb getreten.

©cd;s ©efänge bietet uns fein Dp. 49 (©djleftngcr,

Berlin) bar. Sas erfie „®er bu bon bem Gimmel bift"

(ffarl Perron gcrotbmet) mit feinem tiefftunigen imitato

rifd) geführten Slufangstacte unb ben überrafd)enben, aber

\x>o\)l begrünbeten t;armonifd)en Slustoeidnmgen („ ©itfjer

grtebe") hat auf mid) einen tiefen ©inbruef gemalt. 3)ie

Saumbad)iabe „2Ber ift ber ßrfte" hriH natürlich luftig

unb jobial borgetragen fein, toethrenb bie „©infamfeit" („2>ie

frifebbegrünten 3iueige beuten") ein fricbboHes, entfiel

©timmungsbilb yox uns ausbreitet. ®ie ttalienifcbe „Sar=
Carole (I fior di primavera) berfe|t uns mitten hinein in

bas Sanb mit bem etoig blauen Gimmel unb mit ben
Sorbeer« unb SDtyrthenhainen : toer lenfte borten nid)t

felmfudjtsboE ben Süd?
2>as „ 93 e r b leidet" fcheint uns noch, eine tiefere

muftfalifdie äluffaffung ju erl;eifa)eu; bieHeich/t aber fann
gefteigertes Pathos beim Vortrag trojjbem biefem Siebe ju

burd)greifenber ©eltung bertjelfen. Sie ©djlufntummer bes

©efteS : „SDer Snabe mit bem SBunberijorn"
(
sßaul

Sulfe ^geeignet) ift fo frtfd; in feiner ©efammtfpaltung,

bafs es jtoeifellos ben ©ängern toie bem Sßublifum grofie

greube bereiten toirb.

lieberall ift Girant beftrebt, ber ©ingftimme freie

Entfaltung ju mähren, ohne barüber bie Segleitung jur

ffiebeutungsloftgfeit &era&subrücfen. ßs gelingt ihm oft er»

freulid), einen tollen ©inflang {jersufteßen jtoifdhen SJcelobie

unb cfyaracteriftrenber Segleitung, ©erabe in biefem Se=
ftrebeu erfennt man bie Segeifierung, mit toelcher er mafs=

gebenbe beutfdje Sorbtiber ftubirt unb in fid) felbftänbig

ju berarbeiten beftrebt ift.

5n ber „InYocazione" (Anrufung Dp. 45) tritt ju

©efang unb ßlabier nod; ein Sioloncelt fjinju, bas fiel;

bem beifeen flehen an ben göttlichen Soten in einbring=

lieber Satttilene jugefellt.

SSas Sßirani für ©laüier (theils jmei-, theils toter»

hänbig) gefa)rieben, ift junt größten Steile in biefer Bettung

früher bereits gemürbigt roorben. 3d) barf mid) bafper,

inbem ich auf bie betr. Sefprec^ungen in früheren 3al;r»

gangen berroeife, über fie fummarifa) faffen. @s tritt in

ibnen allenthalben fetner ©efdjmacf unb ©inn für piani»

ftifd)en Mangreij p Sage; in leichter ©ragie fa)roebt feine

^hantafie gefällig bahin, lieber bei Silbern ber greube,

als folgen fchroeren Seibes berroeilenb; glüeflichen ßinfaH
roei§ er nicht feiten mit frifchen Pointen ju iüürjen.

Deux morceaux (Dp. 30, (Schiefinger, Serlin) bietet

eine intereffante gughette unb oornehmem SBatjer. Sie
feinen ©alonftücfe bes bereits geroürbigten ^irani=llbums
empfehlen ftd) burd) melobifd)'e toie Elanglidje 9ieije. ®ie
Scenes de Ballet (Dp. 21, äKatlanb, Siicca) tjabm fidjer

^•reunben bes 4l;änbigeu pvima vistea.-Spieles immer i^M)b
gefallen bereitet.

2>ic Chansons populaires itiilicnnes Dp. 27 jm-
promptus ju 4 ^änbeu) feien ganj befonbers ber Sead)tuug
empfohlen, ßs treten uns hier 3ieapolitani)d)e, OTüaueftfdK,
Sene5ianifd)e Solfsioeifeu in ungemein tlangnotler Söearbei-

tung entgegen. 3tm befannteften ift inohl Santa Lucia unb
gerabe fie [;at eine fehr toirhtngsretd)e gaffung erhalten,

ßs lebt in biefeu Impromptus bie t?oUc ©lutl; ber füb=
Iänbtfd;cn ßmpfinbungs= unb ^lusbruclsart.

3iel;cn toir bie ©umme üon 5)Jirani's compofttorifd)cr

Sbätigfeit, fo ift fie bor Slllem betoeisfräftig für ein ebles,

ed)t fünftterifdjes ©treben, bas fo manche liebliche grud;t
feitl;er gejeittgt l;at unb uorausftd)tlid; Sauf einer bor=
haltenben ©chaffensfreube, nod; üieles ©leichtoerthige jeitigen

iuirb. SBenn biefe ©üye baju beitragen füllte, bafe greuube
jeitgenöffifcher sDEufttliteratur mit ber tiebenstoürbigen 5Jtufc

Girant 's ftd; vertrauter machen, fo hat fie ihren ßtoeef

erreicht. Söir haben non ben meiften feiner Sompofttlonen
einen fo banfensioerthen ßinbruef erhalten, baf; toir mit
Spannung jeber toettern ©abe feines Talentes entgegenfehcn.

Prof. Bernhard Vogel.

©peutauffüljntmjnt in ßei^jig.

Wm 21. &tpt. ijiclt .'ptimpci-binct'g ajiiird)enfpie( „.sjänfcl

uitb ®vctel" auf mifercr 33ül)iic feinen ftcgrcidicn CStii^ucj, narf)-

bem c§ bereits in SKündjcn, SBcirnnr
,
Äarl§rut>c

,
giantfurt unb

©armftabt auBcrßewo^uIicijeit Stnflnng gefitnbcu fjattc. Uvipvüin]lid)

für bie Sinber feiner St^mcfter grau ?(bell)eib 5öettc, ber ßtbiettu»

berfafjcttit, flejdjricben als tnufttalifdje SUuftration beä fjevtlidjc«

(Srimm'idjen SDciirdienä „öänfel unb ©retel", criueitcitc ber <£om*

ponift fpätcr biefe Srudiftiide 51t einer Oper. ®iefc uadjträglidjc

Umarbeitung mag audi tootjl ben fdjeinbaren Eontraft jtuifdjcn ber

uaiüen §anblung be8 2)!ärdicn8 unb bem üppigen 9ieid)tl)uitt ber

Slcufit, wie er un« gleid) in ber Ounerture entgegentritt, erflären.

2tber gerabe biefeä »ornefjmc mufifaltfdje ©eluanb, bie gläujciibc

$rad)t ber garbengebuug uub bie polupfjou ftjmpfjontidje Seljanblung

tc§ Drdjefter? tnaten bie ongejeigten Wittel, um einem fü gearteten

bramatifdjen Stoffe tüufflerifdicg Sebeu cinjuSjaudicn unb baucruben

28ert£) ju bcrleifien.

®em mobernen funftprinjip, ba§ ft)iupI)onifd)c (Scmebc bes

Ordjefter? in bollftänbigcn (Sinflang ju bringen mit ber ffintroidelung

ber bramaltfd)ett §anbluug, [julbigt aud) |>umperbincl. ®afj fein

@d)affen unter bem mad)tigen Sinflufj Sagucr'S, bem er jmei 3af)ic

lang beim ?lu8fdiveiben ber Partitur beä „'Ikrfttal" fjilfveid) 511t

Seite ftanb, fteljt, ift unberfennbar; jebod) 6e§ieü)t ftd) biefer (Sinflufj

feineämegä auf ba« ©cbanfenmaterinl, fonbem nur auf einige ©igen«

t!jüm(id)feitcn in ber §armonif uub im Sefonbcrcn auf bie üjm

gans in gleifd) unb Slut übergegangene Sfuttft Söaguer'§, bie Sfje=

mata im bramatifdjen ©tuue ftjmpfjontfcfj ju uerarbeiten. ©uutper«

bind £>at mit feinem 93!ärd)enfpiel nidjt nur ein bebeutenbeä ffunft»

merl gefdjaffen, tueldjeg aud) oljne bem jefit fjerrfdjenbcn ©eftfimade,

bej. Ungefctjmacfe, irgcnbweldje (Sonceffioncn madjeu, ben 33eg

jurtt Serben be§ SSolfeg gefüllten bat, fonbem er f)at aud) jugtcidi

bie ?ebensfät)igfeit ber neubeutfefien ed)ule glätijenb beraiefen.

(Sin 9Jfeifterftüd ted)uifd)en SönnenS ift bie Ouvertüre, bie in

ftinftöollftert Sombinationen mit faft ejotifdjer Jonpradjt auSge-

fdjmüdt einige prägnante aKotiuc beS SBerFes Bernrbcitet. Sic btet

Silber — „3)al)eim; 3m äöalbe; bas Knu3pcrf)äu?cfjen" — beä

ÜJcärdjenipieles, beten erfteä mit bem jtuciten burd) ein illuftratioe«

3ii)ifdicnfpiel (in geiftooller SBeifc uermenbet ber Sompontft ben Stuf

bcö !8efenbinberS „Sauft Sefen" jur Sduftration bee ipejenritte«)



440 —

in engem äutamnicnljaiigc ftcfjt, iiefjmeu ftufemueife an fnmpfjouifdiem

Sertlie ju. ,3m erften bejeuflt bet iSorapuiitft feine gvofjc Jtuuft in

ber polyphänen Schreibart, inbem cv baS in feiner natiiviidjcit ^luS-

bruefsmeife cntsücfcnbc Sßolfölicb fijmpljoitsfd) auSgcftaltet unb in

eine ibeale ©pl)öre crfjcbt. 2)ialerifd) unb auebrucfSBoCl entfaltet

fief) baS ätucitc Söilb, baS neben einer itmnberbaren -Tonmalerei

foftbare lljrifdje perlen aufmeiff, mie 3. 83. bie ©cjäugc bc* ,, S anb

«

männdjeuS" unb beS ,,Xaumämid)cns", ober baS rüfircnb'imtige

„?tbenbfegen*Suett". 3m brittcu 33 üb encidjt bie fympljouifdjc

Üunft itjreu ©ipfclpunft.

Sic Jtuffüljruug mar eine muftergütige. Xie (Siuftubirang

Seitens beS £>rn. Sapcffmcifter ^anjitcr legte bie ungejä&ltcu

Scfjb'nljciten bcS föfitidjen SSerfcS uuuertiirät ju läge, bie 3'i'ccni-

ittng be§ £>r;t. Oberregiffcur ©olbberg erfüllte uament(id) am
Snbc beS jmeiten SilbeS beim grfdjcittcn ber Engel unb in ber

©arfteflung beS Siui§pevf)äuSd)cn8 im britten Silbe alte SBorftcffungen

von ber Sßradjt unb bem Qaubex ber Hiärcljcumclt.

©crabeju cntäütfenb in ifirer Dtatftrltdjfcit unb bejaubernb burd)

bett Söofjlflang ifjrer Stimme mar gri. K'eruic als ©rctel; grl.

OSboruc al§ £>änfel wetteiferte erfolgreid) mit ibr. 3)iit Sßeter bem

Söcfenbinber fjat §err Sdjclper bic ftattlicf)c Meifjc feiner i£f)aractcv=

rollen burdi eine braftifdje gigur bereichert; ju bebaueru ift nur,

bafj ifjm fjier fein größeres gelb jur Söetljätiguug jugcfaflcti ift.

Ungeahnte Somit eutmidelre grau ® ojat in Sarftefluita, ber grotcSf

gewidmeten Molle ber KnuSperöcre. XrcfffidjeS Iciftetc grl. 53 euer
al§ 9Hutter ©ertrub unb grl. üüfiug unb }!. ©BugcS als Sanb=
mäundjen unb ©aumäund)cn.

©er ©rfofg beS aftärdjenfpieleS mar ein jünbeuber unb Ijat bei

ben folgcnben äüieberfjohtugeu efjcr äugeuommen. ©ic ansfüfjrcuben

ftünftfer mürben mit Bielfadjen Jperoorrufeu ausgezeichnet.

(Sin neuer ©inacter, augeblid) eine „fiomifcfjc Cpet" Bon 3of).

^adje, „©obiaS ©djmalbe" (If). fürncr'S „Der 9cad)tiBäditer")

betitelt, erfdjien am 23. Sept. auf unfrei S3üf)nc. Siefem red)t

uubebeutenben unb süffig getjaltlcfen „Stcbcrtafelfingfpiel" auf einer

33ül)ne einen 5ßla£ einräumen, fjeifjt itjm ju Biel (Jure anttmn.

Edm. Kochlick.

9iCtttf<JKt!>, 12. Quni.

© i e S ä tt g c r f a 1) r t beä 3Jf ä n n c r g e f a n g B e r c i n 8 „ ß ö 1 *

u er SängerfretS" nach, Semfdjetb. Unicrer guphonia ift es

Durd) bie freunbfd)aftlid)cn Sejichungen ja bnn Kölner Sßercin ge*

lungen, benfelben ju biefer äroeitägigen ga(;rt ju bemegen, ber ftölner

herein ift ber ©iulabung in tiebenSmürbigffer il'eife gefolgt.

So haben fid) beim biefe beiben Vereine in SangeSbrüberlicfjfeit

bie §anb gereidjt ju jroei Goncerten, tnooon baä erfte Samätag
Slbenb bei Sampmann üor t'oClbefetjtem Apaufc ftattfanb, ba§ anbere

aber Sonntag in ber Stjalfperre fiattfinben fodte, fdjliefjlid) be«

SSctterS megen aber ebenfalls nod) nacfi Sampniann »erlegt murbc.

Sa§ Programm mar fefjr reidjljallig unb bot tebeubige 2lb*

medjfelung. ®em gaftirenben herein fiatte bic ,,©upl)onia"
rüdfid)t«bod ben gröfeeru 9Int[)ei( eingeräumt. Sie felbft beteiligte

ftdj nur mit brei Scummern. ®ie erfte Scummer repräfentirte ben

eingangs» unb SSegrüfmngSdjor. ©aju mar bai fet)r fd;öne aber

fdjmierige „SSereinglteb" Bon ü t S ^ t auSgeiuätjlt inorben. SBeifje»

Boiler tonnte bie Cgröffnung nidjt gefebetjen, äubem ber Ef;or mit

äufjerfter grifdjc, Slccurateffe unb Sßräcifton gefangen mürbe.

Qunädjft fei nun etlidjer luerttiBodev ©fjorlieber (Erroäljuung

getfjan, bie ber ftölner SSerein mit Sopranfoio unb StaBierbegleitung

Borfüfjrte unb bie redjt gut gefielen.

®ie ©lan^puntte beä StbenbS waren ätoei St)öre a capclla unb

jroar einer Born SängeifreiS gefungen ,,©ebet Bor berSdjladit"

uon Soubrc uub ictnfcc " Bon (Soepfart, Bon ber Suplionia

gefungen.

33ei bem erfreu (iljor jeigte fidi bie ©rof;artigteit uub Jude ber

$5«fang ciucS grofjcn herein« in BoHeut fölanjc. ©erabeju über*

lualtigenb mar bie SSirfuug unb nie crreidjbar mit einer flehten

3al)( Bon Stimmen, mcil eben alles nid)t jo »od uub fo gefättigt

f'liugt. (iinc foldjc Sülle flingt poiupöS unb ift äfjnlid), mic mciiu

fiel) milb bemegte SSogen bouneräijnlid) eiitOcriualjeit. 2tugefid)tS

biefer Srfdjcinuug fei bem bebaueru Slucbrucf gegeben, bafj cS uns

leiber fjier an einem ilinffendjor gebridjt, maS im lyntcreffe ber

Sact'je nuinfdjeuSiBcrtl) märe unb baS Söeftrebeu ber Sänger felbft

baljin gcridjtet fein müfjte.

„Slfiemfec" madjtc einen tief ergreifeuben (Jinbruct; meljr

braudjt barüber uid)t gejagt ju fein.

SS fei beinerf't, bay cS äufjerft intereffant mar, ju bcobadjten

mic bie beiben SSc-eine gliidltd) mit cinanber rioalifirteu, mie bic

Sdjuluug eine gauj öeifcfjiebenc mar unb mie bic Jllaugfarbe uufe=

rcr Sänger Bon ben Sergen fid) bcutlid) ttutcrfdiicb Bon berjetügen

ber Säuger aus ber Sbene.

Stufierbcm tonnen mir cS uns nidjt Berfagcu ju bemerten, baf;

bic numerifd) Biel tlcincrc gupt)onia feinen leidjten Stanbpunft

battc gegenüber bem Kölner herein. Slbcr ba§ bürfeu mir ber

tsupfjonia sur (Snnuntcritug fagen, bafj ff c fid) unter äufantmen*

uabjmc aller Alraft „ber Sufi uub aud) bem Sdimcrj" f et.) v maefer

gctjalten Ijat unb barf fie nufercr SDieiuuitfl nad), neue Saft, neuen

Diutl) unb neuen ©ifer aus bem fefjr inteicffanten gufammenmirfen
gciBonnen tjaben.

^mifdicn ben Sborgefängeu bot grau Bon OtfjegraBcn tu lieben«-

loürbigfter ffieifc eine SRei^e Bon Sololieberu, bie mir leiber aud)

nur mit biefer ©rmäljnung abttjun muffen. ®aS publicum fjat feine

gveube barüber burd) reidjett äpplauS junt SluSbrucE gebrad)t.

gbenfo banfenSirertl) toaren aud) bie ©arbietungen be8 §errn Steller

auf bem Seüo, bic eine äufjerft angcnctjme 2lbmed)fclung boten. SaS
fßublicum äußerte feine 33cfriebtguug in reidjlidjem SSeifall.

situ§ bem Sonntagscoucert (jeben mir nod) fjerbor, bafj man
ben Sängern faft nid)t§ Bon ben burdjlebten Strapazen anmerfte,

baf3 fie im ©egentljet! fdjeinbar animirter unb begeiftertcr iu'S 3eug
gingen: ©er ßicfjtpunft bicfeS SageS mar offenbar auger bem
„Srinflieb Bor ber Sditadjt" ein SucluS Bon SBoraiiebent

Bon bem ©irigeuten bcS Stöfuer SBereinS, §erru Bon DtfjegraBen,

bie äffe mit mafjrem Seifatfsfiurm aufgenommen mürben, fo baf; fid)

ber herein nod) 31t einem 9(bfd)iebSiieb fjerbeilaffen mußte.

„et;' bafj mir fdjeibcu muffen" crflaug eS finnig nu« ben 8teit)en

bes SfjoreS uub ,,3d) fa£)t' in bie SSelt" ^uSfafjrt Bon ©oepfart)

aus ben 3}eil)en ber Eupljonia, bie im ÜSeftibulc pr S3erabfc£)iebung

2£ufftef(ung genommen batre, um bem fdjeibenben ©aft einen f)erä=

lidjen ©auf unb ein letjteS Sebemof)! juprufen, bem mir uns ge«

ftattcu ein fröl)lid)eS „Stuf äöieberfeCjn" anjufdjliefeen. —e.

2ötctn
Sonccrtc. llnferen begonnenen S8erid)t fortfegenb, fnüpfen

mir bei ben pb:.:.armonifd)eit Soncertcn au. ©iefeS Unternefjmen

Beranftaltetc mie adjätjrüd) nod) ein Soncert aufjer bem Abonnement
«u ©unfter y,m ben Wanten „Siicolat" fiitjrenben Urtterftü^ungS«

Bereit!« bei Ordjeftermttglieber. ®aä Programm entfjielt aufjer ber

Bon biefem Crdjefter fdjon oft gefpicltcn ©rieg'fdjen Suite (Sljeer

@t)ttt, 9ev. 1), ber Bon sBerlioj inftrumentivten „?tufforberuug jum
©an

(V Bon 23 e ber unb ber ungarifdjen 9tbapfobie (9Jr. 2) oon

SiSät, aud) eine ScoBität: u'Stlbert'S SlaBierconcert. ©affelbe,

mit Sdjmung unb ftraft Bon ber ©attin beS Somponiftcu, grau
b' äl 1 ber t-Sar enno borgetragen ift eine, Bielen gteifj befunbenbe

Sfrbeit, bic baS Streben nad) gormfIart;eit offenbart, einen fefjr

cffectBßffen SfaBicrfalj befijjt, aber burd) ben Langel an Urfprüng«
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liebfeit ber ©ebanfen feine größere SSirfung erjielen fonnte, als bie

ber Slnerfettmmg.

SaS fiebettte philharmon. Soncert würbe mit Söcetbouen'S
i'eoitoreii-Ouberture (9Jr. 1) eröffnet, an welche fid) 23eetbo»en'3

Soncertarie: .,A perfido" fdjlofi. ©ofopernfängerin grau 3anu<
fdjofSEy roujjte mit ihrer ftarfen ©timme unb ihrer 2jortragS=

weife biefer Strie loofji ben crforberlicben 8lu§brucf ju toerleifjen,

nicf)t aber ber »on biefem Xonftüde beanfprudjtcn hohen ©efang«.
tedjnif »oUftänbig gerecht ju werben. Serlioj' geniale ©Bmphonie
„|>aralb in Stallen", in melct)er baS SSioIa»Solo »om Soncertmcifter

Diof^ mit fiunftüollenbung gefpielt würbe, biibete ben ©ebtufj beS

SoncerteS, baS nur mit biefem legtgenannten Jonftücfe baS ißublifum

ju erwärmen vermochte.

SaS achte unb legte philharm. Soncert unteifcfjteb fid) baburef,

Don feinen SSorgängcrn, baß e§ nicf|t Don §anS «Richter, ber angeblich

burd) Kranfhett »erbtnbert war, fonbern bom §ofcapeIImeiffer Q. 9?.

gud)S birigirt mürbe, ber baS Orrf)efter ganj ausgezeichnet leitete,

unb fitf) ton bem bisherigen Sirigenten nur baburd) unterfcfieibet,

bafj er befrßeibener ift als biefer unb fein Siffen unb Können nur
in ben Sienft ber fiunft fteHt, unb nicht ju Ooatioiten unb er«

giebigen 9!eben»erbienffcn benugt. Sdjon bie baS Soncert eröffneube

Surl)anthen-Ou»erture Würbe mit geuer unb grojjer ^räcifion ge-

fpielt, währenb bei ber junt Soncertfcfjluffe aufgeführten ©nmphonte
@roica nod) bie bei Seetrjoüen'fcfjen SBerfen erforberlictje »ertiefte

Sluffaffmtg r)injutrat, fo bafj lauter SSeifatl biefe öorjügltdje IRepro*

buetion lohnte. Sie anberen Sonffüde beS Programm« waren
Bon sroei SBiener Somponiften, welche Bon ben philharm. Soncerteu

jumeift beuorjugt werben: ©olbmarf unb SSrahmS. ©er erftere

War burd) ein „Sdjerjo" »ertreten, einer Sugenbarbeit, bie nod)

unter ftarfem 2JienbelSfohn'fd)en Stnffufe gefdjaffen ift, an bem aud)

eine in fpäteren Sauren Borgenoramene Umänberung, bie Ijaupt*

fädjlidj ber gnftrumentation gegolten haben bürfte, nichts umanberte.
Ser äweitgeuannte in SBien anfäffige Sonfünftler, S3rab.mS, war
burd) fein ® moII«S(aBierconcert »ertreten, baS »on b' Ulbert einen

fo einbrtnglidjen Vortrag erhielt, bafj es betnahe möglicher gewefen,
bie SBirfung biefeS »erfdjloffenen SEerfeS auf bie Suhörer etwas
anregenber *u geftalten. SJcit biefem Soncert fanb ber gefammte
SoncertcncluS feinen Slbfdhlujj, welcher »tele intereffante 9?obitäten,

unb alte in Borjüglicher äöiebergabe brachte.

9?id)t ba§ ©leiche lägt fid) »on ben ffioncerten ber ©efeüfcfjaft

ber SKufiffreunbe fagen. bereits in unferen früheren «Berichten

haben wir erwähnt, bafj ber Sirigent biefer Soncerte, §err ©erife

faft nur alte, oft gehörte Xonwerfe jwar in taftficherer, aber gang
temperamentlofer SSeife jur 9Iufführung bringt. Um nicht über bie

SSiebergabe beS int näcfjften Soncert ber ©efeüfchaft ber SKufiffreunbe

aufgeführten ©änbel'fdjen Oratoriums „2Re[fias" baS fdjoit ©efagte
ju wieberbolen, unb aud) um barauf hinjuwetfen, bafj wir mit
unferer Anficht nicEjt »ereinjelt baftehen, fei ber 2IuS|"prud) ber Siener
„©jtrapoft" über biefeS ßoncert angeführt, er lautet: 5ücan hätte

für ©eride aud) eben fo gut einen SKetronom auffteflen fönnen, es

wäre ebenfo gegangen, ohne ^Temperament, ohne Störung unb oh,ne

^räetfion. S3ei fo einer SBiebergabe fonnte aud) baS jur Aufführung
gelangte alte unb oft gehörte 2öerf feine gro&c gugfraft ausüben.
®er Saal war halb leer unb ba ftdj im Saufe ber fefjr matten
SBiebergabe nod) ein £f)eit ber oljnebem fehr geringen 3uhörerfd)aft
entfernte, fang unb fptelte man gegen ben ®oncertfcf)Iufj »or einem
faft leeren 3u£)örerraume. Unter ben ©oliften ift nur §err ©ift er»
mannS aus granffurt a. Tl. befonberS (obenb ju nennen; biefer

ausgejeichnete ©änger, welcher fowol)! burd) feinen fttlI»olIen Ora»
toriengefang wie burd) feine bebeutenbe ®efangSted)nif, bie befonberS
in ber Strie „SBarum entbrennen bie Reiben" ju »ollfter ©eltung
fam, ju interefftren wufjte, fonnte altein bie fanget ber ©efammt»
aufführung nicht öergeffen madjen. ©aS *publifum war ntcfjt um

einen eittjelnen Solofänger j» Bewunbern gefommen, fonbern um
bie ©efammtaufführung eines Oratoriums für Solo, Sljor unb

Crchefter 51t hören.

2>aS legte Soncert ber @efeflfd)aft bcr SNuftffrcunbe, welches

nad) bent ben Slbonnentett in SluSfidjt geftettten Soncert Mcpertoir

Smcfncr'S lebettm enthalten feilte, erfuhr eine Slbänberung, ba

bie ©efeüfchaftSbircction mit einem Soncert unter ©erifc'ä Seitung

mieber einen halb leeren ©aal befuräjtenb, Kubinftein, beffett *perfön»

lid)fctt eine ßtoße SlnjiehungSfraft beftgt, jum ©irigiren biefeS

SoncerteS aufforbertc. Sa eine jufagenbe älntwort nur bann mög«
ltd), wenn baS Soncertprogramm auSfdjliefjlid) Dtubinftein'fd)e Som>
pofitionen enthält, hörten wir in biefem »on SRubinftein birigirten

Soncert: bie Ounerture ättr £p tx „Simitri ©omSfi", eine 2trie aus
ber Oper „Sie Sinber ber §atbe" gefungen »on ber Württemberg.

£>ofoperrtfängerin gtl. SSiborg unb 9tubinftein'S ©moH«Sla»ier-
concert »on grl. ». Sfafimowsfi mit ©djwung unb bebeutenber

Sedjnif gefpielt. ®ag §auptintereffe concentrirte fid) auf bret ©ce»
nen aus Siubinftcin'S geiftlidjer Oper „älfofeS". Sie gelungenftc

berfelben ift jene, weldje ben Sanj um baS golbene Kalb fdjilbert.

©ier »ereinigt ftdj bramatifetje Sebenbigfeit mit Originalität ber

©rfinbung unter Serroenbung einer glönjenben Orcheftrtrung. 92ur

buret) geiftreiche ^nftrumentation madjt fid) baS bem brennenben
®ornbufd) geltenbe Sonbilb bemerfbar, währenb bie ©cene, bie bie

Sßcrfünbigung ber jehn ©ebote jum Inhalte hat, monoton wirft,

ba jebes ber einzelnen ©ebote »01t einer £enorftimme im SRecitati»

»erfünbet, baS SSolf im Shore mit einem Slmen, an baS fid) ein

SPaufenwirbel, gefolgt »on einem Orgelaccorb anfdjliefjt, antwortet,

welcher (Sffect bei ber SSerfünbigung beS erften ©ebote« »on guter
SBirfung, aber bei feiner neunmaligen Sßieberholung in ber er»

mübenbften 2lrt wirft. ®ie ©cene, welche ben greubengefang
SKirjam'S nad) bem glücfltdj burchfdjrittenen rothen SWeer enthält,

welchem Qubelgefange es an Äraft unb Schwung fehlt, fonnte um
fo weniger Wirten, weil hier auch ber Vergleich mit bem »on
@d)ubert compontrten „adirjam'S.©efaug" ber SRubtnftein'ftfjeu TOufif

nacfjthetlig werben mufste. Xrog biefer hier bejeichneten aWängel
bot biefeS Soncert, weldjeS fid) jwar auch feines ganj »oHen ©aaleS
ju erfreuen hatte, boch mandjeS attregenbe Sonftücf.

3n Programm unb Ausführung einen einheitlichen Sunfigenufs
ju bieten, war aud) biefe« Safjr nur bem „Ordjefteroerein für

daffifdje SRufif" unb bem „SBiener acabentifchen Sffiagneröerein" »or=

behalten. Ser Orchefteröeretn für clafftf dje' SWufif bradjte

an feinem äWeiten internen SJcufifabenb SWojart'S Smoa=©i)m*
phonie, §änbel'S amott=Soncert für @treid)ord)cfter unb Sontinuo
(.Slaoier) unb §at)bn'S S motUStmtpbonie, weld)' fämmtltd)e Xon.
werfe unter ber ßeitung beS *ßrefeffor ©räbener mit jenem, biefem
Vereine eigenen präcifen unb temperamentoolten Vortrage ©etjör

famen.

®er SBiener afabemtfdje Sagnerüerein eröffnete feinen

erften bieSjäfjrigen Wufifabenb mit SBeber'S „®rnte--Santate",

eine Sompofitton, bie wenn fie aud) in »ielen ^heilen mehr ben
gewanbten SOcufifer wie ben genialen Somponiften erfennen läfjt,

bod) »on »ielem mufifgefd)id)tlid)en ^ntereffe war unb bie §örer
burd) eine »orjüglictje SBiebergabe Seitens beS SSereinSdioreS erfreute

hierauf folgten ©efangSoortrage ber §ofopernfängerin grau Qanu
fchofSft), welche bie „Ocean-2[rie" aus SSeber'S Oberen unb bie

Arie beS äbriano aus SBagncr'S „Sienät" ju ©ehör brachte. Sbje
©efangSWeife wirft mehr burch ba§ ^rimabonnenhafte wie burd)

bramatifche Kraft, ba« heißt: baä öu&erlich Xheatralifche erfjält »or
ber tieferen Sluffaffung ben SSorjug.

(©chluf; folgt.)
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Feuilleton.
$Jerfoutthitt(t)rtd)tcn.

*—* 3" Bremen t)at gd. Margot Äaftel , eine äöarfdiauerin

unb ©duilerin ber Succa, bei ihrem Debüt als ^agc („Hugenotten"),
als s|iapngena unb 'Karte („ffijar unb S'ninicrmaitn''; lebhaften

Erfolg.
*—* 5}Snblo be Sarafate bei ben 33asfcn. Seacfjbcin Sarafate

im Qiili in feiner ©eburtsftnbt ^ampclona große Sriumpbe gefeiert

hatte, nahm er fürzlid) an GEoncerten lt)eil, b'ie unter bem (jiftörifdjen

23aum bon ©uernica, bem SBatjrjeicben ber söasfen, abgehalten

würben. Sagten aller politifeben Parteien waren nach SBt^caxja ju bem
Saume gemaflfa&itct, unter beffen Schatten lange 9teü)en [panijdjer

Könige bie ©eredjfame, bie geueroS ber Euscal-Erria befdjworen.

Sarafate fpielte, nad) ber „(Säht. -S'S-"/ außer anbeten baefifdjeu

SMfSweifen, ba§ jum £)t)muus ber Euscalbunac erhobene Sieb ton
3parraguirre „Dorn heiligen iöaum Don ©uernica" unb entfeffeite

iaburdj einen foldjen 43eifatl8fturm, bafi man il)m im Sriumpi) um=
licrtrug. Sßor ber ©tabt würbe er nad) furzer außerorbentüdjer

Sitning be§ ©tabrrattjeä zum (Ehrenbürger ernannt unb ihm ein

filberner Kranz in febönem Eidjenfcbi'cin übergeben, beffen .poij Dom
abgeftorbenen, Diele Ijunbert Qabte alten Stamme bes Saumes von
©uernica herrührt, Sarafate will feinem ©ebuvtsorte biefes ©efdjenf

als älnbenfcu übermachen.
*—* Sioabar Scadjez, ber ausgezeichnete SBioIin^SBirtuofe, warb

geboren am 1 Wlai 1859 in 23ubapeft. 38er immer fein icunber«

bares epiel tiort , würbe nidjt glauben, bnf; biefeä latent nicht

ererbt fei. Senn fo meiiperzroeigt auch ber Stammbaum biefc»

Äünftlcrä fein möge, — nirgenb fiubet fid) auch nur bie Spur eine«

mufifolifdjcit Salentes in ber gamilie JZadjöj

!

Ucberbies oer*

fiebert uns nod) §err Scadjej, bafi feine ganiilie nidit mufifalifd)

ift unb bafj fie iöcufif blos als Slmateure geübt haben- — «ein
SSater mar tDiajor in ber öfterreiebiidjen 2lnnee unb hatte bie Slbfidjf,

feinen Sohn jum SDiiiitärbienft 51t erjtetjen. Objtoar er felbft

(einerlei Snftntmeut fpielte unb nicht im geringften mufifaüfd) toar,

befaß er beunoef) eine fo auggefprocfjcnc Siebe zur SOtufif, bat? er

bie großen mufifalifd)cn ©eifter bei Sage? in feinem gaftliclieu

.Jmufe öfter ju rjerfammcln wußte, woburcl] ber junge «Bodjej loäly-

renb feiner ftinbhcit Diel unb ebenfo gute SOcufif im elterlichen pank
hören tonnte. Unter ben ®ori)pt)äert befanben fid) am häuftgften
iiis^t, 9ücf)ter, SBolfmann unb @rfcl, bie fozufagen z« ben Stamm*
gälten bes Banfes zahlten. — üi§jt hatte ein befonbercs Sntereffc
an bem 3ungeu genommen unb fpielte oft $iano«S$iolm»Ductte mit
ihm, tun auf biefc Säeife ben ©eift in bem lebhaften Snabett ju
meden, ter fid) fpäter 311111 Entbufta?mu<3 fteigerte, unb baburd)
fdiou in fo früher Qugenb bie eble ä<ortragäwciie förberte, welche

fpäter fo Dielfad) betounbert mürbe. — ©ein erfter 2cl)rer war
Sabatbjel, ber ißrimgeiger an ber fönigl. ungarifcfjen Oper. SöiS

511 feinem 16. ^abre lernte er bei ihm, bis ihn feine greunbe über=
rebeten, um ein 9tcifeftipenbtum anjufucfjen, welches 00m Köllig uon
Ungarn gegrünbet mürbe, unb bas er auch erhielt. — Sag gab ihm
(Gelegenheit nad) 53erlin ju gehen, tuo er brei 3>al)te Schüler 3öad)im'ä
mar. Stadl biefer grünbtidjen SBorbereitung ging er suriiet in fein

Öcimatlanb unb gab erfolgreiche Soncerte in öubapeft. S8on hier

ging er al>5bann nad) SJariS unb feljte fein Stubium ein Qahr unter
üeonarb (bem Steffen ber SDtalibrant) fort. S?ad) äroeifäfji'igem über*

au-3 fleißigem ©elbftftubium
,

gab er in ^ari§ ein großes G£oncert,

erntete ganj coloffalen ©rfolg unb ertoarb fid) Diel greunbe, looburd)
c§ it)m ermögüdjt würbe, fid) aud) eine Sinjahl auSerlefener ßngage»
ment§ ju fidjern. Unter biefett touren es insbefonbere bie 5pasbe!o'ups»

Sonccrte im Cirque d'hiver, mo er bie fceiben SSiolin»Soncerte Don
51'iaj SSrud), ßrnft's Concert pathttique, Srug's Concerto, ftadfi
Chaconne x. mit großer SraDour fpielte, mag bas grofje SSublifum
foroohl al§ auch bie Soges« unb gad)pre|fe DoHauf anerfannten. —
3u jener Qeit hörte SOcab. Grnft »on ihm bie dlegie ihres berühmten,
öamals fd)on Derftorbenen ©atten. 9!ad) bem Soncerte fudjte fie

il)n im Äünftlerjiimmer auf, banfte it)m für bie herrlidje Qnter»
pretirung bes Stüde? unb fprad): „3ch habe biefes Stüct aujjer Don
meinem feiigen Wanne nie fo ebel Dortragen gehört, rote Don 3bncn.
eie hob«' tnid) ju '2h raneit ßerüCirt." — aie lub Scache^ in ihr

§au§ unb überreichte ihm ben Sogen, ben ihr ©atte in feiner ©lanj«
periobe benüiste. — 3n einem feiner f)3arifer Eoncerte mürbe er

oon granco, °3iaul, San Saefelg&am, ©mit!), Johannes 2Mff,
§ccfing unb Möllmann affifttrt. — 25ic frangöfifefte §auptftabt fing
nun an, ihm ju enge ju werben unb er begann fid) weitere ©ebiete
ju Jüchen. (Sr ging nach Hamburg unb fpielte mit grfolg in ben

l{ hilbarmonifd)en Eoncerten ,
bann unternahm er eine jour burd)

Seutidilanb, öoüanb unb bie Schweij; gule^t fam er nach Englanb.

— $la$i"b erjälilt eine amüjante ©efdjidjte, wie er einft jein elftes Sebut
Der bem engliicben publicum im Än)ftaf(=i*alafte beging, i'atl) Jpalle

war als Soltüin auf bem Programm mit äJienbelsiohirs iSiolin«

Souccrt adetn burd) Uuwohlfein Dcrhinbett ju cridieiiien. Um biefe

3eit begegnete jperr Scadjc-j bem Dirigenten biefer goucerte, Jperrn
WanS, unb Dcelaugte oon ihm ein gngagemeut. Slber ber ^rvjftaH»
l

i; nIaft«StapeIImeijtcr hatte eine Stoerfion gegen frembe Äünftlcr unb
ycrfiubte ihn burd) allerlei @efd)id)tchen ju c n t m tt 1 1) i g e n. allein

9iod)ej befaß einen fclfenfefien ttftoroctcr, weldjer ihm zweifellos in

feiner Karriere ftets half, fo baß er fid) nidjt fo leidjt Don einem
bereits gefaßten entfdjluß abbringen ließ. 9fad) harter ©cgenwehr
entfrhlefs fid) cnblid) ber fceptifdje Jfapellmeiftcr, §crrn 9cad)^z an«
juhören unb Poll $tegfifierung brüefte er i()m bie §anb unb engagirte
i(;n fofort au ©teile Sabp §alle's. Slußer bem genannten Soncert
fpielte er nod) bie uugarifdieu ^igeunetioeifcn eigener Sompofitioit.
Sein großer grfolg wirb burd) bie Jljatfactje bewiefen, bafj ber

j

'Öeteran-Sapcilmeifter äßr. Dfans ilju staute pede auch für bie

öeethouen.eoncecte engagirte, was jugleid? zu einer SJerufung nad)
^iimiugbaut 'Jlnlaß gab. jpier wirfte er im herein mit SDJab. Sllbani
unb feierte große Triumphe. Jfadjfjer folgten eine SKcitje oon fo=

genannten ©entlemen.(5oncerteu in benen er ftets im 3Rittelpunfte

bes Qntereffeä ftanb. — Sllebann wenbete er fid) nach Söln unb
fpielte bort in Dr. £>iller's Konterten, tso reifte er abermals burd)
35cntfd)ianb, Oeftcrreid), Schweiz, Jjotlanb, SRußlanb, ©fanbinaoien
unb Stalieu. Qm festeren i.

! anbe gab er fünfzig (Sonccrte in jwei
iOionaten. Er fpielte in beinahe jeber bcbeute'nben Stabt biefer

Sauber. — 9?ad) biefer großen Jourued fam er nach Snglanb juriiif

unb fpielte hier im 3a()re 1886 zum erften üJiale lliosfoiosfß's

SjiüIin^Soncert; alsbann hörte man ihn häufig in ©uftau (grnft's

S'ammer.Eoncerteu, in jenen ber„8onbouer muftfalifdjen ©efet(fd)aft"
unb im „Sünigl. i'lmateur=Ca'd)efter Soncerte". Qn Segterem war
fein wanner greunb Mis^t anroefenb unb apblaubitte gleich einem
— bezahlten (Xlaqueur. — Salb nachher hatte Serr 3cad)ez bas
Unglürf feinen 2lrm zu brechen, tooburdj er gezwungen War fid)

Zwei 3afjre som öffentlichen Sdjauplaf jurüetjuiiehen. — 3m 3ahre
1889 licfj er fid) ftänbig in Sonbott nieber unb concertirte feitbem
in ber £>auptftabt unb in ben ^roDinjen mit immer fteigenben ©r=
folgen. @o würbe er ein Sieblittg bes ißublifumä unb blieb es

bis auf ben heutigen Sag. 9fad]ez Wirb heute in Sonbon zu ben
©roßen feines Qnfirumentes gezählt. — Stud) als Gomponift hat
Siadiej fdjöne groben feines reichen Salentcs geliefert unb fpezietl

bie ungarifdie SDJufif Derbanft ihm mandje fßerle. 3m ©tubierzimmer
bes Slünftlerä ficht man aufjer Dielen fremblänbifcfjen Orben uud)
eine gelungene Statuette Sarafate's, auf beren ©ocfel ber fpanifd)e
©ciger bie fotgenben SSSibmungsworte fdjrieb: ,/JJieinem greunbe,
bem grofjen ungarifdjen ©eiger SiDabar Scachej. lljai 1890."

Kordy.

tteite unb uructujluöirte ©pern.
*—* ®cr beutfdje ffiatfer befchäftigt [ich, ber „£eutfd)en SBarte"

Zufolge, augenblidlid) mit ber Sompofition einer „einactigen Oper
im 2dagner*Stt)(e". Sie ©runblage ber $anblung foß eine nltbeutfche

ßegeitbe bilben.
*—* gaft gleichzeitig mit ben Sadjfen in Seipztfl führten bie

©adjfen im fernen Offen, in jjerntannftabt §umperbiuct !

S ä)iärd)en-

oper auf. SDian fenbet uns frcunblicf) einen S3erid)t über ben außer»
orbentlichen Erfolg. 35as „Siebenbürger Sageblatt" fagt: „Sem
S3ol)ltbättgfeitsfinn unb Söagemutl) rjtefiger Srcife unter bem Sßrotecto*
rate ber fuuftfrcunblidjcn grau SBaronin TDielmüe 0. ^adj haben wir bie

SBefauntfdjaft mit einem ber intereffanteften
, gebiegenften beutfdjen

Sülinenwerf ber neueften $eit zu üerbanlen. ,,$jänfel unb ©retel''

würbe mit bitrcbfdilagenbent Erfolg aufgeführt. SSiele ber Dilettanten
i»aren feh* lobeiu :xtt). Sas hefte' £ob Perbictit bas Orc&efter.

S)af3 bie uu3gt', -te Sapelle unfereä 9?egiment§ aud) Aufgaben
größten rtbl" '»itener qSräjifion zu löfen Derfteht, hat fie oft

bewiefen. tage üeiftung ift woljl Don feiner früheren über*
troffen wo? ias -§auptDerbienft am mufttalifchen St)eil ber

Aufführung k Eapellineiffcr fflfazalif, ber mit »ollem S3er*

ftänbniß icu tDÖEjnlict) großen unb Derantwortlidjeu Slufgabe
erlebigte."

* 3n SJfatlanb fanb bie Eröffnung be§ neuen internationalen
Cpernttieaters unter ftarfem |]ubrange bes publicum« ftatt. 3ur
Slufführung gelangte ©amara's Oper „Die SMärUjrer." Das $auä
bot einen glänzenben SInblicf. Sttwefenb Waren u. 21. 2Ka§cagni,
>5rand)etti, SeoncaDallo, fßuecini, ©omes unb Slntonin.

*—* 3n ©raz fanb bie erfte S8ühnen=5!lufführung beä Wufif«
bramas „granz Woor's Snbe" beS Somponilten bella 23oce ftatt,

ber in SDcabrib bei 5KancineHi ftubirt unb für feine Oper „ triste



nozze J
in SSencbig ben ÄOiijogno=igreiS erhalten bat. Seo guma=

galli l)Otte b ie ,£>auptpartf)ie. Sie üluffübrung, obwohl fie ein gewagtes
fünftlerifcbeS Erperimcnt mar, l)atte, Sailf bem großartigen Sar=
ftellungStalcnte Suniafiaüi'ö uiib ber ungemein gejdi'icften gnfirumeit«
tatiou, einen fiarfeu äußeren (Srfolg. gumagaüi unb ber auwefenbc
ffiomponift würben unjäijiigc Wale gerufen."

*— * Sit beliebig anf bem Seatro iDJalibrar. gelangte bie brei*

actige Oper „SDcaruffa" Bon $ietro gloribia pr überhaupt erften

Sluffübrung. Ser Erfolg War ein feljr lebhafter.
*—* Üftündjeu. Smetar.a'S breiactige romantifdje Oper ,,SaIi=

bor" fott im Sanitär 1895 in ber beutfdjcn SSearbeitung Bon SDcaj

Salbed im 3Jiünd)tier £>ofifjeater
,

welches baS Erftauffü'hrungSredjt
beö SDBerfeS in bcutfdjer Spraye erworben hat, jitr SatfteOung ge=

langen. 3" ber fommenben Saifon werben fomit Bier Opern
Smetana'S, unb jtnar: „Ser Suß", „Sie Belaufte SBraut"

, ,,SaS
©ebeimniß" unb „Splibor", im Diepertoire ber beutfdjen Opern«
büljncn erfebeinen.

*—* ©ine neue Oper Don ©olbmarf. Set Eomponift beS
„Berlin" bat eine Oper in jroei Silbern (mit einem fcenifd)en

3wifdienfpiele) Boüenbet. 25er Sert, Bon Dr. SSiüner »erfaßt, führt

ben Xitel „£>eimd)en am §erb; ber ©toff ift ber befanuteu Siefens»

'fdjett Erzählung entnommen.
*_* Ser Sid)ter «jet Selmar unb ber Sompontft gerbinanb

£ummei, beren einactige Cper „Sftara" ungewöhnliche Sbeilnabme
bei ihren Aufführungen in jabireidjen Stäbten begegnete, haben
eine neue ^weiactige lt)rifa>lomifd)e Oper „Ein treuer Schelm"
gefebrieben, beren erfte SXuffiifjrung SKitte October im Sßrager

Seutfcbeu SanbeStfjeater (Sirectton Stugelo Sceumann) ftattftnben

wirb. Slufeerbem ift baS SSerf aud) bereits Bon ber ^Berliner £>of=

oper befiuitio angenommen. Sie neue melobienreidje Oper ift im
geringe Bon S. g. SB. Siege! (31. Sinnemann) in Seipjig im Srud*
erfdjienen.

öermtfdjtes.
*—* Sie 33iuftf auf ber galiaifcrjen SanbeSauSfteü'ung in Semberg.

Sie SageQonifcrje S3ibIiott)ef in firafau, bie Unioerfitätibibtiotljef in

Semberg, baS SDfufeum in ^önigSfcblofs am Söawel in trafau liefer=

ten äab,[reid)e auf SKufif unb Sweater bezügliche Dbjecte. Sa finb

SU fetjen: 9Jianufcripte, firdjenbücher, fjunberte Sabre alte *ßerga»
mente ; baS alte ©tjftem ber ßinien unb Sdjlüffel, £abulatur, Sontra*
puntr, Oregorianifdjcr ©efang, SBIättcr mit farbigen Snitialen unb
quabratifdjen 9eoten auf rotten Sinien, ferner Sbcatralia; Sialoge
unb Sramen aus ben Sauren 1504, 1628, 1757, eine Slffidje aus
bem 17. Qabrbunbert, eine 3JcarionettenoorfteKung anfünbigenb,
über 40 ©tuet Sfieaterjettel auä bem 18. Qaljrtiunbert, toeiterg ein
SBanb Somöbieu unb Sragöbien Bon ber gürftin 2Biäniorotecfa=8tabäi^

roiE (1754) u. 9t. Qu ben tntereffanteften Objecten geboren stoei SBerte,

eine Partitur unb ein EiaBierau§äug, bie jtoei toirbtige dpodien ber

polnifdjen Oper bebeuten. @§ finb bie« „Saä begfüttte gtenb", bie

erfte polnifcbe Oper Bon 93iattn'a§ lamienSti (geb. 1734) mit großem
Srfolg 1778 in SBarfd)au aufgeführt, unb „§olfa", Oper Bon
Stanislaus aKoniu«äIo, 1854 suerft in fflitna aufgeführt — ein

Stutograpt) beg Somponiften. Saneben finben ftd) Partituren Don
©ISner, Surpin«ti, TOirecfi u. 21., toeiter« Sutogramme Bon Ehopin,
SOfoniuSjfo unb fpätcren polnifdjen ©ompofiteuren, bis auf 1'abiSIauS
QelenSft, beffen Söerfe — tnie bie Partitur ber Oper„tonrab SSaHen-
rob" u. il. neben Bielen hanbfcfiriftlidjen unb gebrueften Sompofitionen
älterer unb neuerer üJieifier eyponivt erfdjeinen.*—* Ser Diidjarb SUaguer-SBerein ju ©erlin roirb in ber bcBor»
ftefjenben ©aifon Bier Drdiefterconcerte Beranftalten, Bon benen §err
$rof. Slinbroortt) biet unb §err ©iegfrieb SBagner eine? birigiren
toirb.

*—* 9tm Sonntag, ben 28. October, bürfte im ^Berliner fönig»
lidjen Opernftaufe bie große äJiatinee ftattftnben , meldje bie erfte

öffentlidie Stuffübrung be§ „Sang an Stegir, Sejt unb 9J?ufif Bon
Saifer SBilbelm II." bringen fott. ®er ©efammWärtrag ber SKatinee
fällt, tote mir fdjon erwähnten, gleid) bem ertrage ber Gompofition
im Sßiufifalienhanbel bem SBaufonb ber Saifer SESilhelm»@ebäd)tni^
firdje ju.

*—* Sie Coloime-SoncertS in $ariS tnerben am 14. October
im Stjätelet-Sheater ihren Slnfang nehmen.*—* Sin Sricfdjen Seethoüenä. Sie $8eet(joDen»©ammIung in
$ei(igenftabt hat eine roertboode §anbfd)rift erworben; nach ben
Unteifudmngen ^u urtheilen ein bisher ungebrucfteS SBriefdien an
ben S3ilbhauer Stnton Sictrid) (geb. 1799, gefr. muthmafjlich 1872).
Sietrich rjinterltefj jtnei Sßüften Seethooen'S unb eine Portrait-
Öetchnung. 93on ber erfien S3üfte befißt bie 33ecthoöen=Sammlung
einen ©ipSabgujj, ber an bem rechten Slbfcfmitte folgenbe SBeäeidjnung

trägt: ,,9iacf) bem Seben mobellirt 1821 bou 2tnt. Sictrid)"; bie

jroeite sBüfte, bie ipätvr entftaub, mar feinerjeit im i*efttjc 9iifolnu§

©eitauS. SaS SSriefdieii, mit SS3leiftift gcfdjncben, toar im S3efine

bcS sDIalerS unb SuftoS ber ©emälbe - (Üalcrie im f. f. SSeloebere

SKilt). 31ug. Siicocr (geft. 1880 im 83, Lebensjahre) unb gelangie

nach beffen Sobc in ben SBcfin feines Steffen S8ürger]"d)ulb'irector§

SSilt). 3?upp in SagclSbovf bei'93r.»9cettftabt. Ser letjtere hat nun
in ber hodjhev^igften Seife baS merthoelle ©djriftftüct ber SBeethooen»
Sammlung überlaffcn unb theilte auf ?tufragcn loeitcr mit, aus
Sficber'S 2J(unbe gehurt ju haben, rajj 33eetf)oBcn baS ißriefdjen au
Sietrid) fanbte, als er in lliöbling toohntc; aud) ber Sitbhauer folt

bamais in ber 3iäb,e gemeilt haben. Sic aus ber Siteratur betannt
ift, wohnte S8ectf)0Beu 1818, 1819 unb 1820 in Üiöbling; nad) 1820
aber nicht mehr. ®S erfdieint alfo , ba pofitiBe 9iacbnd)tcn nicht

ejiftiren, nid)t auSgefcbloffen, baß bie^beiben Sünftler im Sommer
1820 Bertehrten, baß Sictrid) feine atubieu machte unb bie S3üftc

1821 mobellirte ober fertigftellte. Sie gntftebunq beS St'icjdjenS

würbe bemnad) in baS 3at)r 1820 faflcn unb lautet: „SBerttjcr

§r. Sietrid)! 3d) bitte Sie nicht unwillig ju werben, inbem id)

heute leiber Bcrhiubcrt bin, ba id) leiber jtt fpät baran gebacht, bnß
fie fommen werben. 9JEad)cn ©ie mir baS SSergnügeu SJcorgcu jit

fommen. Sie treffen mich ben ganzen Vormittag. 3hr ergebenfter
SeethoB." Slußen ftefjt gefdirieben: „Stn Seiner SSohlgebohr.
§. 8t. Sietrid)." — SaS ©ct)nftftücl ift in ber SBcctfjoBen'Sammiuug
täglich ju befid)tigen. (Eintritt in bie Sammlung 20 fr.)

*—* ©ßrlitj. SaS erfte Soncert ber TOailänbev, weldjem ohne
Zweifel SSiele mit großer Erwartung entgegengesehen tjaben

, fanb
»or Surjem ftatt. äJiaeftro Eao. (Sialbiuo (Sialbini, ber Sapett«
meifter, befigt ein gewiffcS SJiafj behäbiger Öintje unb Sadjlidjfett,

welcher bie Äunft übet baS liebe Qd) unb baljer über baS ^ßublifum
geht. Surd) nidits 9teufjerlid)eS fucht er ju imponiren, tie ©unft
SU gewinnen, fonbern altein burd) bie fünftlerifcheu Sarbietungen.
Slcit ben üblidjen Verbeugungen ift er möglidjft fparfam. 3m Äuuft=
toerf fud)t unb finbet er feine SBcfriebigung — baS äUettmal einer

echten günftlernatur! üJJit unerbittlicher Strenge hält fr in com»
plicirten Steilen ben £act feft. Ein ruhiger ^cuerftrom fd)cint

feinen Stugen ju entquetten unb fid) gcheimnißBoll ben 62 Stüuftleru— biefen Scameu Berbieuen fie wohl Sitte — mitjutheilen. Siejen
Bornehmlid) gebühre ber JlpplauS, beutet Oialbini in anerfennenS»
werther 33efd)eibenl)eit an, inbem er uns, in einem galle wenigftcuS,
ben feltenen Slnblicf eines fid) in corpore Bcrbeugcnben OrdjeftcrS

Berfdjafft. — SaS Programm war in ber Ibat gut äufammenge»
ftettt. Saß ber 3. Stjeil mit bem Snteimeäjo aus „Cavallei-ia
rustieana-' als Einlage begann, wahr fehr weife. Saburd) tonnte
man fid) nad) ber äerftreuenben 5paufe concentrieren unb fo toutbe

biefe
siiiece eine toirfungSootte gölte für bie barauffoigenben Un=

garifchen Sänje Bon SrahniS. SaS mufifalifche Ungarn interpretiert

refp. repräfentiert Bon Italienern! SBer fönnte italienifdjc SOiuftf

beffer fpiclen, als Staliener felbft! Jpicr haben wir Gelegenheit, ju
lernen. Stud) bie beutfdje ffiagner^üKufif nimmt fid) im italienifchen

©ewanbe fehr gut aus. CSialbini holt heraus, was nur tjerauSju»

holen ift, burd) tnöglid)jte Qieltenbniadjung ber ^olyphonie bis in

bie unfeheinbarften Einjelheiten. Sie Sannhäufcr-OuBertüre als

impofanter Eoncertfdjluß, flang hehr, majeftätifch unb marfig. 3n
feinem Minnetto für Strctcfjordjeftet seigte fid) ©ialbini aud) als

tüchtiger ©omponift. 9cidjt Bergeblid) lebt er in unb mit bem Cr=
djeficr. SBcfonbcrS ber 1. Zt)e'ä biefer $iece ift gut erfuuben. SaS
©anje ift recht elegant unb ciiifd)mcicl)elnb unb geeignet, populär
^u werben. — 2tußer Klarinette (TOignon=DuBerture), gflöte, $ifton :c.

ttjat fid) §atfe foliftifd) tjeroor. 3' e he" ruir* bie Summe unb
fragen pm Schluß nad) ben Sjorsügcu beS Scala^DrchefterS, fo

ergiebt fid) bieS: ä3tr haben eS hier mit Sünftlern ju tbun, beren

Qeber fein gjnftrument beherrfdit. ES finb Italiener , bie alfo für
Sfüancierung t)«Borragenb beanlagt finb, fo baß große Semeglidjteit,

Sebenbigfeit unb ^[aftif ju Staube fommen. "SaS Enfemble ift

ausgezeichnet! So fünnen Wir benu ben reidjgesollten 33eifa(t

befräftigen. Dr. J. If. \V.
*—* 33om mobernen Sängerinnenelenb gab in ber legten

Sißung beS ^Berliner SiiufiflehrerBcreinS §err CScar Eichberg efnen

redjt betrübenben 81uffd)luß. Sarnatf) Bermenben bie. 70 befferen

Opernbühnen SeutfchlanbS burchfdjnittlich 5—8 ©oliftinnen. Sluf

jebe biefer Stellen warten etwa 30 auSgebilbete ©äugerinnen. Unter
biefen ©oliftinnen finb immer mehrere fog. Scooiäcn, b. h- fic be=

fommen fein ©ehalt SaS Xtjeater eines unferer §anfeftäbte j. 8.
hat unter ben 9 aängeriunen 5 JcoBijen. SaS SlnfangSgehalt
wirb ben ©äugerinnen auf 120 TO. monatlich angegeben, jebocl) mit
Vorbehalt ber Äünbigung, wenn bie Sciftuugen ten Erwartungen
nicht entfpred)en. S8on biefer Slaufei wirb in ber Siegel ©ebraud)

gemacht. Ser Sirector ober häufiger fein Vertrauensmann erscheint
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in fnrjciter griff bei ber Sängerin, bebaitert, boft fie ben (Snuai-
tragen nidit enlfprocben fiabe, fteUt bic Sünbiguna in MiiSficbr, ifr

aber fo gütig, 31t erElürcn, um ba* fiat&c ©cbult bic Sängerin uo.f.
behalten 311 wollen. Katfirlid) gebt bie Slermfre auf SltteS ein.
5Bon ten nunmehrigen 60 muß fie über — mit StuSnabme
non ein paar ber größten Sübnen — nocf) ibre Süfinengarberobe
beftreiten. (Sine routinirte Sängerin erhält — mit ber qlcidjett
SBerpflicfitung - in ber 9fcgcl nicht über 300 -M. gaft nocf, fcfiliinmcr
itebt c§ mit ben (Jouctrtiängerinnen. Kad) Sjeenbigunq ifircS
StubiumS beißt c3 sunäefift, ein Souccrt geben. ©at fie niefit großen
Slnfjcmg, fo foftet ba§ mehrere hunbert Warf. Qm anreiten 'gafirc
berfefiafft ifir bann roofil ber Slgeut, ber ba« erfte Soncert üorbe=
reitet batte, irgenb ein auswärtige» gngagement für ein Soncert.
SaS ©o!b aber, iaS bier au§ ifirer »jMjlc'fpringt, gebt, nad) Slbjug
ber Soften, feiten über eine SDoppelfrone fiinau«. S3a§ SSunber,
bafj Diele ber jungen Sftäbcben, beä Büngerns überbrüffig, in ber
Betasteten lingei-Kangel binunterfteigen, beffen ©eljüitcr ja Diel»
fad) beffer finb. ©ünftiger fte&t eä in Korbbeutfdjlaub mit ber
SBcracrtfiung ber SKä'nnerftimmcn, aber ciuä bem merfwürbigen Um«
ftonb, ßaf; foidtje bicr feiten finb. Stuf jttmnjig gute grauenftimmen
fommt hier burcfifcfinittlicfi nur eine gute 2Rännerftimme.

*—
* Um ber in gmiefau Derfammelten fädififdien Sebrerfcfiaft

befonberc ®unffgenü|fe ju bereiten, fanb in ber SKarienfircfie eilt

aciftlicficS Goncert ftatt, in Welchem als ©auptmerf bie bielbefprochene
Missa solonnis Don Stgjl, gewöhnlich „©raner 2»effe" aenannt, jur
Stuffüfirung gelangte. ®re§ben bat unferS SSiffenS baä SBerf nocf,
md)t gebort. SJcit biefer SKeffe bie sur (Sinweifiung beS ©omeS
SU ©ran in Ungarn 1856 componiert unb aufgeführt würbe, trat
SiSst in bic SReifie ber Stircfiencomponiften. ®ie 3micraucr Stuf»
fiibrimg fjat bewiefen, roie unred)t man gefianbelt fiat, baS SBcrf
10 lange ju ignorieren. ®ie Sfiöre unter ©errn SSotlbarbt waren
Dorsüglid). S8on 3)rc§ben mirften bie ©oneertfängertn jjrl. SDJonja
Srentag unb §err 2Raj Konneburger mit «luijcicfiiiung mit. 2tm
uobtenfonntagc wirb ba3 SBerf roieberfiolt.

Ärtitfdjfr 3ln$eipr.

SoftanneS, Äarl, Dp. 2. SDcr grüpng roirb toacr). Sieb
für eine ©ingftimme mit panofortebegleitung. Setpsiq,
Äarl Sc£)oIge.

fmkrtetn, £an3, Dp. 17. ©er $önig in Sl^ule. Sattabe
für eine ©mgfttmme mit Glaüierbegleitung.

©alter, (Simart), Dp. 14. alte @efd&t<$ten. Srei Sieber
für eine Singftimme mit panofortebegleitung.

&ot, 3- f>., Dp. 6. Ste&eStänbelei. Sieb für eine ©ing»
ftimme mit Begleitung bei ^ianoforte. Stipna,
S. ^a^nt 32ac|f.

Sorfte^enbe Siebercompofitionen finb gefällig unb anfpntctjäloS
unb bergen fid) in einer uaiDen gmpfinbung, bie in engerem (Sreiuen
«eftiebigung unb Srcube fpenbet, ofine ber Sritif burdi trqenb melcfie
djarncterifttfdjert Wertmale bag SBort su gönnen.

©alter, gtatarb, Dp. 16. Sraüo! SDret «ortraggftücfe
(1. ^ofition) für sßtoline mit spianoforte^egleitung.
Seidig, 6. §. ßa^nt ^ac^f.

Seiefit in ber Stuäfüfirung, fiübfcfi in ber (Srfinbung unb in'«
Cfir faflenb imb biefe bret ©türfe: SBaljer, TOajurfa, 3a6rmar(t8.
iccne für ben Unterricht unb sur Unterfioitung treffliefi geeignet.

ÖJeuftabtl, Söictor. pnf Sieber für eine ©ingftimme mit
ßlaoier. Seip^ig, g. g. flo^nt 9ta$f.

SJeuftabtl'g Sieber laffen ein Talent ertennen, roelcfieg nur noefi
mefit im SßoÜbefiKe ber auSfüfitenben «Kittet ift unb beffen Offen»
borungen Don ber aieflerion noefi ?u ftart beeinträefitigt wirb. Qn
jebem Siebe füfilt man tlar, roie fefir e« bem Sompontften barum
SU tfiun war, ben Xejteätrjorten nad) allen Seiten fiin gereefit ju
werben, inbeffen gelingt e3 ifim nur in bem fünften Siebe „.Kommen
unb etfjetben" eine einfieitlidje unb bottbefriebigenbe ©timmunq *u
Warfen. 3n ben übrigen leiber fefion ju oft befianbelte Serie Der«
tonenben Siebern waltet eine gewiffe SSerfcfiWommenfiett im 8lu8>

S,
ru

£..£
or; haiu 9 e

ieaetI 1'^ untogifefie Uebergänge, wie t. S8 am
«uffaHigiten in Sßr. 1, Sact 6ju7; Kr. 2, Seite 3, Sact 3 Äu 4-
Sir. 4, Jact 8 unb Seite 5, Xact 28 *u 29; ferner unmotioirte §ärten^

ivic j. äö. in ?ir. 4, ecitc 4, Xact 23 unb Uiiforreftbciteii im Seihe
jo lon )idj j. 83. in 9? r . 4, eeite 3, £act 8 & a « .1 niefit auf),
iiucffcfilcr futbeu ;.ct) in 9?r. 1, Seite 7, Xact 9, wo in ber reefiten
Sjanb tis, d recggelaifcn ift, unb lart 10, wo im Dierten Siicvt»!
ber Ätugfiimme «uftefung«jei*cn fefilt; in Kr. 8, Seite 3 lact
o, wo ba? Slunöningscidicn Dor f fefilt; in K v . 4, Seite 4 muf) im
13. iacte ba« Jtreus Dor g weg; in 9h. 5 im S. lacte ift ia$ a
in ber äflittclftimmc in eine fialbc Kote ju ücrwanbeln.

§at ber Sombonift mit bieiem feinen uermiitbl'djci' grftlingä«
weite feinen Doüwid)tigcn Ireffer gemacht, fo offenbart fid) bod)' in
bemfelben eine SBegabung, Dcrbunben mit ernftem Streben unb eblem
Giefcfimacfe, bie beadjtengwertfi genug finb, um uufere Stntfieilnafime
an feiner weiteren lintwicfeliutg ju rechtfertigen.

Edin. Kochlich.

Auf fiiljrungen.

©Üfttott», beu 29. 3uni. ©eiftlid;e§ Sottcert unter SeituugM ®inn Sebannee Sdjouborf. „ftonnn fi eiliger ®eift", für Orgel
bearbeitet sen SSurtefiute. Sficrgefa'nge : 3efu ©ein ©eel' bon granf
unb ycb, bin ein ©oft auf Erben »on ©efiuä. „Stuf bie 3utunft
uufere« §edanbe§" aus ben „geftantaebten", für 2llt>SoIo Don Sfile.
Sborgeiange: 2>anf fei uitfenn §errn unb @bre fei ®ir Sbrifte Don
®rbufe; „@8 ift cm Wei« entfprungen" Den 'tJraetoriuä unb „3ion
fpric&t", öftimmig Don ©ammerfefimibt. 'ßraiubinm unb Juge fgmoü)
für Orgel Don äBacfi. „3eboDab, fieb Don beinern ew'gen £i?ron" au«
isuba« SKaccabäuS, für Stlt=SoIo Don ^änbel. (Eborgefänge : ,,©u
bift'ö, bem Dlufim unb @br gebührt" Don §abbn unb „Ser §en
ift mein §trt", *ß)alm 23 Don Siein. ©eiftlicfie Sieber: Sitten Don
S3eetbc»en unb Sitaitei Don «ebubert. eiiorgefänge: „®u baft miefi
je unb je geliebt" Den Scficnborf unb ,,3cb roanfe ntefit" Don SSier«
1mg. ;jntrobuction, Variation unb Finale fugato über @8 ift be«
ftimmt in ©otteä 9iatb" Don ^epwertb.

Sci^Pö, ben 29. September. üHotette in ber £fioma«tircfie.
„Alta Trimtk beata"', 4ftimmiger Sbor au« bem 15. 3afirfiur.bert.
^falnt 126: „Senn ber §err bie ©efangenen 3ionä erlb'fen Wirb",
4fttmmtg Don SS. Stuft. — 30. September. Sircfienmurtt in ber 9ci»
colatfircbe. „SSie liebtnb finb beine äöobnungen, §err 3ebaotb", Sfior
auä bem „©eutfefien Requiem" mit Orcbefterbegtettung Don SBrabm«.
- 6. October. SWotette in ber Sfiomagfircfie. „Stufietfiat", 4ftimmig
»on SJcenbelSfoBn. „Lauda anima mea", 4ftitnmig Don 3Jt. §aupt=
mann. — 7. October. Sirdjenmuftf in ber Sbornastircbe. „Seltertöfer
bu lebreft Ergebung", Santate für Soli, Sfior unb Ordbefter »on
SB. 2t. SDiejart.

!Hcutliltftcn, ben 18. Suui. Stuffüfirung be« Cratorien«2}erein«
unter Leitung be« SKufübirector« Srfib'nljarbt unb unter 3Kitroirtung
öon grau 2)irector 3ob,annfen (Sopran) »on biet, grauiein Sammer«
fangertn ©tefer (2t(t) unb Don §erru ffammeroirtuo« ißrcfeffor Sien
(Violine) au« Stuttgart, guge (StmoII) für Orget Don Sa^;. Stlt-
Slne mit Orgelbegleitung au« ,,@lia«" Don 3JcenbeI«fobn. ßwei £cn«
ftücte für Violine unb Orgel: Stir für bie ©«Satte au« einer Suite
»on ®acfi unb Sargo au« ber ®molt«Souate Don Sartini. Sopran«
Slrie mit Orgelbegleitung au« „aKefftaä" »on ©anbei. 3roei S^oral«
figurattonen für Orgel: „3efu meine greube" unb „SSSer nur ben
lieben ©ott laßt walten" Don Scficrjer. „(Sroigteit", gemifebter (Sfior
cor. Speibe!. Sobran=2trie mit Orgel&eglcttmig aus ber Santate:
„3cfi fiatte biet SBetümmernirj" »on Sad). §bmne (fiargo) für Violine
unb Orgel bon ©anbei. SPfalm 67 für 2 Soloftimmen, 3ftimmiqen
grauendjor unb Orgel »on Slttenfiofer. Ibenblieb für Sßioltne unb
Orgel »on Scfiumann. $almionntagmorgen, für gemifefiten Sbor »on
SBmcfi.

^
Slrie ber SKaria au« „e&riftu«" »on atubinfietn. Oftertieb

Don SBb'ttger, titv 3 ftimmigen grauenebor mit Orgelbegleitung Don
Ärng. 9t g b « ©ebet« »on ©erot, ©eiang für Stit mit Orgel«
begleituug t n üa> $|alm 130 für 5 ftimmigen gemifäten Sbor
Don Srug. guiv ntoE) für Orgel »on ©anbei.

®»n»Ct ,ftt, ben 24. 3uni. VII. Solj.goncert. Ouber«
ture ^u „* Seat" »on »erltoj. (Eoncert für Violine »on
« a5ä tnt - '<e »on SSorobin. „(Sine S«acfit in Siffabon",
SBarcaroIte ~ nut Saen«. SSorftoiel jur Oper „Sie aßeiftecfinaer
Don Kiirnbt * Sffiagner. Stnnpfionie Smoll »on Slugtia^bt.
ffitarfcfi au« bu i. r ^ „fßrop^et" Don 3Jte»erbeer. OuDerture ju „®on
ouan" ton JJl^avt. jfmbeSträume »on §orit. Unterm Salcon,
Serenabe Den Söuerft. ©er ©eift be« SBojewoben, Sjarba« »on
©reßmanu. Cuberture jur Oper „Sa« ©löctdjen be« dremiten" Don
SKciaart. £oneert=*)joIfa für Srompete »on 3tobe. Trot de Cavallerie
ton atubtnfteiu. <£arnebal6«£änje, Saljer Don SEBict. 3m "Mai
(Salopp »on grantenberger. — 28. 3uni. £of;.(£oncert. geftmarfefi
»on Sämmerer. *ßrälubium unb guge (mit Sboral) bon S8acfi«3tbert.
Oubevture ju 2eonore, Kr. 3 »on Seetbooen. Ave verum »on
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2Ji cjar t. Sbenblauten wn Siftler. Jcfl - Cuoerture nw «dnu'jdic-r

Don Jteiucde. Irämiie von Saguer. „Sraucnbci?'', ÖSttcne rvu
(Silet. „3t* fencc tiefe ÜHume bir", Sieb fiii Jrcmsetc oca ^.

v
J\s.i .inev.

„gröbliche ftefttiSsw* ben SWartitt. — 1. 3uit. VIII. Sei' tfrncert.

Ä vmpbonte Üif. 11, ®rur r-ott £as>rn. „Hiveü.j vScnccrt für i£lart«

nette »on epebr. Ciiucuure ju ,,öp'. igcine in Slut:*" ven (SM tief,

©lnnpljonie 23 nieil w« Sdmnunn. geftmarid» i>ou '.IVarriu. Cusev-
tute jur C-jftx ,,y!ieii,i" ecn ii.V.gner. 3Ja« <9ub auf tcr .vwitc, für

ipefaanenfolo wn Reifer. 3ntcrme«e unb Sai^r au* ber' SJaUstntc

»Ott ßadjucr. Outet ture 511 „Sic Stumme fcou l>ortici" veu ilnbcr

gat-critfiiidc aus ,,'iartuen" teu 4*ijet. $m»tte J'tuii.mr von
Sänger. SMcte-rta-SaMcr »cn *ilf«. ~- 8. Jiuii. IX. gob.Soucert.

Ouvertüre utm ,,@omnmuad;tStrai;m" von aVencciefc-bn. Sommer»
fabrt, für etrcidjorcfjefter ton »JSUner. öuliiucfjt von Siiciueu'cbnetrev.

Sinfonie pnstoralc Don Öeeibceett. gefimarfd) vtn Sön:.s. Outer-
ture ju „ftefamunre" Ben Sintbert. Äcienate rococo von Tttva»
$elmunb. Scene de ballet ton Gberbarbt. ©panifdie iau?« von
SÄoSjtonwfi. Cueenure 51t ,,i>iartba" uon gletetb. Ave Maria 1*011

gdiutcrt. SStener S?tut, ii! al;er »on Strauß- griebrid} äöilklm««
C.uabnlle Hon Silfe.

«ticfffifteit.

g. u. ^. O. in ^infj. Sic fdireibcu: Qdj ftclle bol fminblidic

SOtfttdjen, mir tu Qbrcm Organe, im Srieffaflen befauut ju neben, wie

-Sdntbett in feinem berühmten Siebe „Sieife lieben" („3tüttt>d)cn")

mit beut befanuten — jebe« mufifaltfdje Cljrc cigentlnimlid) be-

nibreiiben ilUetob i-'.u! 1 n
;
ie beim

1

Hergegangen

02-

iit. bilbet jfdj

uämlid) bor eis—f („i'ermutbcrtc Cuarte" — jsroifdjcn f unb Iis

ein C.uerftanb, ber burd? bie ^U'ifdjeutöne 0 d a nidjt als auf»

gehoben betrachtet werben faiw, tro|jbem bie ijarmonifdje Unterlage

bei* Iis id)ou auf beut eilten Iaotfd)lüge gleidijam nlä Vorbereitung

«0* ber -Tur 'Jomm miauten 1 ä f; t - «dm&ert fdieint offenbar ber

ßonjegueuj wegen f fiatt be-S vidjttgereu eis gefegt ju haben, meld)'

legiere« 3"ter»afl aber in e hatte aufgclöit werben muffen, olfo

lieber bie »erminbette Cuarte eis— f nufredjt befteisen liefe, um ben

erftmaligen Oiang f . t' nidjt 51t altericreu in ber Sdjrcibiucife. Scr

jiueitinaltgc ©ang f . Iis erfdicint nieiueä iSrad)ten§ für baä Cijr

etmaä bijorv unb mid) nmnbert
, baft bie Ihcarctifcr über biefeit

feltencn (9ang fidi nidit in ben g-actibiättern ergingen, weil ber jQucr»

ftanb ganj nujfäuig C-eä muftfnlifdje €fir bcriiljrt. — Sine irgenbane

jiuiiigeubc ßrflarung btefcs Cuerftanbe^ giebt e» nicf)t. eic muffen
fid) biiubltnga in bat iBülen ober luemt sie luoileu in bie Saune
beg fiomponifteu fügen.

Der heutigen Nummer unserer /,

(II. Ptuae/ek), Regensburg , bei, auf welchen

machen wollen.

liegt ein I'rospcct der Firma A. Ccppenrath

nr unsere geschätzten Leser besonders aufmerksam

eitung

Coiicert -Arrangeiuentm
übeniiuunt für llaiiihili'i>' die Mnsik;ilieiili;UL(llnn<j Joli. Aug. I Söll in«' (gegr. 1794).

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Ve r s a u d t g- e s c; Ii ii t" t uud o i Ii a ü w t ii 1 1

.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

AiisichtssenduiiK'eit bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco. —————

—

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Refoniiations-Eestlied
„Zeug an die Macht"

für

: gemischten Chor- ——
:

von

G. Albrecht.
[Vis: Partitur und Slmmien M. 1.- .

Fantasie
über

Ein' feste Burg ist unser Gott

Oi'«rel

W. Schütze.
M 1.25.

Tlxeo Hesse
Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) -I»

Düsseldorf, Parkstrasse 14.

Verlag von {'. F. Kaiint Xaeht'olger . Leipzig.

Louis Köhler
Theorie der musikalischen Verzierungen

fürjede praktische Schule,

besonders

fü v C i a v i e r s p i e I e v.

netto M. 1.20.

^ßg" ''i' II »«.i kinsi rMiiM'nii'ii- IIa im fac-lur

Scluxster Oo.
Markneukirchen

iüüt dn-e hu. iifeineii Instruinunti; li^^ten- empfohlen.

FaUriks-llaiipt liste frei.



lieber 40.000 Aufl.
Köhler, Hochschule für Pianisten: Cramer,

Clementi, Scarlatti, Händel, Bach= 8 Sectionen ä M 1.50.

gebunden ä M. 2 30. Vollst. Verzeichnisse kostenfrei!

,1. Schubert!! & Co., Leipzig.

Vorlag von C. F. Kaimt Nachfolger in Leipzig.

Bewährte Unterrichtsstücke= fiii- tlas Pianoforte xn Hs'iiitleii.

C. T. Brunner
Oii. oS(i. Die Schule der Geläufigkeit. Kleine melo-

dische Uebungsstücke in progressiver Forfcschreitung

4 Hefte ä M. 1.Ö0.

D. H. Engel
Op. 21. Sechszig melodische Uebungsstücke für

Anfänger im Pianofortespiel.

Heft 1 M. 1.50. Heft 2 M. 2.—. Heft 3 M. 2.50.

H. Enke
Op. 28. Kleine melodische Studien riebst Vor-

übungen, zum Zwecke einer bequemen Erlernung
der hauptsächlichsten Begleitungsformeln.

Heft 1 M. 1.50. Heft 2/3 ä M. 1.25. Heft 4/5 h M. 1—.
Heft 5 M. 1.75.

Jnl. Handrock
Op. fiti. Zwei Sonatinen für den Klavierunterricht

Nu. 1. C. No. 2. G.

ü M. 1.30.

Louis Köhler
Op. 245. Zwölf melodische Etüden in progressiver

Folge ohne Octavenspaimung für den Klavier-
unterricht.

M. 3.-.

Lina Hamann
Oj). 9. Vier Sonatinen zum Gebrauche beim Unterricht.

4 Hefte a M. 1.—.

M. Vogel
Op. 8. Dreissig neue achttactige Uebungsstücke mit

besonderer Berücksichtigung des Ueber- und Unter-
setzens, sowie zur Erlernung der leichtesten musi-
kalische]! Verzierungen für den Klavierunterricht

.M. 1.50.

Frans Wohlfahrt
Op. 15. Liederkränzchen. Eine Reihenfolge bekannter

Lieder für den ersten Ciavierunterricht stufenmässig
geordnet, bearbeitet und mit Fingersatz versehen.

4 Hefte a M. 1.—.

CARL MERSEBURGER, LEIPZIC

tfpevUl- V Ha« :

Schulen U.Unterrichtswerke
für Gesang, (.'lavier, Orgel etc.

und
alle Orchester-Instrumente.

Populäre Mnsiksehriften.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau, erscheint soeben:

Concert
pour Piano avec Orchestre

par

Ludwig Schytte.
Oeuvre 28.

Edition pour 2 Pianos. =
Preis M. 9.—.

Frieda Krfele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Coneert-Vertretuiig EUGEI STERN, Berlin, Magdeburgerstr. 7
1

.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Gustav Borchers
Concertsänger n. Cresanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.

Empfehlenswerte

Opern-Klavierauszüge mit Text.
Dittersdorf, Doktor und Apotheker M. 4.—
Goldniark, Carl, Merlin i'auch ohne Text M. 6.—) . H).—
Mohr, Adolf, Der deutsche Michel „ 6.—
Ifessler, V. E., Rattenfänger 'auch ohne Text) k . 6. -

— Der wilde Jäger , (i. -

— Der Trompeter von Säkkingen auch ohne TYxt
; a , Ii.—

— Otto der Schütz

.

6._
Rauchenecker,Cir.,DieletztenTagevonThiile . , 10.—
Stiebitz, Rieh., Der Zigeuner , 12.

—

Gebundene Exemplare M. 1.50 nie Ii r.

Vollständige Verlagsverzeichnisse kostenfrei.

Verlag von J. Scllllfoerth & Co., Leipzig.
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Neuere Oreliesterwerke
für feine Unterhaltung^- und Sinfonie-Concerte.

Symphonischer Prolog zu Dantes „Divina Commedia- von
Felix von Woyrscli. Partitur M. 5.—, Orchesterstimmen
M. 8.—.

Vorspiel zur Oper „Evanthia" von Paul Umlauft. Partitur und
Stimmen M. 8.—

.

Orchesterzivisehenspiel aus der Oper ,Evanthia" von Paul
Umlauft. Partitur und Stimmen M. 6.—

.

Llebes-Scene .grosses Duett) aus d. Oper „Evanthia" von Paul
Umlauft. Ore.liesterstimnien (incl. DirectionssO M. l>.—

.

Grosse Fantasie aus der Oper „Evanthia" von Paul Umlauft.
Orchesterstimmen (incl. Directicnsst.'i M. 8.—

.

Entr'akt und Ungarisches Lied aus der Oper „Der Geist des
Wojewoden" von L. Grossmann. Orchesterstimmen i(mit

Directionsst.) M. 3.—

.

Ballet-Divertissement (Yalse grazioso, Intermezzo, Pas serioux.

Gavotte, Saltarello) von 11. Blättermann, Orchesterstimmen
(incl. Directionsst.; M. 4.—

.

Frelude, Serenade und Menuett aus der Oper „La iolie fille

de Perth" von G. Bizet. M. 4.—.
Tiroler Tanz a. d. Oper „Toni" von Ernst, Herzog zu Sachsen

M. 3.—.
Cavatine a. d. Oper „Toni" von Ernst, Herzog zu Sachsen.

M.
Finale d 4. Actes a. d. Oper „Das Leben für den Gxar" von

M, J. Glinka. M 2.50.

Kaimund's Wandrun? a. d. Oper „Die schöne Melusine" von
Th. Hentschel. Partitur M 8. — . Stimmen M. 4.— .

Adagio (Melusine in ihrem Bereiche^ aus derselben Oper von
Th. Heutschel. Partitur M. 3.— , Stimmen M. 4.—.

Ballet und Volksfestscene a. d. Oper „Enzio von Hohenstaufen"
von J. J. Abert. M. 3.—

.

Uolognese. 3. Finale aus derselben Oper von J J. Abert.
M. 3.-.

Fiede, Kampf und Sieg. Sinfonische Dichtung von Cornelius
Kühner Partitur M 4 —

, Stimmen M. 0 —

.

_ Die Preise verstellen sich, ivo nicht anders bemer
pro Bogen für 30 Pfg. geliefert.

Ansichtsendungen durch jede Buchhandlung oder direct von

Ouvertüre z. Oper „Die Musikanten" von Fr. v. Flotow. M. 3.— .

Deutsehlands Erwachen! Sinfonische Fest - Ouvertüre von
G. Löser M. 8 _.

La Vilanella rapida. Ouvertüre von Mozart. M. 2.5o.

Gaudeamus iuitur! Fest-Ouveriure von Emst Toller. M 8.--.

Fest-Ouverture von Cornelius Kühner. Part. M 8 -

, Stimmen
M. 4.—.

Transcription über Spohr's Komanze „Die Hose" von F. Liszt.

M 3.--.

Mozartiana. Concertfantasie über Mnzart'sehe Themen von
iL Kling M. 8. -.

Haydniaua. Concertfantasie über llavdn'sche Themen von
II. Kling. M. 3 —

Loreley. Legende mit obligater Harfe; von Ch. Oberthnr.
Partitur M 8.— , Stimmen M. 4.—

.

Rondo aus der Sonate < >p. 47 von Beethoven. M. 8.—

.

Nocturne C-moU, Op. 4^ T, von Franz Chopin. M. :'>.—.

Charakterstücke aus P. T^chaikowskv's Op. 87. Die Jahres-
zeiten) Barcarole, Lied der Lerche, 1 lerbstlied. Die Jagd,
Weihnachten ä M. 2.—

.

Grande Etüde aus Op. 28 von Anton Kubinstein. M. 8.50.

Stimmungsbilder 1. Allein, •>. Sinnen, 8. Ständchen, 4. Sehnen.
5. Zwiegespräch, 8. Mimielied, 7. Neckerei, In der Däm-
merung von W liudnik. M. 8.—

.

Vorspiel zum 5. Acte .Maria Stuart* von A. Schäfer. M. 2.50.

Impromptu Op. HO, Nr. 1, C-moll von Frz. Schubert. M. 2.50.

Aria aus der Cis-moli-Sonate von R. Schumann. M. 2.—

.

Fraueu-Liebe und -Leben. Licder-Cvklus von Ii Schumann.
M. 8.—

.

Serenata sentimentale von Alfonso Cipolloue. M. 2. — .

Serenata fantastiea •-on Alfonso Cipollone. M 2 50.

Orchestervariatiouei: über Frz. Schubcrt's „Haidenrüslein" von
E. Braun. M. 2.50.

Huldigungs-Marscü von J. J. Abert. Part. M. 3.—, Stimmen
M. 4.—.

Jet, für die completten Orcliesterstiminen. Ifotthliemtimmen werden

Louis Oertel, Musikverlag, Hannover,
gOOOGOt300COOCCOOOOGOOOCOOOOOOOaCOOOOOGOQOOCXJOaOOOOOOOCXX3CX300C3ÜOOOOOCaOOOCX300CO
o ~ ------- -
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Soeben erschienen in meinem Verlage

:

Die nachstehenden beiden hervorragenden

Opern-I\ovitäten:
Clara Dettin.

Oper
in drei Aufzügen

von

Max Meyer-Olbersleben.
Op. 4L

Partitur gebunden.
Clavier-Auszug mit Text vom Componisten
Vollständiges Textbuch
Chorstiminen (Sopran, Alt, je no. M. 1.50.

Tenor, Bass, je no. M. 1.— ) no

st

no. M.
no. M.

12.

-.oO

M.

Ein treuer Schelm.
liyriftdi-komisclic Oper

in zwei Aufzügen.

Textdichtung von AXEL DELMAR.
Musik von

Ferdinand Hummel.
Op. 64.

Vollständiger Ciavierauszug vom Componi-ten
mit Text und Scenerien no. M. 10.

—

Textbuch no. M. — .50

Chorstimmeu Sopran. Alt, je no. M. 1.-,
Tenor. Bass, je no. M. — >0 .... no. M. 8.(50

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
oO Die Oper Cläre Dettin" von Max Meyer-Olbersleben wurde bereits in Weimar mit Erfolg zur Aufführung

Q gebracht und ist ferner von den Hofbühnen zu München und Mannheim definitiv angenommen worden.

g Die Oper „Ein treuer Schelm"' von Ferdinand Hummel gelangt Mitte October im Deutschen Laiulesllienter zu M
O Prag' (Direction : Angclo Xeumann) zum ersten Mal zur Aufführung und ist auch von der Berliner Hofoper bereits q
O definitiv angenommen worden. D
O Leipzig, C. F. W. Sieqel's Musikalienhd/q. (R. Linnemann). o
O0000Q000OO0OGO00O00000G0300000aOO00QOO000aC00000C0CQ00000000C0D000003CG00C!C00
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NEW YORK

HAMBURG.

LONDON

Hof-Piawofortofabrikanrcn
England,

!i]estat des JXOlU^s von luuieii, i urer Jiiijesun uer rxoiiigiii itegeiiuii vuji ojjaiiien, or. i\gi. Hoheit des

Yinzen von Wales, Ihrer Kgl. Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Kgl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Sr. llajestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von Engl

Sr. Majestät des Königs von Italien, Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Kgl. Hoheit

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Vorzügliche alte Violinen
für Solisten.

Nachfolgende, wirklich alte ausgespielte Violinen, die sieh

durch prachtvollen Ton und schönes Aeussero auszeichnen,

empfehle zu den beigefügten spottbilligen Preisen.

Aeussersl günstige Gelegenheit zur Beschaffung eines

guten billigen Instrumentes.
Antonius Straduarius, Cremonensis 1705 1000.

—

Xicolaus Amatius, Cremonien filii Antoiiii 16 ... 1500,

—

Dominicus Montagnana, Creiuonae Venetia 1 725 . . 750.

—

Andreas Amati, Cremonae 1606 000,

—

Antonius Amati 10:52 (brill. goldgelber Lack) . . . 500,

—

Mathias Albanus 1701 Pracht-Instrument) .... 500,—
Paolo Auconio Tcstore 1720 500,

—

Antonius Amati. Cremona 1682. Neuer Kopf . . . 400,

—

Andreas Amati 1-578 800,

—

Antonius u. Hieronymus Fr. Amati 1681 800,

—

David Techler, Roniae 1729 800,—
Laurentius Guadagnini 17 . . . ..... 300,

—

Michel Angelo Garani, Bologna 1710 ... . . 300.

—

Renisto Cremonae alunmus Carlo Bergonzi 1760 . . 300,

—

Carlo Guiseppe Testore, Milano 1707 250.

—

Joseph Gnarnerius, Cremonae 1744 250,

—

Petrus Gnarnerius fillii Andreae, Mantua 1620 . . 250,

—

Vineenzo Panormo, 1772 .
250,

—

Carlo Antonio Testore 1700 200.—
Dominicus Montagnana, Cremonae Venetia 1740 . . 2ü0,

—

Giovanni Bapti>ta Sanoni. Verona 1725 2u0,

—

Laurentius Storioni. Cremona 1705 200,

—

Lorenz Guidomini. Milano 170s
. . .... 20O,

—

Michel Angelo Bergonzi 1751 2o0!—
Petrus Gnarnerius 1609 200,

—

Ferner eine Anzahl guter alter Violinen im Preise von 5U— 150 M.

Umtau.-ch nicht convenirender Instrumente gestattet.

fJ^T Diese herabgesetzten Preise sind nur bis 1. November güllig.

Louis Oertel, Musikspecialgeschäft, Hannover.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Kammersänger Josef Staudigl,

Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.
Berlin K. W. Schützenstr. 31.

Gesanglehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

JLeipxig, JPeterskirchhof ff.

Gisela Staudigl^ k. Hofopernsängerin
1

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

« mmMMM
Concert- u. Oratoricnsiiiigcrin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelst.rasse 6

Richard Lange,
Pianist.

IVIa,gclet>xirg- , Breiteweg- 319 III.

®rucf uon ®. SJmjfirtfl in i* e i p j i r.



Scipjüj, Jvn \0. COctobcr 1894.

©ödientlid) 1 9Jummer.— "4*reis< halbjiihjlicfj

5 «SKf., bei She ujbanbfenbunr, 6 2Rf. (Dcutfdi»

lanb unb Cefterrcicb), refp. 6 SR f. 25 ^f.

f9lu8lonb).gür9)(itflIicberboäS(ng.S>eutfcti.

SDiufifBcreinS gelten ermäßigte greife. —
3nfertiou3gcbül)rcn bic ^ctitjeilc 25 pf.

—

\Hluiimcmeut iiclinicn ade Zollämter, l8ud)-,

llfufifaliou- unb Sfunitlianbliinflcii an.

Sur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment Tür anfgehoben.
55« ben "JJoftSiutern nutfi ober bie 43citel(uug

erneuert lucrben.

(JSegriiubet 1834 von Hobert Schumann.)

Sernntroortltcbcr Stebacteut: Dr. $)aill JilüOlt. ikvlag uon €. £. ftaljut HfitijfolijrT in ffijnig.

9?ürnbergerftrafje 9fr. 27, ©de ber .(ionigftra&e.

£ugencr & go. in Sonbon.

?8. SSeflfet & Qo. in @t. Petersburg.

fteßet^n« & potff in 38ar|d)au.

${dr. ^mj in 3ürid), SSafci unb Strasburg.

As 41.

Simmofecrjsäigfter Z^rgang.

Sand 90.)

#«t)flfart>t'id)e *8ucr)(j. in Wnutcrbam.

f. £<$ftfet & üorabi in pfjilobei^iiio.

^töert 3- öu(m««n in SBien.

Steiger & £s>. in 9!em=g)avf.

JsttlMtlt : gur 5J3äbaciogit ber ©efaitggfunft. SSon Sprof. t)ourij u. 9(rnulb. (2rortfcj}ung.) — S8ocaieotnpo|itionen Don Söenujnrb Sdjolj.

— SorreSponbenjen: ®ü|*felborf, Hamburg, SBien (Sdjlujj). -— Feuilleton: ^erfonnlnadjridjtcn, 9ieue unb neucinftubirte

Dpcnt, 58crmifcf)tc3, Sritil'crjer Stnjeiger, Slufjüfjruugen. — ütnscigen.

3ur JDäbagogtk Uv (ßefattipkmifl.

SSon

Prof. Yourij v. Arnold.

(Sortfejjung.)

SDer befprod)ene 2ut3gang befielt aus 510 ei §aupt»
abtbeilungen: aus einem innern, faft füget*
runb g ero ö t bten (a), unb aus einem na et) aufjen
fiel) ju öffnen befä f) igten §öl;len räume, beffert

gerat im Momente bes ©eöffnetfetns mit einem %x icl)t er

rjerglicben roerben bürfte (b).

Ser erftere 9kum Reifst bie 9t ad; enl; öl; te, ber sföeite

bie ÜJtunbböbJc. 2Btr erfel;en t)icraug, bafj bas Xon*
infirument ber 9)tenfd;enftimme eigeptlid) § ro e i Stefonnan,^

apparate t)at, von benen ber (Sine bemjenigen ber£>oboe,
ber Stubere aber bemjenigen ber Klarinette ähnelt.

@l;e icb aber ju ben Erörterungen fd;rciten fann, it>eld;e

fpejtcll auf bie 9ief onuanjarten bes ©ingetons fiel)

begeben, mufj icb unbebingt 0 ort) er befebreiben, fochten

SEßcg bie tönenbe Suftmaffe ferner nodj 31t butebftrömett l)at.

®er 21 u S f t u
fj

an unb für fiel) b e § t ö n e n b e n

SuftftromS aus bem 5öiorgagni'fä)en ^entrifel bnreb bie

Stäume ber 9tad;en-- unb 9Jtunbl;öble mufj, wie leicht be*

greif lid), unaufhaltbar bor fid; gel;en, fo lange als

ber Äeblfopf über feine normale $ c f i t i 0 n er*

tjoben toerbleibt unb b i c © t i in tn b ä n b c r n t et; t ber

(5rfd;laf f ttng unterjogen roerben unb folange al§

bie 3lction beS ?l uä a 1 1; m e 11 § nid;l unterbrodjen
mirb. ®amit ber tönenbe Suftftrom frei, glatt unb

ungefdjmälert in feiner Scfd)affenl)eit feinen

2öeg üclleitben fann, ift eS unftreitig bor 2tEem notl;ioenbig,

balj er in ben Staunten, bie er $u burd;taufen l;at, auf

9?tä)t3 ftöfst, \va§ it)n mebr ober minber auf^u*
l; alten, ober gar mebr ober minber feine £Se =

fd;affenbeit ju fd; malern ixrmöä)te, Xlnterfud;en

toir baber ben 3nl;alt jener Staunte.

3ur 9tact)enl;öl;le fül;rt au« bem 9Jtorgagni'fcf)en

jßentrifel eine für je 9t o t) r e , neben ioeldjer nad; ber

Sorberfette 51t, unmittelbar 1) tnter bem 3 1111 9 e!1 =

b e i n e , ber fnorpelige Ä e t; l f 0 p f b e & e i fiel; befinbet. Xa
ber £e|terc einzig unb allein ben Stngang öou oben

jum Seblfopfe nur trjätjrenb beS s8erfd;lingeus
ber ©peifen unb ©etränfe fcbließt, fouft aber ftets

emporgeftreeft ftel;t, fo bitbet er eigentlich, g a n j unb gar
fein §inbernif3 für ben Stueflufj be» Suftftroms.

ihm ber 9tad;ent;öt)[e füba't nad; ber 33 orb erfeite

bin ein 31 u § g a n g in b i e 5Jt n u b 1) ö t; l e , toooou fogleid;

lceiterl;in bie 9tcbe fein foU. 9iad) l;hitcit ju aber finben

fid) uod; jtoei 9t 11s gänge. £er @inc, nad) oben t;in,

bient jur (Sommunication mit ben Olafe nf analen, liegt

faft unmittelbar über bem oorermabnteit 3lu»gange in bie

5)tuubböt)le unb beftet;t au3 Sinei f leinen, nabe bei

einau ber gelegenen Oeffitungcu im C ber tiefer,

roeld)e bie ßboanen genannt merben; ber anbere 2tu6-

gang, nad) unten l;in, liegt tief nad) b inten, l;eitjt

ber Sdlunb, unb Üclit in 5i?erlrint>mt
si

mit ber, u n<

mittelbar l; tut er beut Äel;l topfe beginuenbeu,

parallel mit ber £uftröt)re biuab fiel; erftreefenbeu ©peife =

rotire. 3)a ber tönenbe Snftftront bin aus in'* ^ r e i e

ftrebt, fo ift ein Verlaufen feinerfeitö, bureb ben Sd)tunb
u ad; u n t e n l; i n , )o i c b e r u m in'& $ n n e r e b e 0 Ä ö

r

*

per 5, niebt im TOinbefteu 51t befürchten. ÜBobl aber ftebt

bie 9)löglid)feit beoor, bafj, loenn aud; (bei geöffnetem
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äifitnbe) n i cb t b i e g c f a in in t c 2: o n in a f f e , f e b o di

c in b c b e u t c n b e r I (i eil b o r f e Iben, b u r d; b i

e

(iboancn in b i e 9 c a f c n f a n a l c cntiuetcbt. infolge
beifcn tiutb aber ber ©ingeten ntdjt nur an Volumen,
tat;er aud; an Ä r a f t u n b g ü 1 1 e (£• i n b u f; e c r l e i b c n

,

fouberu aud; in feiner Sl lan g b e f d; a f f e n b e i t unge*
m ein g e

f
d; a b i g t tu erben, inbem bie burd; bie 9iafe

Sur 2(tt;mofpl;äre gelangenben ,£langtt;eilc bem attS bem
Stffunbe ftrömenben 9 t efte b e r Zon m af f e , einen
n a f e i n b c n 6 I; a r a f t e r beigeben. (SS i(i tal;er burd;auS

erforberlid;, tiefem (£uttueicl;eu uon £I;eilett beS aus»
ftrömenben ©ingetonS üorsubeugen. SDaSSBie? tiefes

Vorbeugens aber Fann nur erft nxiterbin erörtert inerten.

Siknn man in einen «Spiegel mit geöffnetem ä'Junbe

febattt, fo luirb man im Wintergrün bc ber 93ctt nb I; ö h l e

beu biefeibe mit ber 9i a d; enl; ö I; l c oerbinbeubeii Siadben»

engpafj ober Isthmus golae (ben fd;on ermähnten
iluSgang aus ber 9fad;enl;öt)le in bie SJhmbböble) erfefpen,

ber in feiner gönn einem gotl;ifd;cn £(;ore gleicht.Ä
®ie ©cüencolonncn (a a), iueld;e fd;einbar bie ©tü^en

tiefe» £l;orS barftellen, ftnb auSbebnbare Membrane,
— ©aumenfegel benannt, — bie ben innern §aut*
überjug ber ©eiten beS lluterf'ieferS mit bem innern §aut-
über,5itgc ber ©eiten teS DberfieferS Perbinben. 5Die barüber

bängenbe gotI;ifd;e Sogenbersterung (b) ift ein muSfel*
artiger (SntauSluud;S ter tte SSölbung beS DberftefcrS

Don beu obern 3äl;nen an bis in bie 9}ad;enhöble I;inein

bebcefenten membranartigen Dberbaut unb ruirb baS

3äpfd)en ober 3üngeld;en genannt. Sen 9taum aber

unmittelbar über bem Innern beS UnterfieferS, stüifcl;en

ber gefammten 9teil;e ber untern 3äbne, nimmt bie 3unge (c)

ein. ®ie Vettere ift ein (Sompler uerfd;i ebenartig
f i d; c o n t r a b i r e n b e r Tin S f e [ n , roeld)er Xlmftanb beun
aud; ber 3unge geftattef, beliebige 23 ei» egungen su

machen unb Perfd;iebene Sagen unb formen ansu=

nehmen. 2IuS tiefem ©mute permag benn auch bie Bunge,
je nad; U;ren 23eiocgungen, iuie je nad; ibrer Sage unb gorm,
einerfeits bem normalen StitSftrömett ber £onmaffe be =

bülflid;, anbererfeitS aber [;inberlid;, ja fogar fel;r

binberlid) su lucrteu. ©oll bie Qm\c\t als bie Slonmaffe

in bereu Stuc-ftrömen beförberub fid; austueifen, fo mttfj

fie eine möglid;ft abgeplattete, in ber Söcttte ber
Sänge nad;, ein gans Hein tuenig con caü (rinne*

artig) geftaltete jvorm anneinnen unb in möglid;fter
Unbeloe glid;feit PerMetben, inobei fie mit il;rcm
2iorberrante leid;t[;in bie untern 23orberjäl;ne
berührt. 3ebe anbere Sage unb gorm, luie aud; jebe

u n r u l; i g e § a 1 1 u n g teerten bie 3^ e i n l; e i t u n b g ü 1 1 e

bes ©tngetonö beeinträchtigen. SefouberS aber

al*3 bie feböne Souf ormation fdbätigeitb erroeift

es fid;, tnenn bie 3un 9 e
»
na(l; ü;rer SBurjchtug am

Zungenbeine bin (unmittelbar unter beut 3äpM> e ")

fid; juf am men ballt unb an biefer ©teile einen (ioge--

naunten) 23 u cf e l bittet, ineil biete Sage unb gorm ber

3ituge $ tu ei febr bebetttcnbe liebe Iftänbe ^erbei=

fübjt. (Srftens tiämlid; roirb burd; ben 2Sucfel ber 3"nge
tie Deffnung t e 5 Isthmus golae in anfebn»
lieber Söeife gefd; malert, unb Streitens übt bie, an
ter befagten ©teile ftet» ftarf fid; äufjernbe ^tt^felcontractiou

ber 3" n
!l
e oinen 3)rud auf ta^ 3 uli genbeiu aus,

fo baf; taä Severe ettoas nad; bem ^nueru 51t

3ttrüd'gefd;oben luirb unb infolge beffen ben ttuinittel-

b a r b i tt t e r i l; tu b e f t n b l i cb e n Si e I) 1 1 0 p f t e d e l

etluas binabbrütft. S)urd; tiefen Umftemt aber wirb
bie aus beut 9Jccrgagni'fd;en ^entrife! btnausfirbntenbe,

foeben erft fiel; formirt babenbe 3,'onmaffe' jurücfgeiuorfcn.

Hm tbr nun j ebenfalls bas Wiuausftrömeit' 31t ber^

mittein, muB ber SInfcblag burd; uerftärfte SIuS»
atl;mung forcirt tuerben, raaS nur ju einem un =

mafjrjollcn ^reffen auf bie ©tiutmbänber fül;ren mufj,

beffen 9iefultat ebenfalls nur ein abnormaler, gcprefjter
ßlang fein fann. Sie aus einer folgen geiualtfamen ^rc-
cebttr entftanbene übermäßige Jonmaffe luirb jtuar

nunmehr ben Surcbgang burd) bie eriuäl;nte 9iöl;re trotj

beut [;inbernben Äeblfopf bccfel fid) erjtuiitgen fön=

neu, babei aber unabluenbbar beu Settern in 23 i =

bration Perfe^en unb babttrd; tenfelbeu jur gfjeugung
eines @eräufd;eS anreisen, iueld;eS in ^erbinbitng mit

bem 9tefultate beS geprefiten 2lnfd;lags biejenige

SIrt Poniflang bören läfjt, tuetd;e ©ttrgelton gcl;eij3en Wirb.

SDie Abplattung ber 3uttgenfläd;e allein jeigt ficli

jebod; noi) niebt als geuügenb für ben gauj unbebiuberten
s

ilusftuf3 ber Pollen Xontuaffe: bas §tenilid; tief b«ab=
bängenbe 3 a P f d) e tt unb bie auf betten ©eiten Betragen-

ben ©aumenfegel erjeigen fid) gleichfalls als möglicbe,
ja fogar als böd;fi erftd;tltd)e ©törungsob j ecte.

©ie muffen bat)er, fooiel nur ibje p I; t; f i f d; e Ö e
f
d) a f f e n=

l)eit e» svtläffig mad;t, befetttgt ob e r tuenigftenS
an Umfang verringert tuerben. 3U tiefem 3föecfe

befinten fid; tt)etIS an bem nach hinten ju gelegenen %tjt\k

be§ DberficfcrS, tbeilS an ben 2öäuben ter 9Jad;enI;öt;le

befonbere fleine 5JJuSfeltt, tueld;e befähigt ftnb, ctnerfeitS

tie ©aumenfegel fotuoI;l jur ©eite ju sieben, als

aud; burd; SluSbebnung fcf;mäter ju machen
,

anbererfeits

baS 3 a>fchen rüdtuärtS empor 311 beben, luobci

baff ei be aufjerbem noch als felbftänbtger 3)htsfel fid;

jufammenjujiel)en permag. 3)afj aber tiefe 5ßrocetur

uon unferm freien SBolIcn abfängt, crfiel;t man tarauS,

bafs iuir 31t jeber 3eit im ©tanbe finb, bie Slction beS

©äbnenS auSsufüI;ren, tuobei benn aud; aßemal taS

3äpfd;en in tie §öl;e gejogen unt tie ©aumenfegel be--

teutent gefd)mälert fid; geigen. 9Jfan I;at temttad; nur
nötl;ig, turd; fleifiige Hebung tie gäbjgfeit 31t erlangen,

3äpfd;cn unt ©aumenfegel im 3uftante teS ©äbnenS nad;

23elicben eine äBeile lang feftl;alten ju tönttett. SDaS r ü cf =

luärtigeSmporbeben beS3äpfd;enS aber bat aud;

nod; beu 9iu|en, tafj tiefes Drgan in befagtem 3uftanbe

fid; feft an bie ßboanen anbrüdt unb fold;er SIrt

tenSluSgang aus ter 9tad;cnböl)le in tie9iafcn»
fanäle perf d;Iief3t, fo bafj babureb baS (Snttueichen

Pon ^artifeln ter burd; bie 9tad)ent)öble ftrömenben £ou=

maffe Perl;inbert iuirb.

9lad)bem bie Sonmaffe bie älcuntboble erreicht b>t,

bleibt if;r nur itoch übrig, fid; turd; ben geöffneten
9J£ u n t mit ter a t m 0 f p b ä r i f d) e n S u f 1 31t Pereinigen,

um, inbem fie biefeibe jum Mittönen anregt, fürSlUe,
bie im S3ereid;e teS tonerfüllten 9iaumeS lueilen, jum
t; ö r b a r e n © i n g e 1 0 n ju tuerben. SDttrd; ben g c ö f f

=

neten SJfunb! 3a, — baS äßort läfjt fid; lcid;t aus»
fpred;cn, unt auf ben erften 23licf fd;eint — freilid;

nur bem 9cid;tlenner! — felbft aud; tie Sad;e gattj

unb gar nid;t fd;tucr: „man tuad;t ben 9J?unb ein-
fad; auf, unb bamit ^unftum!"



HS ift aber nid;t an bem. $nm be! cimto gel;ört

unbebingt eine Äunft be* SJcuubauf madien», bie auf

pbpfu- logif d)eit unb a f u ft i t d) e n © e f e n e n beruht.

SDie erfteru üerlanrjen, bafj ber -Dhiub nidit üb e r l; a fi i g,

fenbern a II in a l; l i d) unb in ft r e u g r b n t b in i f d; e r

Bewegung auigetban werbe, bamit nidit fold;e l>hi»feln

beS 11 n t e r f i e f e rS unb be3 a I f c v in Sbätigfeit

verfe|t werben, bereit iöirfung ber äBirf ung ber
an ber Jonerjeug u ng b e t t; c i 1 i g t e n M u gfet

n

bhtbcrlid; entgegentritt. Sie afuftifdjen ©efejje

anbererfeit« forbern
, bafe ber 93t unb v c 1 1 ft ä n b i g , aber

beunod} maßvoll fid) öffne, bamit bic au» beut ^unern
ftröiueube Sonmaffe voll unb gleicbmäfng bie atnio-

fpbärifd)e Suft atficiren fbnue. S?tc Seigrer ber alten Schule

[teilten be»l;alb al^ 3tecjcl auf, bafj basittun mögitci;ft

tief fid) ^itta blaffen lulle, aber ebne baf; baburd; im

$£ i c f e r n g e l e u F e 53 e
f

et) W erbe fühlbar werbe. Sabei

follen bie Wl u n b w i n f e l n i cb t fett in ä r t si gesogen wer-

ben, unb ba» 2t n 1 l i § mtiffe f r e u n b l i cb e 3 , 1 i e b l i d) e S

i'äd;eln ausbrüefen. SDicfe ledere Stege! marb von febr

vielen neuern ©efang^Selpueiftern (bie aber erftebtlicb nid}tä

weniger benn pfeift er ibre3 $acbeS Waren) im gröbften

Sinne aufgefaßt , inbem fte tbren Sd;ülern lebrten, Der«

möge be» oberhalb be3 2)ht nbw tufelS ftRenbcn Sacb*
muäfelS eine erzwungen läcbelnb e SJciene anp^
nehmen. Saburd; jebod; wirb ber 2)t unb Win fei jur
Seite unb ber älcunb fetbft in 'S Sreite gebogen,

infolge beffeit ber 51t intonirenbe Sofa l eine f;öd)ft com»
ntune, uunobete g-ärbung erhält. Gin natürlid;
liebliches Sädjeln wirb erhielt burd; l e i d) t e 6 0 n t r a c t i 0 n

ber ÜBangen, woburd; biefelben fiel) beben unb bemjufolgc

and) bie SJtunbwinfel ein Wenig nads oben I; in

ftreben. Um btes" ju erjielen, braucht man nur ben 33licfen

reebt viel greunblicfyfeit ju verleiben.

(Scf)lufj folgt.)

itocalrtmijjofttimten tum ßernljarb S'djol}.

9J?an barf Wobl ebne Ucbertreibung behaupten, bafj

feine ^unftgattung ?o fel;r iriä 33oIf gebrttngen, fo beliebt

unb verbreitet ift, wie bie SSocalmufif. Sefonberä ba» Sieb,

in bem SBort unb Zcn bereinigt finb, repräfentirt biejenige

©attung ber Sonfunft, bie bem 3Jerfiänbnif3 unb bem fersen

be§ 9Jtenfd;en (wenn wir ton ber Allgemeinheit fpreeben)

am näd)ften fiebt. Sagtägticb fann man fieb in (ioneert=

fäten, Dper unb überall, »0 fonft noeb SJtuftf gemalt wirb,

überjeugen, Weldy grofjer Sevorjugung fid) bie SSocalmuftf

gegenüber il;rer SdjWefter, ber Snftrumentalmufif, ju er-

freuen bat, unb wie tuet leichter fie fid; ©tngang aueb in

ben ffreis berjenigen ju berfebaffen Wetfä, Weldje nur 511 ben

3)?ufifliebl;abern , nidit ju ben Pflegern unb 2Iu3übenben

biefer ßunft geboren. — ®ie Siteratur ber Socalmuftf ift

non unermefjlidicr ^eicbbaltigfeit. S)te ßlafftfer, Stomantifer

unb TOobcrnen baben ^abliefe foftbare Beiträge geliefert

unb noeb tägltd} entftebt SJenel. Sieber von @d)umann,

6cbubert, granj unb Sra^mg finb ^inlängüd; befanut,

mand;e wie bie üon 3Jienbel§fol;n and) fd;on üergeffen. @l
Wirb gewifj greunben ber Socahnufif unb oor allem Sängern
millfommen fein, Wenn wir bie leiber tl;eilWeife nod) nidjt

genügenb befannten Sieber unb SDnettc fon Serubarb
•Scbotj, bem trefflidien, in granffurt a. al-S Sireclor

be§ donferbatoriuiitM fowie als Seiter beä borttgen gröfjten

($cfaugr>erein<? wtrfenben jEonfünftler, in näbere söcleudjtuug

rüden unb auf einige berfelben, irabre perlen bei* ©efang»-

literatur, befoitber-5 aufiuerffam mad,)eu. Sie Sdiolj'fdien

lieber, bereit pccficv».-Ue unb tief em»fuHt>enc 'ioitipracbe

bie 8pvad;e bee wahren lalentee. oerb;eiteu ey ben beften

(it^eugntffeu feiner i-iorgiinger rduibert unb ediuniann jur

ceite geftelit 51t werben.

©leid; ben erften, in ben funuiger Oui^ren bei

cebott in illainj erfdjieneiten Sieberu (Cp. 2\, Hingt un-3

eine frifdjquellenbc ungegrübelte (Srfinbuug, ein, für baS

bamaüge i'üter be* (Scmponiften erftaunlidier ©ebaufeu»
reid)tt)um entgegen.

KMan benterft bartu, abnliei; wie bei

©ebubert, ba§ Streben uad) iitanntgfalttgftev 2lu§bntcf-j-

weiie, beben Sinn für S?langt"d;cnbeit unb eine runlrefftid^c

SBebanblung ber Singflintiue nüe ber ü'ianerbegleititug, bie,

r!;ne au oelbftänbigf'ett 51t oerltereu, nie 511, fel;r in ben
ikH'bergruub tritt.

S>ie ?> erften 3!uiiiiuent a\i& Dp. 2 „l?e*per", „Wo
ift ber Ort au beiu hu toeilft" uub ba» finnige ,,^eitd;en"

jeidnten fid) burcli %v\)d)t ber 3Metnt, eangbart'eit unb
d)aracteriftifd)e Öebaubluug ber 'iieglettung, Ote nieiital» bie

©renjen mittlerer -Ied;nif überü'breitet, a\\H "ii 0 r t e i l L; a f t c ft

e

aus. (Sine, unter Dp. -1 en'dneneue Sieberfannnnutg birgt

maud;' reijenbe 9?innmer, bie i'.eaclitung nerbient. — 5)cr

(Sompouift, ber m $ur 3eit, ba Cp. 4 erid;ien, in Berlin

unter SDebn'S Leitung ben ftrengeu Stubien be* (ioutra-

punftee obgelegen, überftebelte innt bort uaelj SJarilaub, um
im Sanbe biß „k-l ennto" in bie ©cl;etmniffe ber italie-

nifeben Sattgesfunft ctujubringeu. Als 5yrud}t biefeä 2tuf-

cntl;alteS erfdiieucn nacl; Jurjcr gtit 6 auf italieuifdje Serte

componirte Sieber (öp. 6, SKcorbi, 9Jcaitanb) von benen

ba» jtoeite „Alia culia" jebem Sänger auf's SSärrnftc em=

pfeifen loerben f^ur — Unter bem Xitel ,Md)t beutfdje

Sieber" (Dp. 7 C'öitiüit feter^) finben wir eine SluSWabl

fnapper unb leidet fauglidjer Sitber Dereinigt, bie Vermöge
ibrer ungefünftelten StuSbrucferoeife uub innigen lUfelobif

ibrer 28irfung im ßoncertfaal fid;er fein bürfen. — STaS

büftere i!lagegebid;t Stöbert süurne' „HReitt $cr$ ift fdjwer"

(31r. 3), beffen mufifaiifcI)eS ©ewanb eine abnel;tlid; ein»

tönige tiarmonifd;e garbe trägt, erfüllt ba3 ^erj be» §örer§
mit beut bangen Sd;auer ber SKelanc^olie. dir. 8, „Selige

Stube", atf/tnet grieben uub bie füfse Stube gefüllter Siebes»

febnfudit. 6» ift gerabeju erftaunlid), mit weld)' einfadjen

93tiiteln l)ier ber (Somponift bie größte Söirfung ersieh!

Safe eS it;m aud; gelingt ben Zon beä Solfsliebeä 31t

treffen, beWeifen feine SDuette Dp. 11, bie äbnlidj Wie einige

Sieber von Wettbelsfobn unb grauj bureb it>re anmutbigen,

nolf»tbümlid)en SJtelobieeu unb ibre ungefd;minfte Scatüriid;»

feit, burd) eine foftlid,)e Staioität entjüden. ,,Sd)iteeglöcfcl)en"

unb „SBiegenlieb" finb jWei berjige Siebdten unb erfreuen

Säuger unb £>örer in gletdiem SJcafie. önctneueit ift bie

reijenbe Sammlung, auf bie Wir ganj befouberS üerweiien

möchten bei Stteter=--
sIüebermann in SBtntertbur (jejät in Seipjig).

Sallabenfänger möd)ten Wir aud) auf bie für SBafjftimme

gefebriebenen, febr glüdtid) inipirirten "öallaben Dp. 18

(33reitfopf & öärtel) unb auf bie geiftreicl)e Vertonung bes

Senau'fd)en @ebid)teä „Sie brei ^igeutter" (Dp. 22) auf»

merffam ntadien. — Siefe Kerfe finb bramatifd) wirffam

unb jutn Goncertoortrag trefftid) geeignet, trine banfenS=

Wertt)e 2(ufgabe bilbet aueb bie grofe angelegte „jpyntne"

au» ^anbora von ©oetbc (Dp. 29, ©ottburö in 'Sffiten).

ällle iSorjüge bc» £onic$er$ finben toir in ben Siebern

Dp. 32 oereinigt, von betten wir einem, beut „Sommet'=

mittag" ben 3jerutg geben möeliteu. i>ortrefflid) malt l)ter

ber Gcmponift bie fülle (Sinti; eine» beipen Scmmertage».
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Seife furjo ?(cccrbc fd^en an unfcr Cfn\ 3Mo 2)id;tutu]

»crfcjjt uns auf ben £xn eine* l>(iillcu\ Sicfe dlufyc l)cvrf*'t

rtniieiuiiljor, bic Lienen fummen r»erfd;Iafen , ber 3)iüller

unb fein ©efiiibc td)ixarcl;t unb nur bie Softer h.ud)t

im £>iui§. 3Me luccft nun leiic ben TOüIkulnu'fdjen unb
ermuntert il;n 311m Muffen ; „^Docf; fauber, fauber, nidit 511

laut !" 2>a$ flcine, allerliebft erbadjtc Sieb ift ein Ciabtuot^ =

ftüddjen cbelfter 3(rt unb beftittt \o\vof)l burel; (sinfadjtjeit

ber (srftnbung als burd; feine mujtertjafte Jorm.

(©itliifj folgt.)
"

C. F.

£üffclt>otf.

iWan erinnert fid) und) bes uom ©üffclbotfer S8ajjncr=93crciit

t>or ,;mci Qatjvcn ucranftaltcten ifouccrts, bas beut rl)cinifd)eit '-l>u=

blifitm jitm crflcn sH!nl bie äkfamttfdjaft mit bem cbeiifo bodj-

begabten wie fjocbberü()inten Karlsruher öSeuerahiui fifbitector gelij

SDiottl nerfdjaffte. Der injtnifdien ju feinen fcligen SBriibern Der»

fammclte Söcrctn tonnte bett Dtcft Bon iücrpflidjtungcu, bic et gegen

feine frühem 9J(itg(tcber noef) auf bem $erbholjc Ijatte, nidjt frei«

gebiger als burd) bic Darbietung einer neuen Anfinge be§ bamaligen

ftuuftgenuffcs löfen. Sind) bas nidjt auf bas äBagucr^Eoangelium

eiugefdjroorene ^ublifum hatte feinen oft beobachteten Eorpsgcift

tuieber einmal rurdj bie Entfcnbung einer ftattlidjcn Jjörerjatjt in

ben großen Saal ber Donljarie bewährt. Das erheblid) Berftärfte

ftäbtifdje Crdjeftcr mar in jmei groben tuieber 311 einem ben 3n»

tentionen bes Dirigenten eifrigft unb trefffidjer itadjfpüretibcn Or»

gauismuä »ctfcbmoläcn. SDian fnnn borüber in Zweifel fein, ob bas

Crcfjctier bie Beidjen feine« güfjrerS getreulicfjer befolgte ober ob

biefer ftd) ber Statur bes Drdjcffers enger anpafjte, fobafs äwifdjen

beiben nicht bie geriugftc ©djmanfung unb S8erfd)iebuug übrig blieb.

2lm gltiujcnbften jetgte fiel) äJcottl's 3ttteiprctationäfun[t in äßagner's

$}aufi»£uoerture, bereit £>aupttf)ema mit feinen Cctaoenfpriingen in

feiner ganjen herben SRfjetorif Ijerauscmpfitnbeu mar unb mit ber

Dcutlidjfeit bc§ gefptodjenen SBortes luirfte, bann bas mit äußerftcr

geiufjci; aufgearbeitete Sßarfifal=SBorfpieI. 3n ber Ouücrturc ju

?3enBemito Selliui waren bic ©egenjätje füljncr Xtjatfraft uub etc-

gifdjer Verbitterung fiar ueranfdjaulidjt , in bem erften ©ajj ber

aiomco-SOmphcuic namentlich, bie 3)ielancf)olie jart gezeichnet, mäh=

renb bas geft bei Sapitfct nod) raufdjenber unb wirbelnber hätte

geftaltet merbeu fönncit. Sine glüfjcnbe ©timmuugsmalerei bilbeten

SSorfpief unb ©djlujj aus Iriffan, unb nur bem Stuffdjmung bes

überau« laugfam genommenen, aber aud) burd) bie (Sntfattung

größter loufdjönfjeit ciiibrucf^uoffeit S8orfpie(ö märe eine flcine S8e=

lebuug be? 3eitma)5c« 0011 Vorteil geroefen. Müs Seetfjoüen'ä adjter

®t)inpb,onie mar ju ertennen, bafi SKottl fein äußerlicber garbentjelb

ift, foitbcrn and) bic geiftige SBebeutung unb bic fdjöne Strdjitectur

eines SSeetfjDücn ju begreifen unb miebei'äugeben fäljig ift unb weiter

nod) ntebr werben tuirb. SUidjt überall mar feiner JSiebergabe fdjon

bie überlegene ®eftaliung*fraft ju eigen, bie feinen Serlioj unb

Söagncr au§?,eid)iiet, aud) im geitmap f c r;tte, wie in bem erft etiua?

ju Inngiam genommenen, bann in ba§ iiblidje geitmafigelcife t)in=

übcrgleitenben SUtcgretto , bie fidjere Sßorauabeftimmung , an ber

nicht mcfir jn rütteln ift, aber er hob bod) %t)tmen unb ©rupfen
ihrem Sharafter entfpredjenb hersor, lief) feinen ©enicblitj beä

SJfeiftcr*, fein £)umoriftifet)cS ©forjato , feinen trübenben «djatten

aufser 21d)t unb jeichnete, wie aud) in ben übrigen Stöerfen, nament=

lid) bie melobifdien (fpifobnt in |d)i ;nem Sinienfd)Wunge. 3lud) bie§=

mal fegte ba§ Dröhnen ber 'jiaufe mieber mandje S$iotin*3lrabe8fe

hinweg. $err 0. Söranbrorosfi fang erft Schmeiß unb ©djmtebclieb

aus bem Siegftieb, bann bie Srjählung au* bem Sohengrin. Sein

gaumiger ?(ufati hat ein wenig äugcnoiumcu, (eine ,\)ohc bngegen ift

glaujoofler geworben, ©egen ben Ordieitertum.ilt in ber erften

Mummet tonnte er nur mit feinem hohen A fiegreid) anfiimpfeu,

um fo mehr triuinphirte "er als üo()cugriu burd) bie eintfallung einer

weichen loufüllc unb eines fiitngcmcifjeu Vortrags, g-rnu SfcuiV
SBelcc fang bie gciftreidjc unb eigenartige ?hie ber Slaffaubra au?

ber in Sfarlsru()c Oiclgegebenen Cper „Die Irojaner" 001t SBcrliu,;

unb bic Stric bes Slbriauo au§ Siienji. ^{)xc stimme ift ein hell«

gefärbter ffltcjjofopran mit ber Stlangmächtigfcit, bic für bie mobcr=

neu hodibramatifdjen 2(utgabeu erfotbert wirb. 311 ber Stiliftrung

ihres SBorttags wie in ber Shisbrurfefdjattirung unb tcdinifdjen S3e«

herrfetjung ihrer Wittel erwies fic ftd) als ausgejeldjitcte Siüiiftterin.

eie, wie v. SBranbromsfi nad) ber £ohcugriucr;äl)luug, gdij Wottl
unmeiitlid) nad) bem ^ßarftfaluor fxnel eutfeffelten beu ftütmtfcl)en

Söeifah bes ^ublifum?, bas hoffentlid) bie (Säfte halb wteber einmal

am 9iieberrhcin bcgrüfjcu wirb.

,v>aiitlMit-(t,

Die bicijjährigc Spieiäeit, bie jwaiiäigftc unter ber Directum
93oilini, ift nun wieber gefdjloffen, unb mit Iraner unb Söchmutl)

bliefen mir auf manchen fchweren Serluft ^urücf. SBav es erft ber

unevbittlidje lob, ber uns jmei uuferer ebelftcn unb geadjtctftcn

3JlitgIiebcr, griebrid) aifitnann unb Scopolb üaubau, raubte,

fo feheu mir nun am @nbc bet Saifon oier Witgliebct fdjeibeu, bie,

tfjcils butd) längere Satjrc fjiiiburd), theits in fiirjercr 3ugcl)örigfeit

ju unferrn ftünftletoetbanbe als ausgejeidineie iOiitglicber unferes

(Snfembles bcmfclben tu treuer Pflichterfüllung jur gierbe gereicht

hatten unb bereit Scheiben Bon jebem Sunftfreuube bitter empfunben
werben mujj. Es finb Katfji Scttaque, §einrid) SSicgaub,
Dr. ©uftau Sei bei unb (Jtelfa Soor.

Die ©rftgenannte »erabfrfjiebete fid) am SOiittmod) als Kärnten,

bie biet letztgenannten am ©chlufjabenb ber Saifon 001t itnferm

§amburgifd)en publicum unter allen &)m\, bie mau fo ftrebfamen,

tüchtigen unb baruin aud) aüfcilig wcrthgefdjä^teit unb beliebten

fiüuftlern bei foId)em Stnlafj ju erweifen pflegt. Ungern feljett mir

ffathi Scttaque nad) fo furjer 3eit fdjeibeu
;

manche minber*

werthige Jcooität »ctbanfte ihrer gtaeiöfen Darjfcaung einen Erfolg,

beu bas ffiert burd) feineu eigenen äBcrtl) fid) faum errungen hätte.

Dr. ©uftat» ©ei bei fang ben (Sleafar in £)aleot)'s ,,3übin"

Das §aus mar ausüerfauft, ttjetls toofjl in bem Umflanb begrünbet,

baf) es bem Sortheil bes »erbienftbollen unb liebengmürbigeu Saffi=

rers §crrn «adjur galt, tfjcils barin, bafj Siiele il)re fjreunbe unb
Lieblinge nod) einmal auf ber Sühne feljett motlten. Dr. geibel

machte uns ben 2Ibfd)ieb red)t fchroer. ©ein präditiges Stimm»
matcrial erglänze in boller bracht; bie warme Seibcnfd)aftlid)feit

feines SSortrages rif) roicberfjolt ju fpontanen SBeijalfsfunbgebuugen

bei offener @cene hin; babei Kcrmieb er glüctlid) jene befannten

ftercothpen Söemegungeti, mit benen SSicle ben Suben cbaracterifireu

ju fönnen glauben. Unb nun erft §einrid) SB i c g a n b , wem folltc

fein Scheiben nidjt Wehe tfjun! ©eine eblen, bornehmen ©cftaltuugen,

mufifalifd) getragen burd) ein fjcrrlidjes Organ unb eine noble Sing»
weife, werben Sitten mtüergefslich bleiben, unb biefc Ueberäeuguug
barf ber Äünftlcr mit fid) nehmen, bafj wir ihn ebenfo wenig je

bergeffen werben, wie er uns*ttnb unfer Hamburg bergeffen fönne.

©iefes fprach er in warm bewegten SSorten aus, roie bie fdjeibenben

Mnftler immer unb immer wieber unter Qubel unb Crdjeftertufd)

unb einer gütle glänjenber (Stjrcngabett herauegerufen tpurben, unb
bie Stufe „SBiebcrfommen", bie §errn äBicganb's 3vcbe folgten,

mögen ihm eine freunblid) 51t behctjtgenbe SDJafjnung bleiben.

Die übrigen fünftler, bie in ber übrigen« ftarf sujammen»
geftrid)enen Cper mitwirften, Bor Stllem bie auggejeidjnete 3fedja

ber grau Sfafsfh, ber Seopolb bes §errn Erottberger, ber

— leiber nur als ©nft — geftern mitroirfte, mögen es oerjcihcit,

menn fie biestnal nur furj ermähnt merbeu.
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3"i" £d)lu6 fei neef) allen bieftgen fünftlcnt roie fcernt 4-iof»

ratt) lUilliiii ber 5)anf für ihr aufndjtigeg ©treben bavgebradjt unb
ber SSunid) bnvan gehuipjt, beut Sejjteren möge eS bergönnt fein,

aud) bng nun beginnenbe britte ®cccnnium feineg biefigen ll'irfenS

in ungefcbmaditcr Straft, frei Don allen büfen Srf)icffal«fct)lägcn, wie

fie bie lepte 3eit fo jahlreid) gebracht, ju Bollenbeu, bainit baS

Ztjtatev bauevnb auf ber hohen Stufe fünftlertfdjcr SeiftungSfäbig«

feil, auf bie feine Sunft unb Jljatfraft c§ gehoben, tcv&Iciben möge.

Carl Armbrust.

Söten (Schluß).

2er jiueite, SlnfaugS 5DJai abgehaltene interne SOfufifabeub

mürbe Bon bem SBcreiiiSchore mit einem Sf)or au» bem „Etb" Don
Kornelius eröffnet, unb mit ber ©ralSfeier aug SBagner'S „^arfifal"

gefdiloffen, welche in trefflicher SluSführung auch im Soncertfaale

nichts uon ihrem mrjftifcf) erhabenen ginbrud Dcrliert, meieren btefe

©cene im geftfpielbaufe ausübt, älußerbem bct&eiligte fiefj an btefem

Mufifabenbe nod) ber männlidie Itjetl beS 23eretnSd)ore§ burd) ben

Vortrag beS „93ereinSiieb" Bon S i S j t, eines SMännerchoreS, welcher

burdi Straft, ©umor unb feine feurige iDMobie Bon jünbenber 3Sir-

fung mar unb eS begehrenswert» macht, baß" Stäjt'S 2Jcännerd)öre,

bie in ber ©timmenfübrung ganj im Seifte be§ üKänrtergefangeS,

ohne babei in ben Siebertafelfril ju oerfatlen, bod) enblid) einmal

in alten beutfehen SKänncrgefangDereinen bag ihnen gebübrenbe

23ürgerred)t erhalten. SJon folifiifcb SUcitrotrfenben hörten mir bie

•^ianiftiu grl. 5>oublier, welche 9{. Sßagner'S feiten öffentlich, ge-

fpielte „Sllbum»®onate" Bortrug, ferner ben ©ofopernfänger ©errn

bitter, ber 5llbrid)'S glucf, au« Sffiagner'g „Kljeingolb" mit pla-

ftifd) herDortretenber ©eclamarion fang, unb fd)liefslid) bie ©ofopern*

fängerin grl. 2Äarf, ben neueften Siebling beg SSiener '.ßublifumS,

welche bie «rte ber fiat&arina au§ „Ser fStberfpenfttgen 3äbmung"
Don ©öß unb Slfa'S Sraum aus „Sobengrin" mit ber il)r eigenen

innigen Sluffatfung ia ©el)ör brachte unb mit nid|t enben rootlenben

SeifaH ausgezeichnet mürbe. TOit biefem, fd|on in fehr oorgefd)ritte=

nen gruhlingStagen abgehaltenen SKuftfabenb fanb bie bieSjährige

Soncertjeit ihren offtcieflen Slbfdjlufi.

Senn mir nod) einen 8}üdblicf auf bie ton Soliften oeran*

ftalteten Soncertc unternehmen, finben mir ein Soncert beg aStolin-

fpielerg Sefar Sfjomfou, beffen tcdjnifdje S?ünft!erfd)aft mir ferjon

im Dortgen 3ahre in biefer Qeitfcprift gemürbigt. Stud) ber ©eigen»

Dirtuofe «Jkoblo ©arafate fanb fid; btefe§ 3a6,r roieber ein. Sin

feinen Eoncerten betbeiligte fid) auefj bie ^ianiftin grau Sertba
fflcarj, beren correctem ©piele bie STnerfennung nidjt porentbatten

roerben barf, wenn baffelbe aud) einem Vortrage angehört, bem oer^

tiefte Sluffaffung in nidjt äu übergroßem aJtafje eigen tft.

fflon ben ©efanggfünftlern, toeldje in btefem SCSinter b,ter con=

certirten nennen mir ben fönigl. preufjifcfjen Sammerfänger ©errn
SBuIfj, meldjer mie in früheren fahren, aud) biefeä 3Jab.r nad) Sffiien

fam; ba er aber [ein Soncertprogramm mit fdion häufig ©ehörtem
Beitritt, fomit ba§ ©efungene wie ber ©anger in SBien fd)on oft

uernommen mürben, serfammelte fein Soncert nur einen fe&r fleinen

3ut)örerfretS. ©iüdlidjer mar ber SBaritonift ©err Oberhaufer
mit feinem Sieber» unb S3aflaben=2lbenb, ber ein fehr intereffanteä

Programm sufammenfteate, ba§ er mit feiner flangpoffen unb mohl»
gefchulten SSaritonftimme in trefflicher Sßetfe ausführte. Sßon ben

Bielen bemerfengmerthen SSortragftüden ermähnen mir eine Strie aus
„Sknoenuto Seßini" Bon S3erlioä, 2)iarfdmer'S feiten gehörte Sallabe

„®er Seemann" unb Söroe'g „Obtn'g aKeerfat)rt", meld)' legtere

S3aKabe Oberhaufer mit fo einbringlid)em Vortrage ju ©ehör
bringen mufjte

,
baß wir ihn ä" ben elften Saüabenfängern ber

©egenroart fühlen fönnen.

Sfod) 3ntercffantcreS bot ein Sieber= unb 93ailaben*2lbenb Bon
Sfiartiu ^ lübbemann, ber im Bocalen Ztyeite Don ben §erren

51. Säe ber unb ti. ©tüifl, jwei ©efanggfchülern beg eomponiften

ausgeführt würbe, uuich' leptercr bie Klavierbegleitung felbft beforgte.

Su biefer 3eitfd)vift mürben bie Sieber unb SJnHabcn ^lübbc»

mann'g fdjou in einem eigenen Slrtifel befprodjen, bod) fann bie

anfdjauung eineg einzelnen a»ufiffd)riftftc(ler8 nie ganj ber ©ub=
jectiüität entbehren; bag unanfeditbarfte Urthcil }prid)t immev erft

bag große ^ublifum, unb biefeg hat fid) an jenem Sieber- unb
93allaben*2lbenb in ber einmüthtgften 5Seifc für ^lübbemann'g SBerfc

entfdjtebcn. 3)ag, mag biefen Shbeiten bog 53cfen beg Slaffifchen

Berleif)t, ift bie Ucbereinftimmung von gorm unb 3nf)alt, welche

bei ber 33allabe, bie in ihrer epifdien ©runbform aud) lijrifdje 3Ser*

tiefung unb bramatifdje Slccentc Bcrlangt, fdjmer ju erreichen ift.

3)urch bie fliefjenbe Sonfpradje bes Somponiften unb beffen gorm=
gemanbbeit gelingt c§ ifjm, jeber feiner Sallaben bie burd) ihren

tejctlid)en Qnhalt bebingte einheitliche Stimmung ju geben unb
fomot)l für bie bilberreidje Sdjilberung aufregenber S3egcbenheiten

wie für bie fdjlidjte Dolf«thümlid)e (Srjählung ben geeigneten SIuS»

brud ä lt finben. Stug bem abiDed)«lunggrcid)cn Programm fei be=

fonbeig herPorgehobcn: ,,»t. SJtarien'g 3Jitter", eine fegenbe, bie

in ifjrer erhabenen Sinfad)heit unb tiefen grömmtgfeit ergreifenb

wirft, ,,®ante'g Xraum", ein ©efang, welcher burd) mufifalifdjc

©ontrafte, melobifd)en gluf; unb bramatifdje Sraft feffelt, „®ag
Schloß im ©ee", eine SBnllabe in welcher ber ßomponift burd) gc*

naue Xejtauffaffung ben Sörer ganj in ben SannfreiS biefer

müftifdjen Stdjtung ju Riehen weiß, unb fdjließlidi bie Vertonung
Don SürgerS befanntem ©cbtdit „ber Saifcr unb ber 2Ibt", welche

gewüthBofler ©umor in ber glücflichften SBeife djaraetcrifirt.

®ie Stugführuung aller biefer ©efänge mndjte un§ aud) mit

^lübbemann als einen Borjüglichen ©efaugälehrer befannt. ©ute
Sonbilbung, finugcmäfje ^hrafirung unb beutüdje Xejtaugfprache

ift feinen @d)ülern eigen, bereit Vorträge bie, ben Soncertfaal in

alten SRäumen füllenbe 3uhörerfd)aft mit lang anl)altenbem Seifall

belohnte. F. W.

Feuilleton.
$)erfonalniid)rtd)ten.

*—* 3« $arig ftarb noch nicht ganj 38 3ahre alt $ierre
Sdjott, ber St)ef ber SOJufifalienhanblung $ierre edjott & So. in
5ßariä.

*—* 3n Sannes ftarb ber eiarinett=S8irtuoS, Eomponift unb
Orchefterbiriger.t SouiS SJcatjeur, 56 Sabre alt.*—* 3" S3roofltjn (bei 9cew«2)orf) ftarb bie Sängerin unb ®e»
fanglehrerin 5Diab. DSborne, eine ed)ottm Don ©ebu'rt.*—* §err Refrath (äbuarb ©anSiid in SBien fott um feine $en-
ftonirung als »ßrofeffor ber Sontunft an ber Unioerfttät nadjgefudjt
haben, gr hat am 11. ©eptember fein 69. SebenSjaljr prüctgelegt
unb 45 3ahre im ©taatgbienfte geftanben.*—* ®er aSioltnift ©err älfreb ©eß, roeldjer jeit einem ^atjxt
am Dr. ©od)'fd)en gonferDatortum in granffurt a. Tl. fungtrt, ift

jegt auch Sunt Soncertmeifter be§ granffurter 2;h e aterord)efterS er=
nannt roorben.

*—* Söaron grand)ettt, ber Somponift beS „Israel", hat ba§
Jheater in 3?eggio Smilia gepachtet unb beabfidjtigt bort 3Jcufter*
CpernBorftetlungen ju geben.

*—* 3" Sanne? Berfcbieb ber angefehene Slarinettift 2. 3J£at)eur,
ber im SSereiu mit 9(b. ©aj bem aajophon eine 3tei£)e Don SSer»
befferungen hat angebeihen laffen. Slud) war er ber Segrünber ber
Soncerte im freien, bie unter feiner Settung fid) im Harbin
b'äleclimatifation su 'ßarig fo großer 33eliebtheit ju erjreuen hatten.*—* ®aS Sehrfad) hat einen empfinblichen 58erluft erlitten

burd) ben £ob beS hochgeehrten ehemaligen ^rofefforS am iOieher

gonferDatorium, gug. fßicrne, ber Sater beg talentDotlen Somponiften
©abriel Uiierne.

«—* 35er befamtte bclgifd)e ©eiger, ^rof. gugöne 3)fai)c, hat
für bie fommenbe ©aifon ein gngagement nadi Slmerifa angenommen.
3)er fiünftler wirb fid) unmittelbar nad) feinem Seipjiger Auftreten
im ©eroanbijaug nad) Slmerifa begeben.*—* 3Äcifter SSerbi ift am 26. ©ept. in ^3ari§ angelangt, wo



fr im GSrantMjötel abgeftiegen unö im {»genannten „ftüritenjtimmer"
i&Sobmtng genommen (jat. S8ei ihm betmben fiel) fein Verleger
IRtcnrbi unb fein tüiWer Sfrrigo 33oi'to. 3>er ftmed feine« Sttt'Viit«

boltcä ift bie groben jii „Ctöcflo" jn überwadjen.

Hfuc unö ttcuetHjluötrte ©pmi.
*—* Sic Partitur ber neuen Cper r Jeuuesse de .Roland- »ci:

Gmil 2)iatf)ieu in foeben bei SBreitfopf & Jpailcl in 2irüffe! erfdjieucn.

Siefe« Söcrf wirb in biefem Sinter feine erfte Sluffübrung im Xbeatcr
bc la Stfonnaie erleben.

*—* „Jf'ulba", bie uadigelaffeue Cper Don Se'far grauet, tu'

im Bergangenen SBtnter in 9)ionie*&"arlo fo große Erfolge erjictt

bat, wirb im ^[jeater ju Stjon nadifien« in Scene geben.
'

*—* Sic Cper „I dispetti amorosi* be« jungen il'ineitro

Üuporini, im Borigee Qaljr juerft in -turin gegeben, 'ift nun aueb

in Succa, ber SSaterftabt be« Sonipouiftcit jur Sittffübrung getommen,
unb jtnar mit überau« glönjenbem tsrfolg. Sie« beweiit ber ünu
ftanb, baf; tem SKaeffro nid)t weniger ai« an bie oierjig .ycrBor--

ntfe au Stieil würben.
*—* Sie Qmprefa ©aletti in Srieft fünb*«- für bie nädjfte

große EavuenaU gaften » Stagione be« Eoimtnale^lljeatcr folgenbe

Opern an: ,,Ser fliegenbe £>otlänber", „Station Seäcau!" sott

Staffeltet, ,,Sie SSerbammung gauft'«" Bon Söerlioj, ,,Ero8" oon
SKaffa (5£ejt Bon ©emma SJeflinciont)

,
„Sie luftigen SBetber Bon

SBinbfor", ,,£oI)cngrin'', .Cavalloria rusticana", „Amico Fritz".

S3on biefen Opern finb bie fünf crftgenaruiten für Srieft SßoBitüt.

©er §aupi»„@tar" ber ©tagione wirb bie SBeflincioni fein.
*—* SJnmeau'ä ißreis'oper „L'Attaque du Moulin" in ber

liebevfetjung Bon 3}olton«S38cfer wirb tu Scutfdilanb feine erfte Sluf-

fübrung auf bem 33rc«(auer Stabttbeater erleben.
*—* „Andrea del Sarto" eine neue Oper in brei Siefen Bon

ffiaraoetle mürbe in ©cnua mit bebeutenbem Erfolge gegeben.
*—* SIuS SJiailanb mirb berietet, baf) ber 2Irtillerie--2ieutenant

Sllfrebo Slrmo eine Cper Dollenbet, bie betitelt ift „Jole".
*—* SBeiugartner ift mit ber Sompofitiott bveier Opern für

bn« Söeater in Siiga befd)äftigt. ©« finb „Stömg .Oebipu«", „Oe'oi*

pu« auf Solono«" unb „SIntigone". Cbgleid) biefe Opern in 8{iga

bintereinanber aufgeführt werben foHen
'

finb fie uidit a!8 Xrilogic

autyufaffen, tBcmt aud) bie bortige Sirection biefelben als foicfje

anfünbigt.
*—* Ser äKufifocrcin in ISforjfieim bereitet eine 8Iuffül)rung

ber „SWaria äJJagbnlena" Bon SKoffettet unter Sirection bess .^errn

Söeobor TOofjt Bor. (S8 mirb erft ba§ gmeitc SDfal feilt, baft biefe«

Sramo be§ franjofifdien 6omponiften in Seutfcfjlanb ungefürjt
©e^ßt fomntt. ®ic erfte Suffütirung fonb im Bergangenen Qabre
in fiarlärulje unter Oiübtier'S Seitung mit bem ^bü^tmontfdjen
Drdjefter ftatt.

*—* äluä Berlin toirb gemelbet, baß SJJrof. XaBer Sdjarruenfa
lürjlicb bei Sroü feine Dp;r „SKatagtointöa" Bor einem gelabenen
$ublifum mit Srfolg in Soncertform pr Sluffülirung braebte. Ser
Stoff ber Oper ift ®at)n

!

« „fampf um SRont" entnommen; bag
rejtlicb unb mufifaüfd) fetjr intereffante 5Berf, in roeldjem fiel) bie

©tnflüffe 2Bagner'fcf)er gunftprineipieu tjeilfam geltettb madjeit, ift

bereite Bor einiger 3cit bei S3reitfopf & Härtel in fieipjig im ®rucf
erfdjiencn.

*—* „@in treuer ©cbelm", bie neue fomifcSje Oper in jmei
Steten Bon gerbinanb §ummei, iiY Bon ber ^Berliner §ofoper jur
21ujfüljrung angenommen Worten.

*—* Sie neue, in Sejt unb Sliufif aitregenbe, breiactige @piel=
oper „Slare Settin" Bon fßrof. iWaj Werjer-Olberälebett', melctje

im §oftb,eater SBeimar bereite mit fdjonem ©rfolg gegeben mürbe,

ift jeRt auef) Bon ben §oftfjeatern ju ?Jiünct)en unb SWannl)eim befinitio

jur äluffütjrung angenommen roorben, aud) in Sdjroerin bürfte bie

Oper bemnädjft jur Slufnaljme gelangen.

ö er tni fdr) teo.

*

—

* §ofcapeümci|'ter fRljeinberger'S neuefte Orgefcompnfttton

(Cp, 177), ein Soncert in ©rnolt für Orgel mit Begleitung Bon
©ireid)orcbefter, Römern, Srompetett unb Raufen, erlebte in SSaben»
83aben am 13. September in bem IV. Sircbenconcert, roeldjeä

ber bortige, rü(jmlid)ft befannte DrgelBirtuofe unb SKufifbirector

S. 2. Serner iBätjrenb be§ Sommer« für ba§ grembenpublicum
oeranftaltete, feine überfiaupt erfte Suffütjruitg unb erhielte einen:

)

glanjenben (Irfolg. ®te fötitif rü^mt bie Gompofition al§ ein eigen» i

artige?, inBaltlidf ebel unb formal meifrerbaft angelegte^ unb büreb« \

iiefülivtcj 4Her(, iuei*o* tm<b bie g!üfUid;e 5l*erbinbuii(i bei i'rgd
i:nt @treid)Otd)eüei, voviuru, IroinKMeu unb Raufen ein' aroj;artiqc
il: iifung bev'jovbi'ir,,

2^tc «i'.afcpc!! b.Tiditet wivb, haben »K-tSiuuUe ^»äube
bas bonige 55 ob!:

b

jus flfobert ^olfmaim** in ber Cfenev „geftung",
wo ber SWeifttr lauge ^aijre lebte unb eine JReifte feinet tjerrlidiften

SBerfe faiuf, mit einer einiacben, r:b;r ftiuoi'Ucn ©ebeuftafel au§
belgiftfjem iiiarmar gefdunüdt.

Sic groüc Crnei i" -W-tie Sasue j U %axii, bie 1863 - 1S68
uoh CiavaiHi ; 'Soll unißebant un;> br , Sit, fo jdireibt man ber „SJofi.
;itg.", fon biefem Orgelbauer einer umfafjenben Slu^befientng unter-
zogen worbeu. Sieie Orgel ifi eine ber gröfjtcu (Suropaä unb wotfl
bk Biillfiä::birific, bie o:.;bt. £ie en'tbäl! 86 Spiele, bie burdj
110 Äegijicr bewegt werben, bie iid) auf 5 (iloBiaturen unb ein ber
Orgel Borgefeljtes $ebal Beitlieilcn. Slufjerbem ftub 21 ginjelpehalc
für ^ufammenmirfuugen porbniiben unb 6000 pfeifen , oon betten
-if arögten 82 g-ufi Ijod; finb. Ser Umfang ber Orgel betragt 10
OctaBcu, ben ganjen Umfang aller öevnetjmbaren äöne. §I0e'S8or»
riditungeu finb nad) ben neneften S?cr»oflfommnnngm Bernollftänbigt.
u bufj ba? Spiel 'elir crleiditcrt wirb.

*—* Sre«ben. $rof. Dr. (Smii laubcrt, Qntenbanturrotb
unfercr Sgl. jpoftbeater, bat unter bem üfjctjiajj feine« SSaterS, bc«
einstigen Cberliofcnpellmeifterä SBilijelm Saubert, ein 45ioliu»Soncert
gefmtbei:, toeldjeS bie legte Sontpcfition ift, bie ber berütjmte Som-
pomft ber Üinbcrlieber gefdjaffen bat. Sic nur angefangene gfofiru«
meutirung ber Ordjefterbeglcitung bat ^ofcapellmeifier Dr. aKuct
Bolleubet unb ben ©eigenpart $tof. SBalbemar «Dfetjet reuibirt.

Ücpterer wirb ba§ SBerf in ber rontmenbeu ©aifou jum erften 9Jial

öffcutlid] fpielen.
*--* Unter Leitung bes .tierni iprofeffor Dr. SBclfrum

Wirb in öeibelberg SlSjt'fi ..(Jbriftu«" gut Slnffübning fommen.
*—* 3n Sonbon fam 'Üaleftrina'sS r Stabat mater" in ber 9ti-

djarb SBagner'fdjcn Bearbeitung ^ur Siluffübvung.
*—* Sorb Stjiart giebt, wie aus 'Jonbou gemelbet wirb, bie

Anregung, in Siidjmonb §aH ein nationale« eugüfdjeS Cpa-nbau§ gu
ctridnen. Sr felbft will eine ifalbe SKiHion Wart bem 3wecfe toibmett.

*—* 9cad) einer telegrapbifdjen 9fad)rid)t au« Sitljeu foll ber
Xiveetor ber Selpl)ifd)en 31u«grobungc; gefellfdinft ein weitere« midi-
iige« gragment b'e« §>)mnu« an 21poHo aufgefunben fjabeu, weldje«
au« 28 feilen nebft äftufif beftebt.

*—* 3n Seffau bratfcte am 29. September 6r. §ofcape.!lmeifter

Slugbarbt mit ber Siugafabemie, eintjeimifetjeu ©oliften, bem Sof»
tbeatercfior unb ber Jjjofcapellc £i«jt'« ,,2egenbe Bon ber Ijeiligen

Slifabeth" ju einer au«ge^eid)tteten Sluffüljrüng.
*—* Slngeregt burdi ben it)c gewibmeten $t)rnnu« „an Slegir"

au« ber geber be« beutfetjen Äaifetä foll Königin 3Rargl)erita Bon
Stalten einen ,,§r)mnu« au ben Sob" componirt boben.*—* 3m mufifalifdjen Sracblajj 3Silb,elnt Saubert'« t)at man
ein SStoltnconcert gefunben, weldje« wnljrfdjeinlid) feine lefet-' 6ont*
pofition geroefen ift. Sie Crd)eftcvbegleitung ift Bon Sapetlmeifter
Dr. ajurf fertiggefteut morben unb *|3rof. Salbemar iOJetjer gebenft

ba§ Soncert biefen Söinter fpielen.

*—* Seimar. Sie Slngelcgenljeit be« geplanten 2i«ät=Senf»
male ift burd) bie Sitzung, weld)e ber SBorftanb be« Slllgemeincu

beutfdjen SStufifeereinS am 25. b. üK. geballert bat, in ein weitere«

isotobiutr. getreten. 3 U biefet ©igung'roor aud) £err Dfcerbiirger»

meifter ®el)eimcr Oicgierungäratl) s^abft eingelaben, weldjer fetjon

bei bem Sonfünftlerfeft al« SBorfiftenber be§ Siusfcbujfe« für SSeimar
tliatig gemefen unb jejjt erfudjt würbe, für bie Ssentmal«»21ngelegen()ett

ein SocaWSomite in SScintar ju begrünben. ©leidje ©vfuetjen foUen
nad) Sre«ben, i'eipjtg, Qena sorläufig unb fpäter noeb an anbre
Orte gerietet werben, güt ben 22. October tigjt'g ©eburtätag ift

bie Sluffith*: .-in ber .-«eiligen ©lifabetl)" in Slugfid)t genommen, beren
Ertrag S. a. .y

:

r ®rof}^erjog für ba« Si«3t»Senfmat guäbigft
überreidjen mit*-- gräulein Qbo ©ebefdju«, bie befannte SKuftf«
©djriiiütlc.'i;-. . ,:eif«walb t;at 50 djemplare it)rer feftr gut auf»
genommene " lieber 9JfufiE unb äliufifer tjtcrtjer gefenb'et, beren
®rlö« ju: be« Senfmal« beftimmt ift. Siefe Srofdjüre
entbält ei:. .":c Sammlung Bon 21u«fprüd)en bebeutenber
EOtännei t ' i ft ruft ber SDfufif, über beren Sebeutung unb
©irfuuq ba« ^ rli

f
d) ad)öne.@eifilid)e , über $oefte unb §erj,

»cuticr ±t Ste Sdjrift befunbet große Skrtrautfjeit ber
Sserfc))t ^ci iit'te atur wie aud) bereit warme« Empfinben
unb ou ^ itnnbntB Sie Eremplare werben ju bem SDünbeft»
pie i* Bon J mi. burd) ^errn 33ud)t)änb!er Stjelemann in SBeimar Ber=

iauft, weldjer aud) Mehrbeträge für ba« Senfmal gern annimmt.
ifU'diten bod) anbere ©djriftftefler biefem eblen Setfpie'l folgen! SBir

finb überzeugt, baß §err Sbelemann, toelcber ftetg für ntufifalifdje

Unternehmungen bereitwiliigft Ijülfreidje §anb bietet, ebeitfat!« nidjt



allein beit SSerfauf Bon ©djriftcn, fonbern and) söcitracic für bas
SiSjt^cnfirmi annelnneu mirb, um fit. baiui an bot Sdjatuneifter bes
SOIgentcineü Deutfdioi SDiufifweretn-g Jjjcrm Söuiiljriubler b. £>afc
(SMitinljüber Der berühmten 58erlagsbudjl)aublung 23reitfopf Ä ipürteP
gelangen 31t lafjcn.

*_* 5tcljiiei'«3nürumente. Sic höh bat altijergcbradjten f'aum
merflid) abmeidjent cn Umrißfornten bc<* Olef onanäförper's ber „@tel jner=
Snftrumente" finb matfjematifcfcafuftijdjc Suroen. „©teljner's ©u>
ftem bebeiitet ben cvften mirflidjen gortfdjritt." allgemeine ffunft«
etironif, SBien. — 9?ad) ©teljner'g ©nftem, meldjes ausjdjließlidj
in neuen Proportionen bes SRefoiuu^förper? befteljt, berart, baß ben
©djallmcüeu nunmehr bic bentbar günftigften Skbingungen für iljre

Sirffamfeit geboten finb, werben bie neuen Snftrumente notbmen--
biger Seife mit benfbar günftigften ajorjügen an Sonfraft unb Jon-
fdjbnljeit gebaut. Sie S3etjauptmtg alfo, baß — fo lange bie jetsige,

feit Saljrljuubertcn als bie praftifabclfte beroäbrte, ungefähre g'orm
bes SKefonanjförper« beibehalten mirb — bie „©telsner-Snftrumeute"
bie „benfbar heften" finb bejro. nad) Ueberminbung bes „(Säuglings«
altera" roerben inüffen, ift alfo einfad) tag ©nbglieb einer Seite o'ou

logifdicn Schlüfjen. Sie molefuiaren Eigenfd)aften beS SRofjmaterials
finb nidit meljr tute bisfjer in erfter Si'nte maßgebenb, fonbern Bon
minbercr SBebeutung. 21ußer ©eigen, SSratfdjen unb Seilt ift eine
Böllig neue Slrntgeige Bon Srntfdjenlänge, bie SBiototta, gebaut,
meldje nad) Tonumfang unb Klangfarbe jmifdjen Skatfdje unb (£ef!o

fteljt, eine Octaue tiefer als ©eige geftimmt ift unb int SMolinfcblüffel
rtotirt roirb. SKit ber SJioIotta ift ben Somponiften als Solo«,
$«mmer = 2)iufif= unb Crd)efter = 3uftniment ein neue«, ergiebiges
Slusbrudsmittel gegeben. Safe ber Son ber SBtolotta trol; ber ftürje
unb Sicfe berjBaiten „fo Berbiüffenb uolt ift, fprid)t°58änbe 3U
©unflctt bes eteljner'fdjen ©nftems", ja, „bie bloße gjiftenj ber
SJiolorta ift ber fdjlagenbfte Semds für bie 3itct)tigfett bes für ben
S3au fämtntlicfjer Streidjinftrumente geltenben ©rjftems. — 2lu8
einigen Slnerfennungsfdjretben: 3dj babe bie greube gehabt, Qljre
Snftrumente 511 feljen unb ju fpielen; id) füfjlc midj beglüeft unb
betradjte es als eine ^flidjt, Sbnen fjtcrmtt meine gröfjte SBeroun*
berung ju bejeugen. 31)tc Snftrumente empfefjlen fid) burd) bie

Kraft unb bie edjöuljeit bes Jones; man fann nicfjt umbin, ben
gortfdjritt ansuerfennen, meldjen Sie burdj Sbre Drigtnal=®eigen=
Baufuuft erreicht fjaben. SBiesbaben, 11. Secember 1891. @. ?)faue.— SDiit SBemunberung für Sbr großes Jalent in ber ©eigenbaufunft
unb für 31)« fdjönen Stünftlerinftrumente fdjreibe id) Sljnen biefe

wenigen geilen, um ifjnen nod) einmal 31t fagen, baf) bie prädjtige
©eige Sbres ©rjftems, auf toeldjer id) bas Soncert meines treueren
Sefjrers §enri SBieurtemps gefpielt iiabe , ein fuperbes 3nftrument
ift, beffen Jon feljr groß unb äugleid) frjmpatfjifd) ift, wie benn bic

brei oberen Saiten Bon roaljrrjaft fjinreißenbem jauberifdjen O^ei^

(Ebarme) finb für einen SSioliniften, ber nidjt nur bie Sfraft liebt,

fonbern aud) ben cblen S3ofi,llaut. ®ie ®=©eite, bie gaüoritfaite
ber ©eiger, fjat eine XonfüEe öon uottenbetftcr ©d)ön£)eit. — 3di
ätneifle feinen Slugenblirf an ben grofeen ©rfolg Qrjrer Sadje, id)

felbft aber werbe 3bre bemunberungsroürbigen Snftrumente auf bas
eifrigfte meinen greunben unb ©djülern empfeblen. 3nbem id)

Sfjnen Biel ©lüd roünfdje, «erbleibe id) 3^r ganj ergebener, auf-
ridjtiger SScrtmnbercr. 28icsbaben, 12. Sanuar 1892. gmile ©auret.— Unb berfelbe eminente ©eiger fdjrieb aus Sonbon etma swet
3af)re fpäter (am 3. gebruar 1894) u. a. folgenbes nad) Prüfung
eines anberen, neugebauten Snftrumentes : , Sie Grroartungen,
mit meldjen id) bie neue ©eige in bie §anb nafjm, finb benn aud)
metjr wie in Erfüaung gegangen. ©:e befiht einen muuberbar
reidjen Jon — furj fte repräfentirt ein roertljöoHes Sunftroerf im
üoUften Sinne bes S8ort8. 3dj £)abe auf berfelben Stüde üon
3. S. S3ad) unb anberen großen TOeiftent gefpielt unb mar es mir
babet möglid), bie fd)toierigften ©teilen mit rounberbarer Seidjtigfeit
roieberjugeben, ja es fc£)ien mir, baf? ®anf ber Sonftruction 3bres
Snftrumentes bie Slbagios ganj befonber§ Ijarmonifd) mürben,
deiner Mufidjt nad) ift Stjnen bei etmas ©ebulb unb 3uperfid)t ein

butdjfdjlagenber erfolg ficöer" u. f. in. —
, Sie ©treicf)=

Snftrumente bes £>errn Dr. ©teljner roirflid) noräüglid) . . . ."

SBien, Sanuar 1892. §ans 9{id)ter. — .traft unb 9cobleffe
bes Jones muffen felbft bie roettgeljenbftcn Slnfprüdfe befriebigen
unb id) ftetje nidjt an, neiblos ju befenneu, bafe id) ber in meinen
fcänben befinblid) gemefenen Violine Sljres ©PftemS in SBejug auf
JonfüHc unb Slangfdiönbeit felbft meiner auf jefjntaufenb iDiarf

gefdjäbten ©trabioari-9SioJtite gegenüber ben SSojug geben mödjte."
Slus einem SSriefe bes §errn gelij Sllfermann in granffurt a. W.
Pom 14. Sanuar 1892. — 2)afj e8 ©t.'s 3nftrumenten anbererfeits
nidjt an Leibern unb ausgefprodjenen geinbett feljlt — namentlidj
nidjt an foldjcn, benen es babei an ben ©elbbeutel getjt, ift leidjt

erflärlidj unb beftätigt nur bie alte Stfabrung, bafj alic großen, ein-

fdineibenben Dieuerungcu anfangs Bon Minoritäten uerfodjten merbeu,
foiuie aud) bie unausrottbare "Neigung bes Altcnfdien, fiel) ftets Boiu
(Siufacfjcn unb 9iatürlid)en (l)icr ben 'matbematifdi^afuftifdjen prin=
eipien) abjumenben unb bem Stuiflen, Huerflärlidjen, Söunberbaren
ibier bem bis jum blöbeften ©öjjcnbienft ausgearteten Kultus bes
angeblidjen „©cljeimniffes" bes altitalieuifdjen ©eigenbaues) nad)=
äubängen. 511s ©runblage einer glönjenbcn Sientabilität bes Untere
neljmeus luurbe angenommen, baß ein jäljrlidjer Slbfa^ Bon nur
einigen Ijunbert Snftvumenten im gefammten 3n= unb Sluslanbc
leidjt ju ergielen fein luirb, 100511 es nur bes SBcrfaufcS je eines
einjigen Snftrumcnteä im Saljre in einigen Ijunbert ©tobten ter
Erbe, einfdjliefilicl) aüer SDktropolen, bebürfte. Ilm ben SSetrieb bes
Unterncljmens auf einer neuen finanziellen ©runblage, eBent. unter
©t.'s tedmifdjer Leitung fortjufüljren, finb ca. 200,000 W. erforber»
lid), mofür fämiutlidjes ©efdjäfts-3nuentar, fämmtiidje bisljer ge-
bauten Snftrumente, bie patente, gvofje ©orrättje an Dtofjmaterial ;c.

unb bas freie SBerfügungsredjt enuorben mürben. SBiclleidjt fame
eine Sfommanbitgeicltfdjaft in grage. äm ermünfditeften jebod) märe
moijl ein .Uapitalift, ber bie faufmänntfdje Seituug felbft übernimmt.
@t. ift ju jeber roeiteren SdtSEunft bereit unb erbittet ctmaige gu=
fdjriften au feine Slbrcffe: Dr. Sllfreb Steljner, Sresben, SKojart»
ftrafje 3.

*— * Seipäig. Seit geehrten Jefern uufercs Slattes bürfte es
intcreffant fein ^u erfaljren, meldje Snfulte anerfannt Ijeröorragenbe
Sünftler über fiel) ergeben laffen müffen Bon ©eiten geluiffer 9jcufif=

bilettanten, benen irgenb meldje 9Jcotioe bie geber in 'bie unberufene
JJanb jmingen. äöir entneljmen einem in ber neueften Scummer bes
in Sßero-JJorf erfd)eiuenben „Musical Courier" abgebrueften SSriefe,

ber mit „Sluguft ©üßbadjer" untcrjetdjnet ift, einen *ßaffus, meldjer
ein fummarifdjes llrtljeil über bie fünftlerifdjen Seiftungen unterer
üielgcf eierten primabonua grau SBaumann entljält, bie erft nod)
Bor menigen 2i>odjen buvd) ben ©lanj itjrer SSirtuofität, burd) ben
leiditen glufj itjrer Koloraturen unb burd) ben überquellenben SSob>
laut itjrer Stimme als Sßioletta in Serbi's „La Traviata" be»
geifterten %ubel IjerBorrief unb mit §ulbigungen bebacljt mürbe,
mie fie nur ganj feiten einem unfercr SBüfjnenmitglieber je ju Sdjeil
gercorbeu finb. 3n ber Ueberfeguug lautet ber' in Siebe ftefjenbe
s
13affus folgenbermaßen : „grau Naumann ift feine Sünftlertn erften
langes met)r. Sic Ijat feit langem tljre beften Sage gefeb,en; frei»

lid) muß fte einft eine tüdjtige fiünftlerin gemefen fein. Sbjre Stimme
äeigt jeßt betrübenbe ©puren Bon ben SSermüftungen, bie bas Sllter

angeriebtet fjat. Qn ber Siegel Hingt bie Stimme jegt metallen unb matt,
unb in fdjmiertgen paffagen Berurfad)t bie 2ltbemnott) fefjr oft Seud)en,
meldje«, milfc ausgebrüdt, unangenefjm ift. 3b,re Säufer Ijaben in ber
Siegel feine ©leidjmäßigfeit unb feine Seutlidjfett mef)r. 3bre Sedjnif
ift nidjt mcljr guuerläfftg , iljre Stimme ift beinafje Berfdjmunben."
Seber, ber biefes luirflid) großartige SSlatt in bie £mnbe nimmt, mufj
fid) fagen, baß es in ganj Scutfdjlanb feinesgletdjen nidjt finben fann!
©djönes Rapier, Bor^üglicljer Srurf, gefdimadootle Elidjes äeiijnen
bas SBlatt aus. 9ieben ben Boräüglidjften Slrtifeln (bie in anbern S3!ät=
tern mit ängabe ber Ciuelle gern aufgenommen werben) finbet man
entlneber eine unqualificirte Selobung bes betreffenben Snferenten ober
eme ebenfo unqualificirte SBefdjimpfung bes früheren Snferenten. —
eeljr auffällig mar aud) bie im Saufe biefes Saljres oft mieberrptte
empörenbe Slburttjeiluitg ber Söoftoner Sirigententijiitigfeit bes Ijier

Bon ben competenteften gadjmännern fjod)ge}c£)ä|tcn HapeHmeifters
ßmil 5ßaur! — 9iun, ber gute beutfdje Witfjel gebt Ieid)t auf ben
Seim. Sesroegen erfdjeint aud) je|t eine „europäifdje Stuflage"
bes „Musical Courier", tuerben Qnferate aufgenommen auf
©ruttb bes ginfluffes bes betreffenben SSlattes. Unb roas ift

ber Sauf für bas fdimerberbiente unb im guten ©lauben an=
gelegte ®elb? Saf; gauj Seipjig Bon bem fjiefigen ©orrefpon»
beuten bes „mafsgebenben SBlatteS" — the Musical Courier —
regelmäßig unb oljne §anbfdiul)e fdiledjt gemadjt mirb. 2Ran mirb
fid) mol)l fragen: „$8er ift ber maßgebenbe ffritifer, ber fid) anmafjt,
bas meltberüljmte ©eroanbljaus, bas ganjc Sonjeroatorium unb bie
ganje 2Kufenftabt (mit SluSnaljmc feines eiaBierletjrers unb ber
©efangtebrerin feiner grau ©emaljlin — einer Slmerifauerin —

)

regelmäßig fdjledjt 31: madjen?" 9iun, bic Slntroort ift Borljanben.
Ser fogen. Sritifer bes fogen. maßgebenben „Musical Courier^ (mir
bebauern bas fouft Boräüglidje 5ölatt mit berfelben geber anftreidjen
31t müffen) ift ein geroiffer Softann Sllbert 3luguft ©üfjbadjer aus
9ionsborf in ber Siljeinpropinä Senuep. Siefer gro&e fogen. 93iuftf=

fenner trat in Seipjig im September 1892 als SlaBierfdjüler bes
befanuten iöerrn ^rofeffor Martin firaufe (ber bie ©djriften feines
©djülcrä motjl manchmal mit ©djauern lefeu muß) auf unb fdjon
in bemfelben 3Konate fing er an, bie meltberüljmte SJiufenftabt mit
aQer SBudjt fdjledjt 311 madjen. 9?adj feiner Slusfagc fann Ißrof. Dr.
Sari Sieiuerfe meber SlaBierunterridjt ertljeilen nod) birigtren: bie
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Itiitglieber beS ßtenmubhaugorchciterg fömicn nid)t einmal Saft hallen;
ihre Sintrumcnte taugen nichts; eänger giebt es in Seip^ig über-
haupt nid)t; bie einjige Sängerin in Bctpjig fei bic Sebreriii feiner

grau ®emaf)!in (unb biefe Scljrcrin foll in 6 SKonatcn 55orjüglidieg

erhielt haben!!!) unb fo geht c<3 weiter bis man nicht niebr' meifj,

ob eima ein bcutfd)<amerifanifd)cr „Ulf" bafjinter fteeft. Senn biejer

,, einzige ©üBbachcr", ber fämmtltcbc iMufifer in allen örandjen
fehlest madit, fo wunberbar leiftuuggfäljig ift, woher fonmit eg bann,
bajj man ihn lueber als ElaBicroirtuog nod) al§ Sompontft ju boren
befomntt? 9cad) feinen Schriften ju urtbeilen, hält ihn bie S8e»

febeibeubeit nicht baoou ab!
*—* Sie in ben roeiteften mufifalifdjen Greifen mofjlrenommirte

9iotenftcdjcrci von SS. SSenicfe begebt am beutigen Jage baä 25 jäfjrige

Jubiläum if)reS SBefiebcng.

Ärttifdjer Anjnger.
Weitete Muiit unt» mevatuu

Obwohl bem ©toffc natfi jiemlict) weit augeinanber Kegenb,

iuo()I aber bem Stanbpunfte nach, welchen mir ben beiben unten
benannten Skröffeutlidiuugen gegenüber Boräiiggweife einzunehmen
haben, unter ein unb bemfeiben ©eficbtgpunft faüeub, halten mir e§

für niefit unftattbaft, in äufammenfaffeuoer ßmpfeljlung hiev auf bic=

felben aufmerffam $u machen. Siefer angebeutete ©tanbpunet ift

ber hiftorifche. GS ift Bon mafjgebenben ©eiten nicht mit Unrecht

wieberbolt betont worben, bafj bie äÄuftfermelt im Slffgcmeinen leiber

immer nod) eine ju große ©leidjgültigfeit gegen bie gefcbichtlicbe

Gntmicfclung unfercr fiunft unb bie Gcrjeugniffe früherer Sßerioben

an ben Saglegt. Sie aber — einem alten Sane infolge — ber Ü)ienfcb

mit bem drlernen jeber neuen Sprache äugletd) einen neuen Sprach«
geift, eine neue ®eele empfängt, fo empfängt ber Sltufifer burd)

bie SSefanntfchajt mit ben Serfcn früherer Sßcrioben erft bie Polle

Sinficht in feine föunft unb einen richtigen UtaBffab für bag, mag nur
epljemere SBebeutung unb bag, mag bauernbe ©ültigfeit in berfelben

hat. Bon ben beiben ung »orliegenben Veröffentlichungen füJtrt ung
bie eine auf bag ©ebtet ber Äammermufif, bie anbere auf bag
beg beutfcbenSSolfgliebeg unb SBolfggefangeg. 3118 erftere

ift ju nennen:

Öutgi 33occf)erim'3 Quintett in Sbur für ©treiebinftru*

mente, mit genauer Sejeicfynung üon $riebricb ©rü^
matter öerfefien — in fd&oner, neuer fplenbiber 2Iuj§=

gäbe, erfebjenen bei 6. g. Mfynt Stocbjolger in Seipjig.

(Partitur 3JM. 4.—, Stimmen %M. 6.—.)

SBocdjerini mar befanntlid) 1743 in Succa alg Sohn eines tüchtigen

Sontrabafftften geboren unb felbft ein abgezeichneter SSiolonceffo*

fpieler; feine weitere ?Iu§bilbung erhielt er in SRom. Obroobl fonach

ein jüngerer Qeitgenoffe 3of. Jpabbn'S, fo geigt fid) boch in ben Cammer*
muftfroerfen beiber TOuvifer ein ganj mefentlicfyer ©ttjlunteridjieb. tyuU
firt in lefcteren ein frifcheg, joüiales Sehen, fo geminnen erftere mieber

burd) eine geroiffe, liebengroürbtge, formelle ©ranbej^a. S9efonber8

beliebt unb berühmt ift ber britte @afi biefeS Quintett'^ (Minuetto
molto moderato.) §ier bli^t unb gittert afleä in monnigem garben»
reij unb fjerrltctjftem ipumor; jeboct) ift biefer §umor ein anberer rote

ber £at)bn'fche. ffurj, mir haben eS Ijier mit bem äuSflingen eineg

früheren Sunftempftnbeng, mit bem hineinragen einer früheren

Schule unb itjrer Sunftriohtung in ba? dmpfinben einer neuen Qtit*

rid)tung, aber immerhin mit fünftlerifcben ßunbge&ungen ju tfiun,

betten nicht nur eine t) ift o riftf) e
,
fonbern eine jrc>eifello3=fünffierifcf)c

SSebcutfamfeit auch noch gegenwärtig gugefprochen merben muß. Safe
bie ^Bezeichnungen in ber oorliegenben neuen Sluägabe burdjauä ftr;(«

coli gehalten finb, bebarf faum ber befonberen Ermähnung, ba fjrieb»

rieb ©rütsmacher längft als eine Slutorttät auf bem ©ebietc ber

Äammermufif befannt ift.

Sa§ anbere SScrf, roelcfjea un§ oorliegt, nennt fiefj

:

£eutfcl)et ßtebet^ort unb enthält eine 2Iu§tt>afcJ ber »or=

pglic&eren öeutfefpen Sßolfglieber, nad) 2Bort

unb SBeife aus ber Sßorjeit unb ©egentoart, gefammelt

unb erläutert üon Subtrug @rf, neubearbeitet unb

fortgefegt öon granj M. Söbme. (I. §albbanb, Seipjig

1894. — SreitEopf unb §ärtel.)

Senn mir in bem SSoraufte&enben unä auf ben Sa£ bejogen:

Safe ber SOfenfch burdi ba§ ©erlernen jeber neuen ©pradje jugleicf)

gemiffermafjen einen neuen ©eift in fid) aufnimmt, fo bürfen mir

in bem hier uorliegenben gafle fagen, baf? im ©chag fetner

IM ober ein SSoif e:ft wahrhaft feine» eigenen Seelenleben^ inne
wirb. 33crcir§ au« früherer ^cit liegt unä bas in gleichem Berlage
crfdjienenc ,,?lltbemfdie Sie'oerbud)" mit Süolfaiiebern an« bem 12.

bi» ium 17. 3al)rhunbcrt oor. Xer oben genannte „Seutfdie 2ieber«
bort" ift fonad) Qlö eine ergänjung unb gortfeKiing jenes fcfiä^
baien äikrftg uon jebem echten 2)eutfd)en mit greube 51t bt-
grüfjcn unb oerbient — al§ ein wahrhaft patriotifdieS SScrf oon
hoher Sebeutung — bie SScacbtung jebe« ©ebilbeten. Sa bic Sieber
in 3iücfjicht auf bie 3ufammengel)örigfcit ihre§ 3nbaite3 jiufommen»
geitellt finb, fo hat es ber Snljaber leidjt, fid) über bie SSielfcitigfcit

unb Siefe bc« bcutfdien ©cmütl)t»(ebenä, fo roie eä fid) in 2Bort
unb Xiinen augfpridjt, ju ovientiren unb uielleidjt aud) für ben
jeitit eiligen eigenen Siimiuung«bebarf ba§ ©utfpred)enbe au§ju*
roiihlen. Prof. A. Tottraann.

Aufführungen.
Sa^>ens5Ba^Crt, ben 24. 3uli. Crgel-Soncm (III. unb bor«

leyteä gremben« Soncert) ton S. S. Serner. ^rälubium unb guge
amoll cott 33ad). 2Irie für 33aritou aus ,,^auIuS" Bon ajienbcl'ö=

fffut. SaBatine au§ Op. 130, für £>ont unb Crgel Bon S3eetboBeit.

„SBet&narptäpaftorale", für Orgel Bon SRerfel. lieber für Öariton:
Sanbeierä DJadittieb unb Sitanei »ou «ebuben. Orqel>©onate in
Smoll, Op. 148 Bon 3iljeinberger.

^ÜffclÖOüf» geft» Eoncert. Marche heroique ton Saint»
©aenü. Cuberture *,u „Kuy Blas J Bon ü)ienbeI«fobn. SiBertiffement
au8 ter Oper „Sie Hieifterfinger Bon Dürnberg" Bon Sagner. gwti
lOiännercbö're: ,,Ser Saug Born bcutfd)ett 9ibein" Bon 216t unb
grül;ling^5cit Bon 3Bt%im. ®avabanbe Bon ©anbei. „Srei Sterne",
Soncertftüd für Sbor, Solo unt> Orcbefter Bon «rag. OuBerture
jnr Tper „Oberen, Äünig ber Sifen'' Bon SBefcer. „Le reve d'amoui"1

,
l

J.)tSvintafieftücC für Cornet k piston Bon IKillarS. ßmi 3)täunei'd)0re:

l'tebesfretbeit Bon iDiarfcfiner unb Wein ©d)ifflein Bon ißefcönitt. „Sei
uns V Saug", Saljer Bon ©ttaup. „^oeten auf ber SHlm", (£bor

mit Orcbefter Bon (ängelsberg. ^mette !)3o(onatfe @ bur Bon 2ig}t. —
9. Sluguft. Soncert. Äaifer StllielnuSD'iarfcb Bon 3er6e. OuBerture
Sur Oper „Olympia" Bon Spontini. Scberjo Bon Sboptn. 3roei
2J(a:inercböre: „öeute ift beut!" Bon Seinsievl unb „3 unb Su" Bon
3e!)ngraf. StortBegifcbe Jftljapfobie 8Jr. 2 (?lbuv) Bon SBenbfen.
Seutfrbe fiaifer-öpmne für Sbor unb Orcbefter oon Sl'ra(3. OuBerture
jur Oper „Seil" Bou 3roffini. Fantasie brillante für Cornet a
piston Bon älrban. 3fei SKännercbb't'e: ,,4Slau ißtümlein" Bon
Sregert unb ,,'aanbmänncben" Bon §irfcb. „Sienet grauen", Saljer
oon Strauß. „3m Salbe", fteber» Stjclus für gftor, ©oli unb
Orcbefter Bon Otto.

£>rt(tc a. @. , ben 31. 3uli- Soncert beg ©tubentifeben @e«
fangBereins „gribericiana''' unter Seitung feines Singenten, beg
©errn SDcufifütrector 3ebler. Shoriieber: SalbtBeben Ben Seber unb
Sagblieb Bon Söcentelsfohn. ®onate für Violine unb 5B:anoforte
®bur Bon 3tubinftetn. 3Irie: Wartern aller arten a. b. Oper „Sie
(Sntführung aus bem Serail" Bon iDfojart. Shorlteber: So roeit Bon
@ngel«berg unb 3n ben Upen Bon §egar. Soncert für Violine,
2. unb 3, Sag Bon SDienbelSfohtt.. Sieber am SlaBier: Unb roieber

blübt ber Sinbenbaum Bon Sitt; Ser Schelm Bon Steinede unb
Chanson espagnole Bon SeübeS. Eborlteber: Sie bie roilbe 9tof
im Salb (t'teb im SoltSton) Bon Sftair. grüblingg»Sarnung Bon
Stttenljofer. Sallabe unb ^olonaife für Violine oon äSieurtcmpS.
3m grü£)ling, Sieb für ÜRa'nnercbor unb ©opran«©olo »on 3apf.
(Soncertflügel: Julius SBlütljner.j

Ätffittflen, ben 18. Sluguft. «eneft;»Soncert ber Sur«Sapelte.
OuBerture Seonore 9fr. 3 (bie grofje) oon S8eetl;oBen. Scene unb
arte au« ber Oper: „Ser Sajajjo" für Senor unb Orcbefter Bon
SeoncaBallo. I. unb II. ©a£ aus „©efangsfeene", Op. 35 für
Viola aita unb Orcbefter Bon 3litter. _2lrte ber 3tofina aus ber

Oper: „Ser Söaxtkx Bon SeBiüa", für Sopran unb Orcbefter Bon
Sioffini. Ocin's ^ilage unb ^flanjenfegen aus bem SOtufiEbrama

:

„S3albut'S Sot", für $ofaune unb Ord)efter Bon Siftler". grübling«-
lieb Bon <? • '}<, ätuf äBieberfehtt Bon Siebe. Srinnerung an
©djottlanb, ,$;,i«nt*fie über altgaelifrbe SSoIfStoeifen Bon SRitter.

Äoccocco (^.••\»rale unb ©aootte). iJionbnacbt Bon ööbumann.
SWein Sieb' ift grün Bon SSrahmS. Ser Sßogel im Salbe Bon Saubert.
5ßrelube sur Oper: „Sibnfcba" Bon Smeta'na.

Sotttou, ben 13 3uni. SKuftfalifcbe SKattnee Bon SbarleS
Ccevtl)ür. Scncertflüct „Orpheus", Suett für *ßiano unb öarfe Bon
Cbertpr. „From Heart to Heart", ©efang Bon äliablenborff.

„Dawn talks to Day", ©efang bon Sarmicb. ael. „Fantaisie Brilliante",

Op. 35, für ©olo»©arfe oon *Jianeh s ällbar§. „Serceufe", ©efang
Bon ©obarb. „Robert, toi que j'aime", SaBatine bon ilieperbeer.

„^olonaife in ilbur", für ©olo^lnano oon Sljopin. „Regnava nel
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silenzio*
, %ik Den Xpnijciti. ,Pensee dramatique-

, für Scle-
äMc'.tue seit aVablenteifj. (§efäna,e: „gcbalma" unb ,,«e'renabe" »ou
(Soreeit. „33erceit]e", ®uett für SJiolinc unt $aif< ton Ctcrt&ür.
,A Summer Night*, ©cfaitfl »on Stomas. -Ave Maria", Sncred
Song ton enlla\iit. „A Fairv Legend-

, jür Sole S\uk Vcu
Obertbiir.

JHcmfdieiÖ, beu 23. Csuni. 2. 2IboiiuemeutS = i£(MKevt. £>edj=
jeitSmarfdb aus ,,CSin -Bcmmennidjtitvaiim" Von SJicubelSiolni. Oufev»
ture jur Cpcr ,,'Scr flierjeube §oüänber" wn 21! aa,ncr. Valse lente

mib ©djerjanbo aus bau SaHet ,,et!tua" »cn ^clibes. ,,<S(f/nee»

untiefen" (»Är. 2 ber beutirbeu äUärcbeubilber
, für große* Or*efUr

bearbeitet i>cn Jf arl IlütUer - Scrgbaii?) ton SBettbcl.
'

(Smleituua, jur

Oper „Screle»" tfou Sntci. 3iitcnne^o aus ,,^aja',-,u" i>ou Seou-
carialliv „ilnicr unb ff»*«" , fr»mpbomf*c 3Mdmuu-| -unter Seduua,
biS liempemften) »on ^eepiart. öuwrture ',ur Ober „Oberen" von
SiSeter. 'liräluNuiu, ^rclea, unb SDiaiid) aus ber Ober „ÜKomoo unb
Sulia" ton ©eunob. „Screabcre" aus „Le hal costumd" teil

9iubiufteiit. Sntrobucticu unb Sijor aus ber Oper,, Sannen" »on SBijct.

Der heutigen Nummer unserer Zeitung liegt ein Prospeet der Firma £ Hatzfeld, Leipzig,

bei, auf zuclchcu wir unsere geschätzten Leser besonders aufmerksam machen wollen.

Coneert -Arrandeutentm
übernimmt für Hamburg' die Musikalienhandlung von Joh. Aug. Böhme (gegr. 1794).

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
M ii sihalicn - Ve rsnndtgrcscliä f t n 11 <1 Leih :i ns t :i 1 t

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und franoo.

Die Musikinstrumeiiten-Manufactur

^elmstei' «fc Oo.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fabriks-Hauptliste frei.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau, erscheinen soeben:

Neue Compositionen= für Pianoforte zu zwei Händen.

Carolus Acjcjhazy.
Op. 24. Fünf Ländler Impromptus.

Nr. 1, 3 u. 4 ä M —.75, Mr 2 u. 5 u M. 1.—
Dasselbe complet in 1 Bande 3.75

Felix Dreyschock,
Op. 30. Trois Jlorceaux.

Nr. 1. Bagatelle M. 1.50
Nr. 2. Reverie M. 1.50
Nr. 3. Bolero M. 2.—

Max Lippold,
Op 34 Drei Tanzstücke in altem Styl.

Nr. 1. Menuett M. 1.—
Nr. 2. Sarabande M. 0 75
Nr. 3. Gavotte M. l.—

Modo Hov€*hei\s
Gesanglehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Coneert

Leipzig, Peterskirchhof S.

Soeben erschien:

..Iischlein deck' dich!"
Märchendichtung.

Für Soli (Sopran und Mezzosopran oder Bariton), ge-
mischten od. dreistimmigen Frauenchor und Pia-

nofortebegleitung

mit verbindender Declamation.
Gedichtet und unter Berücksichtigung der Stimmenverhältnisse

jugendlicher Sänger in Musik gesetzt

von

H@siifiiis Milldia
Op. io.

Klavierpartitur M. 4.50. Solostimmen M. 1.—. Chorstimmen
zur Ausgabe für gemischten Chor jede einzelne 60 Pf.) M 2.40
Chorstimmen zur Ausgabe für Frauenchor Jede einzelne 00 Pf.)
M. 1.80. Vollständiges Textbuch n. 60 Pf. Text der Gesänge

n. 10 Pf.

Leipzig. €. F. W. Siegels Musikalienhdlg.
(K. Linnemann.)

Gustav Borchers
Concertsänger n. Gesanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.
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Tlieo Hesse
Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) HS*

Düsseldorf, Parkstrasse 14.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolgerin Leipzig.

Bewährte Unterrichtsstücke
= für das Pianoforte zu £2 Hiinden. =

C. T. Brunner
Op. 886. Die Schule der Geläufigkeit. Kleine melo-

dische Uebungsstiicke in progressiver Fortschreitung.

i Hefte a. M. 1.50.

D. H. Engel
Op. 21. Sechszig melodische Uebungsstiicke für

Anfänger im Pianofortespiel.

Holt 1 M. 1.50. Heft 2 M. 2.—. Heft 3 M. 2.50.

H. Enke
Oj>. 28. Kleine melodische Studien nebst Vor-

übungen, zum Zwecke einer bequemen Erlernung
der hauptsächlichsten Begleitungsformeln.

Heft 1 M. f.50. Heft 2/3 ii M. 1.25. Heft 4/5 h M. 1—
Heft 5 M. 1.75.

Jul. Handrock
Op. 66. Zwei Sonatinen für den Klavierunterricht.

Nu. 1. C. No. 2. Gr.

ä M. 1.30.

Louis Köhler
Up. 245. Zwölf melodische Etüden in progressiver

Folge ohne Octavenspaimung für den Klavier-

unterricht.

M. 3

Lina Hamann
Op. 9. Vier Sonatinen zum Gebrauche beim Unterricht.

4 Hefte a M. I.

—

M. Vogel
Op. 8. Dreissig neue achttactige Uebungsstücke mit

besonderer Berücksichtigung des lieber- und Unter-
setzens, sowie zur Erlernung der leichtesten musi-

kalischen Verzierungen für den Klavierunterricht.

31. 1.50.

Frans Wohlfahrt
Op. 15. Liederkränzchen. Eine Eeihenfolge bekannter

Lieder für den ersten Ciavierunterricht stufenmässig

geordnet, bearbeitet und mit Fingersatz versehen.

4 Hefte ä M. 1.

—

Verlag von Urcitkopf \ Härtel in Leipzig.

Cherubini
(Quintett für 2 Violinen, Viola und 2 Violoneelle

I3 i-eiis 31. H —

.

Dieses Werk, durch eine glückliche Entdeckung von Carl Bank
aus dorn zerstreuten musikalischen Nachlas» Chcrubini's gerettet,

ist das letzte Kammermusikwerk des italienischen Meisters. Kunst-

voll nnd durchsichtig in der Ausführung, birgt es Musik von echter,

eigenthiimlicher Schönheit in sich.

Wilhelmus von Nassauen.
Marsch mit Benutzung AltniederläncL

Volkslieder von J. Meise).

Für grosse Militär-(Infanterie-)Musik M. 2.50, für kl. Harmonie-
musik M. 1.80, für Cavallerie- . Jäger-, Pionier- und Artillerie-)

Musik M. 2.— , für Orchester (Streichmusik) M. 2.—
,

für Pianoforte M. 1.—

.

Als Heft 4 der „Deutschen Kaisermärsehe" heraus-

gegeben, reiht sich derselbe den vorangegangenen Heften
würdig an.

Es ist ein Marsch von seltener Kraft und Fülle,

von rhythmischem Schwung, mit packenden Melodien
und interessanten Harmonien, wohlgeeignet, die erste

Stelle aller Märsche einzunehmen und als Da Capo-
Piece im Concert wie als bevorzugter Parademarsch
zu dienen.

Die Thatsache, dass der Componist (Königl. Musikdir. im
Hannov. Füs.-Regt. „Prinz Albrecht von Preussen") sich mit
seiner Kapelle, gelegentlich eines Hofconcertes in Potsdam, bei
Aufführung der herrlichen Altniederländischen Lieder, die sich

besonderer Beliebtheit Sr. Majestät des Kaisers erfreuen, be-
theiligte, giebt Gewähr für die Vorzliglichkeit obigen Marsches.

Wiederholt sei auf die früheren Lieferungen der Kaiser-
Märsche" empfehlend hingewiesen. Die Sammlung bietet nur

Repertoirestücke von dauerndem Werth.

Heft 1.:

1. Präsentir-Marsch der Kaiser-Garde.
2. Marsch der Garde-Jäger.
8. Marsch der Garde-Kürassiere.
4. Marsch der Garde-Grenadiere.

Preis zusammen f. gr. Oreh. n. M. 8.—, kl. Orch. n. M. 2.—

,

für gr. Militärmus. n. M. 3.— , kl. Hannoniemus. n. M. 2.—

,

Blechmus. M. 2.—.

Pariser Besetzung n. M. 2.50, f. Pianoforte je M, 1.—.

Heft IL:

Am Kaiserhofe!
Fat- eltaiiz-l'olonaise von Alba» Förster.

Preis f. Orchester n. M. 2 —, gr. Militärmus. n. M. 2.50,

kl. Harmoniemus. n. M 2.— , Blechmus. M. 2.
,

Pariser Besetzung n. M. 1.50, für Pianoforte M. 1.--.

Heft III.

:

6 Kaiser-Fanfaren für 4 Tromp. und 2 Pauken
von Sortiert Hoft, n. M. 2.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.
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Vor kurzem erschien

:

Prometheus.
Dichtung von Helene Richter.

Für Soli (Sopran, Bariton, Kass). Chor und Orchester

eomponiert von

Op. i io.

Mit deutschem und englischem Text.
Olavier-Auszug netto 12 M. — Chorstimmen (jede einzelne netto

3 M.) netto 12 M. — Orchester-Partitur netto 40 M. — Orchester-
Stimmen complett netto 50 M. — Textbuch (deutsch) netto 20 Pf.

Das interessante und wirksame Werk wird im Nov. d. J.

u. a. durch die „Liedertafel" (Dir. Hr. Meyer-Olbersleben)
in Würzburg und durch den „Cäcilienverein" (Dir. Herr
Scheffter) in Speyer zur Aufführung gelangen.

Das Werk füllt einen ganzen Concertabend, bietet aber
weder für die Solisten, noch für den Chor, noch für das
Orchester außergewöhnliche Schwierigkeiten und kann daher
selbst von bescheideneren Kräften mit Erfolg zur Vorführung
gebracht werden.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhdlg. (R. Linnemann).

Verlag von Breitkopf Jt Härtel in Leipzig.

Neuere gemischte Chöre.
(Originale und Bearbeitungen.)

Bach, .T. S. , 36 geistl. Lieder ((Wüllnerl, 4 Hefte. Part, je

M. 1.50, St. je 50 Pf.

Becker, A., Op. 55. 4 geistl. Lieder. Part. M. 2 —, St. je 75 Pf.
— Op. 65. Motette für das Reformationsfest. Doppelchor.

Part. M. 1.50, St. je 30 Pf.

Fiedler, M., Op. 7a. 2 Trauungslieder. Part. M. 1.— , St. je 25 Pf.

Fielitz, A. y., Op. 33. 5 Lieder. Part. M. 1.-, St. je 30 Pf.

Gerlach, Th., Op. 10. Bei fröhlicher Laune. Part. M. 1.—

,

St. je 25 Pf.

Grahert, M., Op. 1. 5 Lieder. Part. M. 1.50. St. je 50 Pf.

Heitere und ernste Chöre aus d. Blütezeit des a capella Ge-
sanges, 2 Hefte. Part, je M. 1.— , St. je 25 Pf.

Kunze, C, Kyrie. Part. 90 Pf., St. je 15 Pf.

Lasso, Orlando di, 7 Gesänge. St. je M 1.— .

Palestrina, G. V. da, Ausgew. Kanzonetten und Madrigale
(Druffel). Part, M. 4.—, St. je 60 Pf.

— 6 ausgew. Madrigale ^Druffel). Part. M. 3.—, St. je 30 Pf.
— leichte Chöre (Lohse). Sängerpart. 60 Pf.

Tinel, E., Op. 33. 6 geistl. Lieder. Part. M. 1.50, St. je 60 Pf

Wiillner, Fr., Op. 46. 8 ernste Lieder. Part. M. 2.-, St. je 75 Pf.

Neuere Orchesterwerke
für feine Unterhaltimgs- und Sinfonie-Concerte.

Symphonischer Prolog zu Dantes „Divina Commedia" von
Felix von Woyrsch. Partitur M. 5.— , Orchesterstimmen
M. 8.—.

Vorspiel zur Oper „Evanthia" von Paul Umlauft. Partitur und
Stimmen M. 8.—

.

Orchesterzwisclienspiel aus der Oper „Evanthia" von Paul
Umlauft. Partitur und Stimmen M. 6.—

.

Liebes-Scene (grosses Duett) aus d. Oper. „Evanthia" von Paul
Umlauft, Orchesterstimmen (incl. Directionsst.) M. 6.—

.

Grosse Fantasie aus der Oper „Evanthia" von Paul Umlauft.
Orchesterstimmen (incl. Directionsst.) M. 8.—

.

Entr'akt und Ungarisches Lied aus der Oper „Der Geist des
Wojewoden" von L. Grossmann. Orchesterstimmen (mit
Directionsst.) M. 3.—

.

ßallet-Divertissement (Valse grazioso, Intermezzo, Pas serieux,

Gavotte, Saltarello) von II. Blättermann. Orchesterstimmen
(incl. Directionsst.) M. 4.—

.

Prelude, Serenade und Menuett aus der Oper „La jolie fille

de Perth" von G. Bizet. M. 4.—.
Tiroler Tanz a. d. Oper „Toni* von Ernst, Herzog zu Sachsen

M. 3.— .

Cavatine a. d. Oper „Toni" von Ernst, Herzog zu Sachsen.
M. 2.50.

Finale d. 4. Actes a. d. Oper „Das Leben für den Czar" von
M. J. Glinka. M. 2.50.

Itaimuiid's Wandrung a. d. Oper „Die schöne Melusine" von
Th. Hentschel. Partitur M 3.-, Stimmen M. 4.—.

Adagio (Melusine in ihrem Bereiche) aus derselben Oper von
Th. Hentschel. Partitur M. 3.—, Stimmen M. 4.—.

Ballet und Volksi'estscene a. d. Oper „Enzio von Hohenstaufen"
von J. J. Abert. M. ?,.—.

Bologiiesc. 3. Finale aus derselben Oper von ,J J. Abert.
M. 3.-.

Fiede, Kampf und Siee. Sinfonische Dichtung von Cornelius
Kühner Partitur M. 4--, Stimmen M. 6 —

.

U^"* Die Preise verstehen sieh, iro vieiit anders bcmcrl;

pro Bogen für 30 l'fg. geliefert.

Ansichtsendungen durch jede Buchhandlung oder direct

Ouvertüre z. Oper „Die Musikanten" von Fr. v. Flotow. M. 3.—.
Deutschlands Erwachen! Sinfonische Fest -Ouvertüre von

G. Löser. M. 3.—.
La Vilanella rapida. Ouvertüre von Mozart, M. 2.50.

Gaudeamus igitnr! Fest-Ouverture von Ernst Toller. M. 3.—

.

Fest-Ouverture von Cornelius Rübner. Part. M. 3.—, Stimmen
M. 4.-.

Transcription über Spohr's Romanze „Die Rose" von F. Liszt,

M. 3.-.
Mozartiana. Concertfantasie über Mozart'sche Themen von

H. Kling. M. 3.-.
Haydniana. Concertfantasie über Haydn'sche Themen von

H Kling. M. 3—.
Loreley. Legende (mit obligater Harfe) von Ch. Oberthür.

Partitur M. 3.—, Stimmen M. 4.—.
Rondo aus der Sonate Op. 47 von Beethoven. M. ?>.—.

Nocturne C-moll, Op. 48 I, yon Franz Chopin. M. 3.—.
Charakterstücke aus P. Tschaikowsky's Op. 37. (Die Jahres-

zeiten) Barcarole, Lied der Lerche, Herbstlied, Die Jagd,
Weihnachten ä M. 2.—

.

Grande Etüde aus Op. 23 von Anton Rubinstein. M. 3.50.

Stimmungsbilder (1. Allein, 2. Sinnen, 3. Ständchen, 4. Sehnen,
5. Zwiegespräch, 6. Minnelied, 7. Neckerei, 8. In der Däm-
merung) von W. Rudnik. M. 3.—

.

Vorspiel zum 5. Acte „Maria Stuart" von A. Schäfer. M. 2.50.

Impromptu Op. 90, Nr. 1, C-moll von Frz. Schubert. M. 2.50.

Aria aus der Cis-moll-Sonate von R. Schumann. M. 2.—

.

Fraiien-Liehi! und -Leben. Lieder-Cyklus von R Schumann.
M. 3.—.

Serenata sentimentale von Alfonso Cipollone. M. 2.—.

Serenata fautastica von Alfonso Cipollone. M 2 50.

Orcliestervariationen über Frz. Schubert's „Haidenröslein" von
E. Braun. M. 2.50.

Huldigungs-Marsch von J. J. Abert, Part. M. 3.—, Stimmen
M. 4.—.

t, für die complettcn Orchesterstimmen. Doulüierstimmcn werden

Louis Oertel, Musikverlag, Hannover.
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NEW Y0RK IÜ LONDON $jMäa

: |l§Jf| HAMBURG.
Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Sr. Majestät des Königs von Italien, Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Kgl. Hoheit des
Prinzen von Wales, Ihrer Kgl. Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Kgl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

j

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Anna Schimon-Renan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt
sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

TVTiin0VionXIX LLUUtilt/Il,
Jaegerstrasse 8, III.

Reformations-Festlied
„Zeug an die Macht"

für

(x'liMv^lilon f Un » . •

von

G. Albrecht.
Preis: Partitur und Stimmen M. 1.— .

Fantasie
über

Ein' feste Burg ist unser Gott
für

Oryel
von

W. Schütze.
M. 1.25.

Kammersänger Josef Staudigl,
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Gisela Staudigl, k. HofopcrnsängsriX
Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.liliisi §§lfi§i

Couccrt- ii. Oratoricnsängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ip.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6
Richard Lange,

Pianist.
Magdeburg, Breiteweg 219 III.Frieda Krfele,

Concert- und Oratoriensängerin
(hoher Sopran).

Concert-Vertretung EUGEN STEM, Berlin, Hagdoburgerstr. 7
1

.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Srucf üon (i). Kiel) fing in Seidig.



JSörfjentlid) 1 Wummer.— <JSreiä lialbjäljrlicfi

5 W., bei ÄreujbaiibieHbimg 6 9Jif. (5>cut(d)»

laub unb Oefterreid)), rcfp. 6 2J!f. 25 tif.

f9lu8Ianb). gürTOtglicberbesMg.Seuti*.
5Wufif»eteiitg gelten ermäßigte greife. —

3nfertionSgebiii)reu bie ^ctit^eile 25 *ßf.
— 9J e u e

'.Hbomiemeiit nehmen ailc "ISoftämtev, 33ud)-,

WufitnlieiT. unb ttunülinnblungen an.
Snr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben i'oftnmtein muf; aber bic 53eftellung

erneuert toerben.

(Segriinbet 1834 von Kobert Sdntmanu.)

3Serantroortrid)er 9tebacteur: Dr. flaul Simon. Verlag oon €. £. fifll)Ilt Uttdjfolgcr in fettig.

Sfürnbcrgerftra&c 3?r. 27, @rte ber .ftönigftrafee.

.Ii 42.

Simittbfnlisjigßer ZWjrgmia.

A»genet & go. in Sonbon.

?8. S?<flTet & $0. in ©t. «Petersburg.

$f6«<0ner & tyotff in 2öarfcf)au.

$(6r. £wfl in fjüricfi, SSafcl unb ©trn&burg
, Hanb 90.)

^«Vflfarbt'frtic Sucrd). in Slmfterbam.

f. £d)flfer & Jioxabi in ißfdtabeli Ijia-

Jltftert 3. $utut(inn in SBien.

Dietger & t£o. in 9Jem=g)orf.

S«J)«»lt t 8ur «Pabagoflif ber ©efanggfunft. SBon $rof. ?)omij 0. 9(rnoIb. (£d)luß.) - öoeafcompofitionen oon Sernfinrb ©djolj. (©djluß.i- Sttcratur: ef,nfiian Ärabbcl, «Brinjipicn ber Sirdjcn-TOufif. Sefürodjen oon ISbni. iKodjlicb, - Openiouffü&tutiflen in Seidig'.- Sorrcfoonbenäen: 3ena, Warienbnb, Jteubrnnbcnburg, ^rng. - g-euih'eton: *)3erfona(uad)ricf)ten, SJeuc unb rteucin*
ftubirte Opern, Seritiifcfde?, Sritifcfier Sinniger, Slupljruugeu. - 21 11 je igen.

3ur Jfökpgtk Ux (iefnnpKunfl.

SSon

Prof. Yourij t. Arnold.

(®$luß.)

SBenben toir uns jefct ju ber 2Irt unb Sßeife, tote
unb idoju toir bie oben befd;riebenen ätoeigtefonnanj*
Apparate unfereS ©inginftrumentg fpejiell benu$en
tonnen. SDtefer £&eil ber Mesa di voce beruht mehr auf
afuftifchen, benn auf p^fiologifchen ®efe|en.
SBenn mir unfere 2lufmerffomfeit bem (S^aracter*
Unterfchiebe be3 Mangel ber glarinette unb ber
§oboe jutoenben, fo werben toir finben, bafj ber Mang
ber erftern gellere, berjemge aber ber atoeüen bunfetere
gärbung ^abe; babei vermag bie (Start nette aud) me^r
©lanj p entfalten. 3)er 9tefonnator ober St ef onnartä =

Sehälter ber Slarinette bat bte Srichterf orm, ber=
jenige ber £oboe — bie Äugelform.

Kesonnare Reifet toi b er* ober entgegenhallen,
nod) »örtlicher jeboa) toobl toieberfcb, allen, einen
gegebenen ©chall toieberholcn. SBeibe SluSbrüde
aber bebingen unbeftreitbar, bafj, um gtefonnanj ju er*

Sielen, ber ©egenftanb, reeller ben an if?n fdjlagenben
Son refonniren foH, befähigt fei, bie tbjn gugefu^rte
Sonbeföegung anzunehmen unb nachzuahmen,
baf3 er folglich an unb für Hä) fd}on ein Stonförper
fein muffe. 3u ben beiben oben befd)riebenen SRefonnanj»
bebaltern ber menfdjlidjen Stimme, b. \. in ber ^adjen*
unb aKunb^öb.le, fanben toir — menn roir bie, nermöge
ib,rer elementarifd)en @igenf)eit in jeben leeren ^aum ein=

bringenbe atmofp^ärifdie Suft ausnehmen, — feinen
anbern Sonförper oor; benn bie aus Membrane be*

ftel;enben äBdnbe ber ataajenfyobje finb ebenfotoenig

jur SConerjeuguitg befähigt, tote bie gleichartigen ©aumen»
feget ober bte ? letf ewigen Körper ieS 3äpfd;eng,
ber 3 "«ge uub Oer Saclentoänbe. Sagegen toiffen

toir, baß aU concaöeSDeäe ber 2Kunbb,ö|le uub ber

Sftac&en&ö&le ber au§ M n 0 a) e n f u b ft a n j befte^enbe D b e r =

lief er fungirt, unb bafj berfelbe bon innen nur mit einer

meljr ober minber feften, büunen Membrane be»

fleibet ift. fnodjenförper aber finb üibration^»
fä^ig unb bie angebeutete 93efd)affeufyeit ber Sefleibung
fann nur als l;öd}ft unbebeutenbel, nicb,t in S3etrad)t tom--

menbe§ §tnbernif3 geredinet toerben. ift bemnad) gar
nid)t unlogtfd}, toenn toir baraul folgern, bafs bie bem
ajtagnagnifdjen SSentrifcl entftrömenbe SConmoffe, tnbem fie

auf ib,rem SBege jur äRunböffnung an ben Oberfiefer an*

fc^lägt, benfelben jum Mittönen, b. I). jur 9t e f 0 n n a n

}

ober jur Serftärfung be^ gegebenen Sons an*
regen muf}.

3ufolge ber Beobachtungen fotool;l bes © e l; ö

r

aU aud} be3 innern ©ef ül}lg, toecb,fett bte ©teile,
too ber tönenbe Suftftrom l;auptfäd)ttd) an ben Dber*
tiefer anfragt, fe^r f^ftematifdj unb confeqttent
je nad; ben oerfd) ieben en Stegiftern, 51t toeldjen bie

probucirteu ©ingetöne gehören. ®ie pht}fioto =

g i f dt> e n Urfad;eit biefes ^^änomenS fd;etneit nod) nid)t
gans fid;er attfgeflärt ju fein; — fie laffett fid)

allenfalls infolge ber Analogie mit ber jebem 3tegifter
eigenen 5Jc ü a n c e beg ü u f t ft r 0 m 3 = 91 n i a) l a g § nur
oermutl;en. ®a id; aber bloße ^upotbefen uid;t

als ridjtige Oaiiö toiffenfcbaftlicbcr ßrfldrttitgen

aitjuerfennen toermag, fo toeroe td} mid; ganj einfad) be*

gnügen, bie laut erprobter (Srperimentalbeob*
ad)tungen feftgeftellten 9t e g e l n ber alten Sflet&obe
getreulid) 511 übergeben

gi'tr bte Söne, beren grjeuguug überhaupt burd} 3ln=
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fdjlag an b i c Stelle ber SB Kreiling ber Stimme
bänber üollfübrt Wirb, muß ber Strom ber töitenben
Suftmaffe beimaßen birigirt »erben, bafe berfelbe jur (fr-

jiehtng ber eutfpred)cnbcn 9tefonnau$ an bie, ben
Obersayn en $unädbft gelegene 35 or berede b e

§

Dberfieferl präjil unb fogar et Wal f et) a r f an»

pralle. Seim gelten Timbre foE bieg frei unb birect
ausgeübt Werben; beim bunf ein Timbre aber, mit eint*

ger, momentaner (i onbenfirung ber Tonmaffe, bei

beren Surcbjuge burd) bie 9tad)en£jöble, infolge

Welcher Sßrocebur bie Stelle bei Stefonnan^npralll um
ein ©eringel nad) Snnen ju fortrüeft.

%üv bie Töne, welche ben £) a t b i r t e n ©timmbänbern
cntlocft Werben, ift el erforberlici), biefelben in berSRitte
bei Dberfieferl refonniren 51t laffen, bei bunfelm
Timbre fogar nod) im Bereidje ber 91 a d; e rt t; ö f; l e.

2Bal fdjließlid) bal ^ianofingen betrifft, fo ber=

langt bie alte (feit 3a ^ r^un^ er ten W bewährt Ejabenbe)

2Retbobe bie möglich ft forgfälttge 3urüdl)altung
in ber Stetion aller bret Sßrojeburen, nämlid) bei

Slulatbmenl, bei Tonanfcfjlagl unb ber 9tefon =

nanj. SJaju gefeilt fiel) nod) bie Borfdjrift, baß beim

spianoftngen ber äftunb burd) 9tieberfenfung bei
Rinne 3 (unter nod) ftrengerer Bermeibung beg $n=bie=

Breite=3ief)enl) moglicbft geöffnet fia) behalte unb
bie StuSfpracrje nod) prä^ifer fid) erWeife. $iano
angefd)lagene Töne, bei nid)t febr offenem
Söhinbe, finb felbft in ber 9iäbe wenig l)örbar;
ein richtiges, f d) ö n e I ppp Wirb aber fogar in ben
größten Staunten bis ju ben entfernteren 5ßlct|cn

f)in bringen.

Somit tpabe id; benn nad) meinem beften Sßünfdjen

unb können bie 2lrt unb 2Beife bei Ben respirar, bei

Ben metter la voce unb bei Pronunziar chia-
ramente befd)rieben, wie folcfje bor 50— 60 Saferen (all

nod) ber roabre Bei canto in l)obem glor mar), gepflegt

unb gelebrt Würbe. SDamall mürbe freilief) biefe Strt unb

SBeife nur münblid) bemonftrirt, mit alteinigem
praf tif cbem £inweife auf bie im Innern roie am äteußern

unferel £örperl fid) fimrgebeuben pbiofif eben @mpf in =

bungen unb Bewegungen. SDte t>on mir ^ingugefügten

pbbf iologif d)en @rf(errungen, bie all rotff enfcbaf t =

lid)e2lrgumente für bie unstoeifet^afte 3ttct;ttg =

feit ber, aul ber Beobachtung biefer Smpfinbungen
unb Bewegungen £)ertiorgegangeneit alten @efangllet)r=
9Jcet£)obe bienen fotleu, eerbanfe id) ben grünblid)=beteb*

reuben SJcittbeilungen nteinel bodwerebrten , leiber fd)on

oerftorbenen greunbel, bei roeilanb Setpjtger ^5rofefforl

Dr. med. $arl 9J?erfel.

(Sern will id) pgeben, baß binficbtltd) ber praftifd)en

ßrternung ber ©efanglfunft, feine abfolute SftotbWenbig^

feit für ben @d)üler vorliegt, ben SRecbanilmul ber Sing-

organe ftreng pbtyfiotogifd) ju ftubiren, — obfd)on

ein fold)el ©tubtum nur bon klugen fein bürfte. SJcan

wirb aber anbererfeitl aud) nid)t beftreiten fönnen, baß ber

©efangleleüe nie ein felbft änbiger, feine Stimme
mit D ollem SelbftbeWußtfein beberrf djenber
Sänger roerben fann, infofern er nid)t im Stanbe ift,

üermöge ber Beobachtung ber im Innern unb
Steuern feinel Körper! fid) bemerfbar macben =

ben ßmpfi nbungen unb Bewegungen a priori
ju controliren, ob feine organifd)en 5ßrocebu =

ren aud) bie 511 er Wartenben pt)onifd)en dl e =

fultate t;erborbringen werben

V

Born © e f a n g 1 1 e f) r e r hingegen b a r f unb m u f;

ftreng geforberi »erben, baß er bie Sluatomie unb
^ l) p f i 0 1 0 g i e ber © e f a 11 g 1 0 r g a n e mit g r ü u b =

lid) er Tiefe ftubirt babe. Senn üon wem, Wenn uid)t

Hon feinem Seiner, fann unb foil ber (Siebe 2luffcbluß über

bie grage erhalten, ioeldie ©mpfinbungen unb Bewegungen
fid) )r»äl;renb ber rtdjtigcn ^roceburen bei
31 1 1) m e n I , ber X 0 n e r 5 e u g u n g unb ber 9J e f 0 n =

uanj fuubgeben muffen? Unb inenn fid) nun gar au!=

»eift, baß ber &_brer felbft aul tlnfenntniß ber ana=

tomifd)=p£)t)fiologifd)en ©efe^e, jene ©mpfinbnngen unb S3c=

megungen falfd) auffaßt, fie baber conful barftellt

unb infolge beffeu bie (Sieben fold)e organifdje ^roceburen

aufteilen f)eißt, ineld)e mit bem @timmen = 3)cecl)a =

nilmul in entfd)iebeuem 353iberfprud)e ftel)en,

lr>ie laffen fid) bann mobl anbere 9ie fultate erroarten

all fold)e, ro c lebe jum i5 erberb ber oon Üiatur
begabten Stimmen unb jum Verfall ber ©e =

f a n g I f u n ft führen?*)

Doralcompfttimmt tion ßernljarb S'd)olj.

§at Sd)oIj in ben eben ermähnten Siebern 35ocal=

mufif intimerer 2lrt geboten, bie fo red)t geeignet ift im
t)äulüd)en Greife betmifd) ju werben, fo fpenbet er mit

feinen Biebern Dp. 34 (Simrocf in Berlin) unb Dp 36
(^ainauer in Brellau) 7 roertfjboUe Hummern, bie eine

glücfüd)e Bereicherung ber ©efanglliteratur bitben. 2ßie

biele mufifalifdbe Sd)önl)eiten bergen bie Sieber aul Dp. 3ß

(^ainauer in Brellau), unter benen fid) ber befannte, l)äufig

gefungene 2lbeubreil)'n befinbet.
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%üv Sänger, bie fid) ein l)öl)erel 3' e ^ au f oer ©tufe
ber Äunft fteefen, bilben bie Steber Dp. 44 unb 49 banfen!=

Wertl)e Slufgaben. SDte Sieber „"Sa! 2JJonblid)t" unb „Sei
Bad)", beren betaillirte Tonmalerei einen fein abfd)attirten

Bortrag erbeifd)t, möd)teu wir ben anbern tiorangeftellt

Wiffen. 2öie lieblid) murmeln unb raufcl)en bie gleid) SBeflen

bal)ingleitenben Tonfiguren in bem letzteren Siebe — wie

gefcliwätjtg plaubern bie fübernen glut^en bei fleinen Bad)el,

ber niemals ftill fte£>t, gleid) bem ängftltd) fd)(agenben §erjen

bei berliebten Sllägbleinl. — Sßie biel ^3oefie fteeft in bem
fleinen Stebcbeu „3m ©chatten einer Sinbe" (Dp. 49 9U\ 4

N

unb Wie bat el ber gomponift l)ier berftanben, fo red)t aus"

ben Tiefen bei ©emütlje! beraul ju fingen, ben ©prud;

bewat)rl)eitenb, baß, „Wal com §erjen fommt aud) Wiebet

ju fersen get)t!"

3u bem Beften ber ©ct)olä'fcl)en ©efänge gehören auef'

bie ©uette Dp. 64 unb 67 (Rimberg, granffurt a. 9Jc.)

Sie finb ganj baju anget^an im beften ©inne bei äöortes

populär ju werben. 2Jcit wenigen gcberftrid)en, Wie ir

ben ®uetten „®ie 5Rad)tigatt" unb „Spinueriieb", I)at bei

*j ®n» Diedit ber UebcrfcHittig biefc? StitffajjeS „3»f ®efan()8'

piibagogif" beljnlt fief) beu 2( utor vor.



ßomponift Slütben reijoollfter Soupocfic pr li'tttfaltung

gebracht. — „gdwlieb" unb „Nbcublicb" aus Dp. 65 ftnb

DJteifterwerfe in bes Portes ooüfter iicbeutung. letzterem

bewunbern Wir bic gtittboellc Öcgeiftentng unb ben üppig

flicjgettben Sern ber ßrfittbung, beut bic t;crrlid?ftcn i'Ie

lobicen entftrömen. S>icfcS Sieb ift t>on jttttbenber ©tvt'ttng

uitb mit feinem jaud)jenben Sdilufj eine ©lanpiuiuner für

jebeu ©änger.

2tttS Dp. 68 unb 71 (girnberg, gianffurt a. Ü)f.) müffoit

je jwei Stummem „Safe fdiauen ©einer Stoffe öuf'" (bic

ßlaoierbegfeitung malt in ebaractenftifeber Steife), bas Sieb

„D ßrbe" mit feinen Wiidütgen bal;infebreitenben ?tccorb=

folgen, baS mit fd)alfbaftem Junior gewürzte Sieb 9tr. 1

aus Dp. 71 unb Str. 3 berfelben DpuSjahl heroevgeboben

Werben, ^on allen ein« unb mefyrftimmigen Siebern unfrei

Gomponiften gebührt ben Xnietten aus Dp. 72 „2ltn fließen»

ben SBaffcr ", unb „©itte -Jfad)t", foWie ben Quartetten

Dp. 69, bie auch für gemifebten ßbor gefegt ftnb, unftreitig

bte fahrte. ®aS ftnb ^Diamanten com reinften SSaffer, her;»

erquidenbe in gönn unb Qnljatt pollenbete jßocalwerte.

SJtit Upen ftnb wir am ©d)luffe ber Sdjolpdien Gtom<

pofttiouen, bie bis jegt öorliegen, angelangt. — sßon ben

größeren Sßocaltocrfen, Welche ber ßomponift gefdtaifen, nen-

nen Wir „5)ie ©lecfe" für Soli, Gfyor unb Drcljcftcr (in

23erlin, Breslau, gratiffurt, -Dfatns, Itöln 2C wieberholt

aufgeführt), ein Requiem, „Sag SiegeSfeft" unb „Stürmer;

lieb" für 3Jtännerd)or unb Drd)cfter.

Stuf biefe bebeutfanten Söerfe, fotuie auf Sdjolj'fdje

Suftrumentalcompofitionen etngel;eub prüdpfontmen, möd)=

ten Wir uns als eine angenehme Stufgabe für bie 3 ut'uuft

borbehalten! C. F.

füeratur.
StrafcM, (Sfjriftian. prinzipiell ber itird)en«9Jtufif.

Sonn, 3t. £enrt;. «preis 33t. 1.20.

SDie fo lange pernad)läfftqte unb mit ber Weltlidjen

3Jtufif Permifd)te $ird)emnufif in ihrer urfprünglichen, ber

$ird)e allein würbigen 9teinl;eit Wieberl)crpfteUen, ift baS

PerbienftPolle Streben beS Pon Weilanb Dr. äßttt gegrünbe*

ten „ungemeinen GäctlienPereinS für bie SDiö§öfen SDeutfch-

lanbs, Defterreich=tlngarnS unb ber @cb>eij". 3n feinem

SBerfe „SDie ©renken ber $oefte unb ber SJtufif" fdjreibt

Dr. SB. 2tmbro§: „3)aS große ©efammtfunfttoerf, biefen

mächtigen pfammenflingenbett lecorb, in Welchem bie ein»

jelrten fünfte bie Söne bilben, braucht man nicht erft mit

9tid)arb ÜBagner als ,,$unftwerf ber 3ufunft" p bezeichnen,

wenn man eS nicht mit SEagner im $E)cater, fonbern wenn
man cS in ber Äirdje fud)t. Sie fattjolifdje Ätrd)e heftet

in ber feiertid) ^eiligen $rad)t if)reS ©ottesbicnfteS biefeS

©efammtfunftwerf feit Sa^rfyunberten."

®ie S)urd;führung bes tjier angebeuteten SSergleidjeg

tnad}t am (eidjteften baS Serhältnifj ber titurgifd)cn ftuftf

ju ben übrigen fünften flar. 9t id). Söagner fagt Pon

feinem „Sunfttoerf ber 3ufunft": „S)aS pc|fte gemeinfame

^unfttoerf ift baä S)rama; nad; feiner möglichen güüe fann

t§ nur Porl)anben fein, luenn in i^m jebe ßunftart in üprer

b,öd)ften güüe Por£)anben ift."

3)arum forbert er mögltchft ^ollenbeteS folool)l r>on

ben brei bilbeuben, als Pon ben brei rebeuben fünften.

®ie SIrdjitef'tur baut bas ©d;aufpielE)auS, ^laftif unb 9Jta=

lerei fcbniücfen baffetbe unb in bemfelbeu befonbers bie

Sühne fünft» unb fttlgerect)t aus. ®ie rebenbeu fünfte

aber ftnb beim ®rama felbft — unb jioar in uöliig gleich-

bered)tigter SSeife — betbetligt; e-J bavf teilte berfelben, alfo

aueb nidit bie 3Jtufif, r>orl;errfd;eu trollen.

©auj äbulidi ift e-J bei beut litiirgii\ten ©ottesbienfte.

ÜDteftr, unb befonbers ba» feierliche ^oebantt, Idfjt fid)

mutatis mutandis fel)r u?cl;l mit einem Urania oergleidien.

jvür biete „bramatifd)en" jQanblungen nun baut bte i'trdn«

fet'tur bav @otteshaus\ ^laftit unb lUialerei fdimüden ba$-

felbe ftilgered)t aus, bcfonberS baS ^resbpteriunt unb bas

Dpferaltar. ^ei beut feierlichen ^olljuge ber liturgifd)-

bramatifd)en wanblung ftnb fobaun bie rebeuben fünfte:

$ o e f i e (bie belügen Sterte), d)l ufif (musica s a c r a) unb

SDarfte Illings fünft (bie heiligen (ieremoiiieu) ebenfalls

in oöllig gl cid? berechtigt er Steife beteiligt ;
aud;

hier bavf feine berfelben, alfo auch nidit bte Ütufif, oor-

wiegen ; aurib ledere mufj fid) in ben 9tal;meu ber ©efamntt*

hanblung organifd; einfügen.

®te befte liturgt|d)e Ü)tufif liefert, fcloeit fie com
^riefter corjutragen ift, ber gregortauifdu Shoral;
bamit foll nicht gefagt fein, bafj auch ber GSjor nur grego-

rianifd; fingen bürfte; cS ift nur ju forbern, baf; bie 3)tu|'it

beS ühores im 3Befcntlid)en benfelben (Sl;aracter l;abcn

ntufi, Wie ber gregorianifebe ©horal; bas' forbert tnc „bra=

matifdje @inl;eit".

®er gregortantfehe Gt'oral athmet hohe Stürbe, groß-

artige Gtnfad;hett unb etnbringlidje Äraft ; er ift ein S'mtft»

werf, beim in ihm Bereinigen fid) 9Jtelobie unb attipthmns.

3m Vergleich p polyphonen doinpofttionen in contrapunfti»

fchem Stil ift ber Choral lcid}t p nennen; bte immerhin

mehr äufjerliöge Slufmerffamfeit, welche ber Sänger bei

mehrftimmigen ßompofitioneu auf Harmonie, Saft, Raufen

unb begleichen richten mufj, fällt hier gans unb gar Weg.

®er Sänger fann alfo feine ganje älufmcrffamfeit beut

SLeyte Wibmen, b. £)• er f«nn Biet leichter unb beffer beten.

SDer leicht p fingenbe Gl;oral ift ein in fid) abgefd)loffcneS

Äunftwerf, welches einer äBeiterentwidlung ebenfo wenig

fähig als bebürftig ift; er ift unb bleibt ber „eigene" Sang
ber Äirdje. ßr fyat bie Stürme aller fjabjhunberte über»

bauert unb fteht heute, wie p Sjkpft ©regor'S Reiten tro| ber

gewaltigen Steüolutton, bie fid; auf mufifalifchem ©ebtetc

feit jenem großen Sßapfte bis heute PoEjogen, in urfprüttg»

lid)er 3"genbfrifd;c ba.

3ur llnterfdieibung ber höheren gefte fteütc bas Kölner

^ropinsial^doucil oom Qal;re 1860 feft, p jenen SBerfeu

p greifen, welche Pon ben DJtetftern Wie a l e ft r i n a unb

D r l a n b o b i S a f f o in erhabenem unb aubäd)tigeni S>tit

componirt finb. Senn obgleich ahweid;enb pon ber Dtatur

beS GtioratS ber ^alcftrina= unb Drlanbo--Stil äannonie

unb menfurirten JthhtNuS beft^t, ift boeb feine Harmonie

einfach, leibenfd'aftSloS; fein 9thbthmnS beut beS 6l;oralS

fo ähnlid), Wie bieS bei menfurirter SRuftf überhaupt ntög-

lid) ift; ber biatonifd;e Sharacter ber ßompofition bis auf

einjetne Sdjlüffe burchauS gewahrt. Somit fommen biefe

in reinfter Schönheit ftrahlenben, unvergänglichen SBerfc

bem ßhorale öor aller anbern ERufif am nächfteu.

Sies ift ber ibeale ©taubpunft, ben ber iserfaffer ber

ffirchenmufif gegenüber einnimmt, -^raftifd) wirb er fid)

nur tbctlweife in bie 33irflid)feit umfejjen laffen unb wirb

fid) pielfachcn Stobtftcationen unterjiehen müffen. Stein

äufjerlid) ift fchott jit berücffidjtigen, baß ^aleftrina unb

Drlanbc bi Saffo ihre ä'i'effeu nidit für Sanbfirdien qt=

fd)rteben hüben; ihnen ftanben §offapellen unb SDoinchöre

mit gehilbeten Sängern p ©ebote. sHubrerfeitS ift ber

Stanbpunft, ben ber ikrfaffer ber moberuen Rircheumuftf

einnimmt ein p ftrenger unb engherziger unb einer burdv
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greifcubcn Reform nidjt günftiger. 5D£ u eine Compofilion,
um iMbrfHxtt fintitd) ju fein in einer ber gregoria=
nifd;en 21 on arten unb rein biafonifd) componirt
ietn? (Seite 25). — 9)cau benfe nur an 5JJ o 5 a r

t
' ^ 3tc=

quiem unb 33cetf)opcn'3 g»9)feffe — Sttufe eine fircfc

Iid;e (iompofition, trenn fie fünft tcd;rtifcL> tabetloS unb
inl;altlid; fird;lid;eii ©eift atlnuet, ein Shirt ftto er f, unb
wo möglid; eines elften Langel fein, um bie ©täubigen
311 erbauen? (S. 27).

£ic gompofttionen, tüeld;e feine $orberungen (©. 25)
erfüllen, nennt ber ^erfaffer „ftreng^liturgifd?". SWit
biefer Se^eidjnung legt er aber bem SBorte „liturgifd)" eine

weitere Öebeututtg bei, ali il)m pfommt. „Stturgifdje SWufiE"

ift biejeuige, bie beu Dfficiatoren unb bem Gbote bis in'3

giujelne genau rorgefdjrteben ift. SMefe „lüurgifdje
SNufif" ift aber ber Sboral, benn „er ift ber offijielle

©efaug ber fat[;ct U\rd)i" (©. 15). giir bie aufjerbem §nr
^ertveubimg fouimenbe 9J?ufif bat bie Ätrdje {einerlei baS
2ect)niid;e betreffenbe SBorfdjriften aufgeteilt, aufjer, baß
ber Stert im ©eifte ber Stturgie componirt, alfo „ f i r dtj =

lid)" (ba? wirb ber Serfaffer unter „ffreng4iturgifcr;" Per*

ftanben miffen roollen) fein mufj. ®a« päpftlid;e SrePe Pom
3at;re 1870 empfiehlt (aber befielt nicl;t) in biefem
Sinne bie pflege ber Gompofittoncn älterer unb —
neuerer geil

SDie Snftrumentalmufif ift nad) ßrabbel'« Un--

fidit uidjt ganj aus ber Äird?e ju Perbannen, fofern fie fieb.

barauf 51t befa)ränfeu oerftebj biscret begleitenb aufzutreten
(©. 28). ^nbeffen Perbienen folgenbe Söorte 9cid)arb
SKagner'3 ernftefte Seadjtung (@ef. Schriften, «b. 2):
„Tie mcnfd)Itct)e glimme, bie unmittelbare Trägerin beS
heiligen ffiorte«, niuit aber ber inftrumentale ©dnnuef ober
gar bie triPiale ©eigerei in ben meiften unferer feigen
Hircbenfiücfe muß ben unmittelbaren Vorrang in ber Äird)e
liaben; unb roenn bie fattjolif cf,e Äird)en--9JiufiE
äu i^rer urfprünglidjen Steinzeit roieber ge»
langen joll, muß bie SBocaUattufif fie mieber
aanj allein Pertreten, $ür bie uot^toenbig erfdjeinenbe
Begleitung b/at ba3 ct)nftltd;e ©enie bas mürbige ^nftrument
erfunben, bas ift bie Orgel."

3m golgenben roenbet fiel) ber &erfaffer mit beljersigens*

toertben SBinfen an bie ßantoren, 6b,orregenten unb Drga*
niften unb gel;:, naebbem er bie 2lufmerffamfeit bes Sefers
auf „bas i'ird)tid)e Söolfslieb" unb „bie Reform ber Mixfyen--

mufif" gelenft l;at, ju bem „fpecietten Stbeil" über, beffen
©tubium gleid; toie m ber ganjen ©ebrift angelegentltcbjt

empfohlen Werben mufj. 2113 2inl?ang ftnb beigegeben bie
Statuten be3 „SWgemeinen Säcilien=5ßerein^".

Möd)ti bie mit Segeifterung für bie erhabene ©adje
abgefaßte ©ebrift eine redjt gro§e Verbreitung finben unb
ein gut Stl;eil bap beitragen, bie berechtigten Seftrebungen
bei ßäcilienpereins ibjem erftrebteu eblen ^iele näb/er ju
Dringen! Eclm. Rochlich.

©pernaiiffüljrurtgnt in fettig.

Xtc ^auptaiiäic^uiigi-tiafi übte in ben legten jmei iüodjen

y u m per bi lief 'ä ,, £>än[el unb ®retel" auf baä tljeater-

befudjencc fubiifum auä. -Jindjbcm bas ^uc SfuSfüüuug be§ Slbenb«

fjerannfflügctie, uniercr SBüfjuc uniuiirbige Singfpiel $a d)c '§ ,,%o-
biai Sdjmalbe" nad) jttieimaligcm grfcfjeinen ben loünfdjeuä»

mertfjen Siiicf^ug angetreten fiat, luurbeu an feine ©teile S8ijet'§
„Xjamilef)" unb üioäart'3 ,,83aftteu unb SBafiicnne''
gefcjjt.

9fad) Inngcicm 3niiid)em'aum erfdiien am 26. gept. Talent)'«
gvofic Cpct „Xie ^nbiu'. gtou Soj-at iuar mit ihrer iHedja al«

edjauipielcriu gliicflidier beim als Sängerin, ba fie bort ber tragi--

fd)cu ©eftalt id.i r inftei- Üebcn cinjuljaiicfien uerftanb, »uäljrcnb fie

l)icr infolge bes mieber einmal aujtaud)eiiben ^-iblers ber 3uto
uatieiufdimanfnugeu nid) t bie nufle yerifdiaft über i()r Organ behielt,

©roßen unb mot)!ucrbi:nteu S3ei|all erntete Jpevr beCMrad) al*

glcajar, ben er mit sutreffenber renliftifdjet ßtjavactcrtftif au«-

ftattete. Stimmltd) läßt fid) ihm l)icr baffelbe nadjuiljmcit, nm§ mir
unlängft bei feinem Xannbäufcr lobenb f)eruorge()oben tjaben.

Wit rürfgaittofer Segciflcruiig nahm ein uoflbefi'jjtcä JpausS am
7. Cct. ÜÖagnct'Ä „ JTi c i fr e r f i it g e

r
" auf. einen neuen ibtiuct?

feinet uuermüblidjen SleijjcS erbrnd)te jperr üJfetfcf, lucldjcv jum
erften )ßlak ben SSalttjcv Stoljina, mit einem ergeöniftc fang, tuet-

djiä feinem brängenben SBoflen nie feinem Sömien jur CShvc gercidite

unb bemcntfprcdjeiib noiu iiublifum mit nujmuuteniben U3c:fa(l

rcidjiid) belohnt mürbe, ©einem gelben einen jugentltdi^tugcftümen,

feefen Wuftrid) ju oerleihcn, mufj feine nädjftc Siufgabe feir.

Xer üerfd)iebei;e SBariaüoueu julaffenbc Sharacter unb bic bf>

äiehung§rcid)e *)Jeiion be« Üa'fmefier jaub in ,§errn Drelbel einen

portreffüdjen, mit mafjooftcv ftomtf äeidntcuben Xarficitcr. Xie
9£ai»ctät unb froöfinnige Itnfdiulb ber öoa nerförperte fid) in

grl. Hernie in nnmutfjigftcr SSetfe.

3n ber bi« auf bie überhaupt in beu [etvt-crgnngeuen Söodifii

»ieifad) itnaufnierffameu unb unfidieren Sböre redjt gut gelungenen

Aufführung be« ./Diignon" von Wmbroifc X f) 0 m a 0 am 12. Ott.

feffette Sri. Oäborne al« TOignoit burd) ihren fanber au«gearbci=

teten unb mit Seele burdjtränfteu (Sefaug, folute burd) bic meift

äittreffcnbe CJ£)ovaftcriftif biefcä eigenartigen SBefcnä. 3n leiiter 83 f.

äiebung bebarf Bor älflem bic erfte §alfte bc« jtuciten ilcteS nod)

einiger garbeuftridje. e. B.

Setta, 25. 3uli.

3u battfengmertber Seife ift bie Leitung unferer giugafabemie
Bemüht, ben Sinn für ältere unb neuere Eljorrcerfe 51t meefen unb
ju erhalten, unb fo muvbc un§ aud) in bem biesjäljrigcn Kirchen»

concert am 18. 3mi eines bei f)crborragcnbften Dratorien bes ait«

meifter« §änbel, ber 1747 componirte „Sofua" geboten. Xie »u§-
führung »erbiente Bolle Slnerfennung

; namentiid) mirften biesnial

bie Stjöre ganj anberiS ali früher, ba eä enblid) gelungen mar, alle

guten Sräftc unferer Stabt ju Bereinigen, fo baft neben ber Sing»
afabemie unb ben atabemifdjen Sängern ber gan^e ftubentifdje (Sc

faugBeretu ju St. ikuli, ',at)freid)e Siitgtieber bes ,ftird)cnd)orc«,

ber Üiebertafel unb bes bürgerlichen Ocfanguereins beiljeiligt maren.

Xas gab freilid) einen BoHen, fd)önen Slang unb mir mödjtcu oott

©eräen münfdjen, bafj biefes 3ufnmmenmirfen viribus unitis aud)

bei fünftigen grofaeu 21itffühtungeit mieber ju ermöglidjen fein mirb.

Xie umfangreichen ©olopattien rourben burd) gräuleiu ®. Xillt)

au§ Xortmunb, grau 3. SB alter = S(jotnanus aug Sanbau,
§errn ©. SBordjerS aus ßeip^ig unb Jperrn SR. Bon SR übe aug
SBeimar in fdjönfter Sßeife jur Oeltuug gebracht; befonberä Ijerpor.

Ijeben niddjten mir bie rci^enb anmuthtge SBiebergabe ber ganjeu

üiebeäfeene giDifdjen Cthniel unb Slchfalj burd) bie genannten beiben

Xamen, ben ebenfo funftooileu mie euergtfdicn SSortrag ber Slrie

„2Iuf 5ßölfcr auf!" burd) £>errn Sordjers unb Bor Slllem 3t. 0. iKilbe s

föftlidje i'eiftungen in ben Strien be§ Ealeb, äumal in beffen tjevr«

lidjem ©chlufsgefang: „Soll id) auf SDfamrc'S grudjtgefiib". Xa«
Drdiefter leiftetc redjt Sefriebigenbeä, nur hätten mir für bie großen

Sh^örc eine ftärfere Sefegung ber SSiolincn gcmünfd)t. Xie ^Begleitung

ber 3tecitatiPe am UlaBicr fütjrte ©err üieber, bic Meine Xettor-

Partie be§ ISngclä iperr Dr. ißaul in gewohnter trcffltdjer Söetje aus.
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3)er eble Qmed beg ©oncerteg, ben Slinbenanftalten beS ©roß-

herjogtbume einen Scitrag ju liefern, tonnte, wie wir öernebmen,

Icibec ntrfjt jur Erfüllung gelangen, bei bie ausgaben bie einnähme
beträdjtlidj überfliegen haben — ganje SReitjen Bon nummerirten

flögen waten unbefefcl — , ein bei 3 Enaer Äirdjenconcertcn leiber

fdjott oft bagewefeuer fetjr eutmutljigenber galt.

VUtartcutta&.

Unter ben alljährlich unfern frönen Sabcort befuebenben

Künftlcrn, ift £>err Sari §efa burd) feine, Bon ber biefigen Sur*-

Capelle aufgeführte« Sompofitionen befteng befannt; aud) biefcö

3aljr brachte ber liebengwürbige Äünftler wieber ein neues DpuS
(SInbante ju SRomeo unb Quito) mit, baS am 18. Sept. beim Slbenb-

©oncerte ber Surcapfüe beim fireujbrunnen jur Slujfübrung gelangte,

2)aS SInbante „SRotneo unb Sulia" »on SfjafeSfpeare ift al§

3wifdjenactSmufif gebadjt unb beljanbelt bie SiebeSfcene am Salcon.

(Sin melobiöfcä Iparfenfolo führt unS in bie Situation ein. §ter=

auf ftimmt ba§ Sioloncetl eine einfdjmeidjelnbe Slcelobie an, welche

fpäter bie Siolinen, balb burcfi bie glöte, Oboe ober Slarinette

Berftärft, aufnehmen. Sie £>arfe begleitet juerft in einfachen SIccorben,

Später in belebteren giguren ben fdjöu gcbacf)tcn unb Warm cm>

pfunbenen ©efang beS SSiolonceH unb ber Siolinen, Welche offenbar

baS SiebeSpaar Bctftunlichen. Sei bem SSiebereintritt beS SSioIoncell

in SDeSbur fietgert fid) bie Situation, nun wedjfeln Siolonceü unb

Siolinen gleich einem Suett ab unb fjaudjen in fdjmeljenben

Slüugen, wie abfchiebnefjmenb, aus. ®ie §arfe fließt baS reijenbe

SInbante mit einem »erfliugenben Sauf in poetifdjer SSeife ab.

äliit biefem neuen Opus bocumentirte fid) §err 6. §ef; neuerbingS

alä tüchtiger Eomponift, er oermeibet alle Gtffecthafdjerei, bie SJfelo»

bieu finb originell erbadjt, man finbet nirgenbS SInflänge, ftets wirb

man ben geiftreidjen, feinfüfjlenben Sünftler gewahr. ®a3 Slnbante

würbe bon unferer ausgezeichneten EurcapeUe unter ber fieberen

Seitung beS §errn SDcufifbirectorS gimmermann gauj bortrefflidj

Wiebergegeben.

9lcubrattÖcnt)urn, 12. 3uni.

©eftern führte ber Serein für gemifcfjten Sljorgefang in ber

biefigen 3Karienfircbe baS Oratorium „üpaulug" bon äKenbelSfohn

auf. Son Bortrefflidier SBirfung finb in Paulus bie eingeflodjtenen

Ghoräle, bie SJienbelgfofjn alg Sßerfedjter ber bon Sad) für bie

proteftaniifdje girdjenmufif auSgebad)ten 3?orm p erfennen giebt.

®er Sfjor Mang au&erorbentlid) boH, fang rein, fpraef) gut aus unb

führte alle Kummern beS Oratorium? in eractefter SBeife aus, blieb

aud) feine SInforberung nad) ber Seite be§ SluSbrudS bin fdjulbig.

SBefonbreg Sob gebührt bem fleinen grauendjor: „Saul, ©aul, wa§
oerfolgft bu mid)?", ber bei ben tneifien Aufführungen ftabarie leibet.

®te 4 ©oliften bradjten it)re ^errlidjen Partien au§gejeid)net ju

®epr, fie waren fammt unb fonberS fet>r gut biäponirt unb Ratten

ben ©eift i^rer Stollen fo crfafjt, baß itjxt Strien unb 8?ecttatioe bie

boUe Sebenäwaljrtjett unb SBarme at^meten. Senn wir einzelner

3Jummeru gebenfen foüen, fo nennen wir bie Slrie „(Sott fei mir

qnäbig" unb „Skrtüge fie, §err gebaotb", beibe meifterl)aft bon
§errn ^ilbadj gefungen, ber beiben @opran=SIrien „Serufaiem" unb
„Safjt un0 fingen", bie grau £>itbad) mit' bollenbeter Songebung
unb fjmltdjem Slugbrud bortrug, ber wunberbaren Senocarie „Sei
getreu", bie §err ©rat)I natiesu unübertreffüa) bortrug. Obg(eid)

bie Slltiftin grl. (Sggerä auä Bremen jum erften WMt mit Ordjefter

fang, fo madjte fie boef) i^rem Se^rer §errn §ilbad) burd) fdjönen

2on unb eble ©efangSmanier alle (S^re unb bermöge üjreä eigenen

empfinbenä blieb fie ber Slrie: „®enn ber §err »eriäfjt bie Seinen
nidjt" abfolut nidjtä fdjulbig. @s erübrigt nod) bti wunberboKen
fflangä be§ Quartett« ju gebenfen, ber oermöge feiner beftriefenben

Scfjönfjeit (befonberg in bem (Stjorale) alle §örer bezauberte, ferner

ber beiben SJuette ätoifdjen Senor unb Bariton, bie rjcrtltct) flangen,

unb ber uon allen eoliften nteifterljaft ausgeführten 9tecitation.

3)aä Ordjefter, burd) namhafte auswärtige Ifrafte unterftü^t, leiftete

DorjüglidjeS. Ueberau »frrieth fid) ber gleifj unb bie Sorgfalt, mit

ber e§ einftubiert war. ®nä erfte SBiolonccßo war in legter Stunbe
unb ohne oorherige *)ärobe übernommen burd) ben iperrn älcaj

Sedier auä 9teuftreli{i, Schüler be8 *J5rot. ©tügmacher in ®reäben.

3)er junge Sfüuffler jpielte feinen ißart fidier unb tonuott unb erfreute

aanä befonberä burd) bie auSbrudSDoHc Begleitung ber fdjönen

Xenorarie: „Sei getreu". ®ie Seitung beä ©an^en hatte ber ÜJJufif»

bireetor Zaubert in Sjäuben, ber fidj mit 3tuhe unb Umfidjt, aber

aud) mit bent uöthigen geuer biefer Slufgabe entlebigtc. 3ebenfall§

hat biefe Sluphrung baju beigetragen, ben Soncerten be§ eijor»

öerein« nod) meljr greunbe ju erwerben. ®ie guhörerjahl war
reichlicher als in ben früfjcrn CSoncerten gleicher SIrt, ein erfreuliches

3eidjen baoon, bafj fie an Rreunben gewinnen.

*ra fl , 31. 3ult.

®a? 27. $opi;lär = (£oncert ber „Umeleckä Reseda" fehlte

fidj ben 3u>eef, ba§ Slnbenfen an ben ruffifeben Somponiften *ßeter

Sljiö Cüjfooäfii (ifcbaifowSfi) ju feiern, welcher im Dorigen Qahre
ju «Diosfau an ©holera oerftarb. S)aS Programm brachte nur
Sompofitionen bei Verewigten, unb ^war: 3)a§ Slaüier=2:rio Op. 50,

bann Sieber, ferner bie „Serenade melancolique" für Sioline unb
Slaöier unb fdiltetilid) ba§ Sextett für Streidiiuftrumeiite „Souvenir
de Florence", Op. 70. $a3 Xxio fanb burd) bie Sonfertmtorium*

^rofefforen §an« Jrnecef (Slaoier), gerbinanb Sadiner unb |>. SBihan,
bie „Söreuade melantolique" butd) §. Irneeef, g. Sad)ner unb
£s. SBihnn, unb baä Sextett burdj $rof. Sachner, 5R. Oteifiig, Sßares,

SBilh- Sauer, £i. SBihan unb Q. Surian meifterhafte äBiebergabe;

grau SDfattura fang bie Sieber hödjft gelungen, (gg fei nod) betnerft,

bafj 'JJrof. §an§ Srneeef unb SBiltj. Sauer ihren *part erft in legtet

Stunbe hilfsbereit ü6erna§men, — unb jwar $rof. Srneeef ftatt

be« erfranften «ßrof- ^ininef unb SBilfj. Sauer ftatt beg §errn

3. SKaräf, unb bafj fie ihm in jeber ©infidjt mit gewohnter Sir»

tuofität gerecht wuiben.

®ag Soncert ber grauen* unb SKäbdjen»Ortggruppe
beg Seutfdjen ©djulbereing berbient t)kv ganj befonber«

herborgehoben ä" werben, benn ber ®eutfd)e Schuloerein fteht in

®ienften einer hohen unb eblen Sache, inbetn er unfere Qugenb Bor

brotjenber Serc^djung, wag gleidjbebeutenb ift mit Serfimpelung,

unb bor Untergang in utopifdjer SRomantif „ftaatgredjtlidjer" 3üu=
fionen ä" bewabren unb iljr ben Sorn wahrer Silbung unb ®e-
fittung iü erfdjlteften bemüht ift. S)ie Seitung biefer ^robuetion
war beftrebt, bem ©oncerte burd) Serufung Bon Sonjptjäen repro»

bucirenber Shtnft erhöhte Stn^iehunggfraft ju fidjern; fie gewann bie

TOtwirfung graneegeo b'Stnbrabe'g unb beg Sünftlerehepaare«

Souig unb Sujanne SS^e. gifter fang ben „^rolog" jur Oper
„*)5agliacci" öon i.'eoncaüaao, bem bebeutenbften Senreter ber beca*

beuten „musiquette"
; ferner bie Bieber: „©« blinft ber Ztjau" ton

SRubinftein, „3dj grolle ntd)t" üon Schumann, „3fofa" Bon Softi

anb „etoile" oon gaure. ffier ftürmifdje Seifall, ber jebem biefer

Sorträge folgte, eittfprad) Bollfommen ber hohen Sebeutung ber

Seiftungen biefeS Äünftlerg, ber fidj genötljigt fah, nod) eine 3ugabe,
ein Sieb Don gaure, ju fpeuben. ®ie eiaoierbegleitung ber ©efänge
ruhte in ben beftbewährten §änben be§ in biefer §infid)t fdjon

lange rüljmlichft befannten ©errn §einr. Seiner, ber feine Sluf.

gäbe ftetg mit ädjt fünfilerifdjem Sacte burdjfütjrt. — Sag ffünftler=

etjepaar SouiS unb Sufanne Sröe, bem bie gebührenbe atlfeitige unb
ungeteilte Slnerfennung feiner Bollenbetett, einjig baftchenben ®ar=
bietungen ju 2heil Wirb, fpiclte bie g«bur=@onate oon äRo^art,

eine @tübe Bon *ßirani, iiolonaife öon Saint Saeng unb, nach

Stürmen Bon Seifaü, alg höchft erwünfeht unb banfbar aufgenom»
mene Sugabc, bie „Stufforberung jum lanje" oon SSeber. Unb fie

fpielten bieg Slüeg mit nüancirunggfähigem, farbenreichen Slnfdjiage
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ber ifjnen fiflen, flor unb plaftifd) auggejtallet, fdjioungBoIt unb

feurig, bann micbcr jart unb poetifd) ebel, in unübertreffbarem

ßufammenfpiele, mit finnig fünftlerifdjem SSerfiänbiiiffe bot djaracte»

rijiijdieu Eigenart jebiucbet einzelnen Sompofition , für?, fie ein»

fpracften ben ftrcugflen älnforberunaen, lueldje ber Sunftfenner be»

Süglidj ber Sdjönljeit — im eigenften äfttjetifdjen SSortfinne — nur

immer ftcllen fann. grnu SKec fpielte überbieg nod) benEIaoier-

part in bem Eoncerte (5)moD) mit Ordjefterbegleiturig oon

Souig 3ie"e uorueljm unb prädjtig. Siefeg Smofl-Eoncert ift eine

gefjalt» unb tuer'ljBotle Xonfdji;pfung unb bilbet trjatfädjlidj eine fefjr

fdjäybare üereidjerung biefer Siteratutgattung, unter bereu Erjeug»

niffcu in unferer unmittelbaren ©egemoart 3ieV8 Eompofitton be=

red)tigt ift, an etfter Siede genannt ju roerben. Stiele unferer

mobernen fogenanuten ,,SIaoier=Eoncerte'' ftrtb lebiglid) Ordjefter»

compofttioneu — mitunter fefjr ä'Beibeutiger Wrt — fo nebenbei

uocf) mit ElaBierbegleitung, ofjne jeben inneren, orgauifdjcu Qu*

fammenrjnug, oljne jeben inneren Jpalf. 3ice bagegen Ijat mit tiefft

einbringenbem S?erftrtnbuiffe für bie ccncertante Eigenart beS Elaöierg

unb für bie en^ig richtige Stellung beffelöen bem Ordjefter gegen»

über, mit unfehlbarem 3-ormfinne unb mit Bollfter Senntnifj unb

SBeljerrfdjung aller Slttgbrutfgmittel be§ Ordjefterg fein SmolI»Eoncert

componirt. Sie ÜWufifcapelle beg 91. 3nfanterie'3tegimentg, unter

ber ücitung iljreg Sapellmcifterg gelij ® orfner, in bem mir einen

getoanbten Dirigenten Bon gebiegener mufifalifcf/er Cilbung rennen

unb fdjäjjen lernten, leitete bag Soncert mit bem erften Safe aug

Dtubinftein'g ,,Ocean" ©vjmpljotue ein; in biefem Sajje fielen mir

im §afeu unb auf feftem söoben mufifalifcfjer Slnempftnbung; bann

aber — bann geljtg fjinaug in ben richtigen „Ocean" Bon üangetoeile

— 2Uleg SBaffer, nidjtg alg SBaffer ofjne ©nbe — mit obligater

©eefranffjeit. Sie Eapetle unb ttjr Dirigent gelij Sorfner, ber fie

mit fiefierer •©anb unb füuftlerifdjer Umfidjt leitete, traten bei ung

311m erften SOfale im Soncertfaale auf unb gewannen rafd) bie 2rjm=

patljic unfereg ^ublifumg; fie Uerbtenten bie »olle Slnerfennung unb

fanben fie aud) in reidjem SBeifade. Sag genannte Ordjefter eyecu»

tirte überbieg aud) nod) bie Segleitung beg Smofl»Soncerteg öon

SRee, unb eg ift ifjm aud) über biefe Seiftung bag belle Qeugnifs

au»äuftetlen. Sic SBorträge beg Sünftlerpaareg 8iee entfeffelten

©türme Bon 33eifafl.

Sag Soncert beg Sonfcroatoriumg jum öeften &eä $en»

ftongfonbg feiner ^rofefforen reifjte fid) ber langen f5°lfl e frü&erer

21uffüt)ruugen biefeg Sunftinfiitutg in ruürbtgfter Sffieife an; bieg

ruift befagen, baß aud) biefe ^robuetion uug bie glanjenben Erfolge

rnaljrnefjmen lief;, roeldje bie tjingebcnbe Er^iefjungg» unb SBilbungg»

tbätigfeit augerlefener gadjprofefforen mit bem nie raftenben Sirector

an ber ©pi&e gelohnt tjaben. Sag Sinb, nod) mefjr aber ber 3>üng»

ling, ift ber SSater beg SJianneg; biefem ©runb» unb (Sdfteine aller

^äbagogif entfpredjenb ßemiifjen fid) bie Sfteifter unferer Slcufif»

t)od)fd)uIe ben Jünglingen, toeldje bag ©lud tjaben, i£)rer beroaljrten

güfjrung anBertraut ju fein, bie grüublidjfte Slugbilbung $u geben,

bie jeber Sleufjerlidjfeit fremb ift unb jebe Sinfeitigfeit augfcf/liejjt,

bamit aug ben feuereifrigen Sünglingen ernfte 5D(änner erroad)ien,

toeldje in fommenben lagen bie Qntereffen ber Sunft, ifjren gort»

fdiritt — unb gortfdjritt ift ja bag Seben ber Sunft — möcfjtig

forbern Bermögen. Sin unferem SJcufifconferBatorium roirb jeber

Qnbioibualität bie iljrer Sigenart entfpredjenbe mufifpäbagogifdje

SBefjanblung, jum Qwede allfeitiger ©ntmicflung, ju Sljeil unb jeber

Högling ftrenge angeleitet — burd) bag SBeifpiel feiner Setjrer —
ftetg nur in ben innerften Sebengquell, in bag innerfte ©ein ber

föunft einzubringen unb nie gleifjenbem Scheine naef^ujagen . . !

Sag Programm bes oben ermäbnten Eoncerteg enthielt bag SBorfpiel

ju „^arfifal", 33eett)0Ben'g britte ®i)mp£)onie (@gbur), groica, fobann

bie $l)antafie für ©lasier unb Crcljefter unter bem SCitel „Slfrica"

Bon gaintSaenä; bie Slrie „Eafta SiBa" aug ber Oper „9corma"

Bon SBeQini mit Crdiefierbegleitung yin Italien ifcfjer Spradie) uor»

getragen uon grl. ^iaiie pllenbaum. Sie Ordjefteriuerfc mürben
burd) bie eiferuottett, fpielfrcubigeu 3öglinge nidjt allein ejaa, fon«

bem aud) bem ibealeu unb ibeellen ©eljalte entfpredjenb JBicDer»

gegeben; bag Siorfpiel feinft nüancirt, Boll innerer 41'eilje, bie fjroica

tabellog im Setail, babei in iljrer ganjen geiualtigeu üfadjt unb

®röfje unb ginntiefe feurig, entl)ufiagmirenb, .yhibenb. (ig uerftefjt

fid) alfo nadj bem oben (Snoätjmcu jebeufallg Ben jeibft, bafj foldjiu

glanjenben Seiftungen ftürmifefier Söeijalt nidjt fetjlen tonnte unb

nidjt feljlen burfte; ber IjodjBerbieutc l'eiter Sir. Seunciuih, mit

ganjer Seele ber Äunft ergeben unb bie Seelen ber ßö.ilinge für

bie fiunft begeiftemb, mnfite iBieberljolt erfd;einen, um ben (jerjlidjeu

Sanf ber §örer entgegenjuueljmcii, bie ifjm itjie mibcDtn^te 33ertt)»

fd)ä|ung lebtjaft ju etfennen gaben, ^rof. §ang Jrnccef fpielte

ben SlaBierpart in ber Saint Saens'fdjen ^fjantafie „?lfticn" mit

mufterljafter Seroe; aud) er fanb reidjeu Söeifall. gvl. üiarie güllen»

bäum, eine gleBin ber berüfjmlen ©efangmeifterirt sDJart[). sDiaüinger,

fang bie Slrie unter Äunbgcbungcn raufdeuben söeifatlg.

Franz Gerstenkorn.

5 e u t II e t o n.

|)frfoaiiuiatt)rid)tett.

*—* grau SHorbica, bie jegt mit fo enormem drfolg in ijrauf«

furt fang, tritt nun in Diündjen, Wien unb Öerlin in ben §ofopent
auf.^ 3" Sresben bürfte bie SieunDiu unb ©djülerin ber grau
iSofima SBagner nod) im Cclober ein (Soncert geben, ba fie burdj»

aug hier geljört fein joill. Seipjig gaftirt fie alg Eifa am 20. b. 3Jc.

*—* Ser König Bon Belgien (jat bem Sirector beg Dr. §odj'»

fdjen SonferBatoriumg in granlfurt a. 3)?., §ernt 'ISrof. Dr. ©ein»
ijarb ©diol^ bag 3titterfreuj beg Seopolb'Crbeng uerlieljen.

*—* Ser ,,58. ® " melbet, baß feiten» ber (Seneral»3nteuban^
in SBcrlin mit grau ^:erfon unb .perrn etjlua je ein neuer fünf*
jäfjriaer Sontract abgefdjioffeu morben.

*—* Ser Oraf Bon ^arig luar aud) Scmpouift. „Le M^nestrel'
tljeilt mit, ber (Sraf Bon *ßarig tjabe einige ,,üianuicripte firdjlicfjer

SJfufif" tjinterlaffen.
*—* Slugjeidjnung. Sie toäfan. golbene Sierbienftmebaiüe er»

fjielt Sammermufifug SÖlumer in Sregben.
*—* Ser fiaifer Bon Ofujjlanb liefj ben Sirectoren ber Orojien

Oper in $arig, s$. ©aüfjarb unb *ertranb ben St. ©tauiglaug«
orben ^roeiter Slaffe überrcieljen.

*—* §err Dr. 3. §. SBaüftfcf) [)at in ©örlig ein Soncert»
Sureau errtctjtet, auf toelct)e§ mir unfere geehrten Sefer aufmerffam
madjert. §err Dr. 3. SSallfifd) tjat bereitg meljrere ber tjeroor»

ragenbften Jtünftler gewonnen.
* Seoiicaoatlo mufi fid) einmal mieber beg ,/J31ogiotitenä"

6efdjulbigen laffen. Saiutle 9Jfenbeg Sebauptung, bafj ber Söajaj^o

eine Jcadjbilbuug ber „Femme de Tabarin" fei, miberlegt iieou»

caBallo in einem SSriefe au -perrn Sonjogno, ber eine erfdjöpfenbe

?lntroort auf ^atufle TOenbeg älnflage ift unb in ber grfliirung

gipfelt: „Pagliacci" finb mein eigen, uotlig mein eigen, sföenn

barin eine «cene an bag 23er! beg Jperrn Wenbeg erinnert, fo be=

tueift bag eben nur, ba§ roir 43eibe biefelbe Qbee gefjabt tjaben, bie

Bor ung — fetjott Eftebaiiej gefjabt fjat.

tleue uttö neuetnltuMrte ©pern.
*—* Sie kremiere Bon §enri SBeremj'g Oper „Salmaij" luirb,

Pom Qntenbanten §errn 3lIot)g s$rafd) infeeniert, am 17. October
im Jpof» unb Dtationalttjeater in iDiannfjeiin ftattfinbeu.

*—* 3m Safiuo^Sfjeater ju ßreuäiiadj mürbe f ür^lict) mit

Erfolg eine fomifdjc Oper Bon Somafdjed, „Sie Seufelgbrüde",
aufgefüljrt.

*— * jJlit bem Bon SBaltcr Samrofdj für bie Seutfdje Oper in

9cero»g)orf engagierten ^erfonale — man nennt u. a. bie Samen
9tofa Sudjer unb SBrema unb bie "gerren SllDart), Jtotfjmülil, Ober»
(jaufer unb Scbroar^ — Jollen an 4öagner»Si5erren aufgefüljrt luerben

ber ganje ,,91ing beg SRibeluugen", „Xannfjdufer", ,,ßotjeugrin" unb
„Sriftan unb 3folbe". Sie Saifon foll am 25. gebr. 1895 beginnen.

*—* Sag !}kager Seutfdje Saubegttjeater, oeffen üeiter mit bem
Slltmeifter Sofjann Strauß perföulidj befreuubet ift, beginnt eine
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€5trou6»S«ifv am 12. Ccto&ev mit „jHittei ^nsuiaim". ben
außerhalb bcr foiffrl. £»er in i-Jten lirag (umci Strauß; ju altcrern

aufführte. ".'Im 14. folgt „Jie ftlebcmiatt«" mit neuen Umlagen.
*— * £tnc neue Oper "Jiucüiti'« „fibgnr'' wub emnejeiat. rieft

neue Cper ift oft unb würbe bor fahren ichou gegeben; ber \&om>
ponift bat fein IMilingsiuerf überarbeitet unb hat ihm babuvd) neues

Sieben eingehaucht. Ter Stoff ju bei' Cper i fr 9llfreb be ä'Jut'iet's

,,Spectaele dans im Fauteuil" entnommen.

ö e rmiFdjtes.
*—* 2er auf ben 5. Jfoüembcr (ottenbe 400. (Mnirtüag bes

größten unb befamiteftcn bcutfdjen «Weiftcrjänficr* ,
$an« ©ad).?,

wirb außer in Stürnberg aud) an jablrcidjeu anbeten beutfclien Orten
feftüd) begangen werben.

*—* Sex Xiii Des Dom Äaijer componirtcu „ganae* an
Stegtr" ift Bon einem i'iitgliebe bcr euglifdien tfoniaSfarailie in'S

(Suglifcne überfet,'! warben; ebenfo wirb ifjn Siönigitt iiiargberita in'ö

3taiienifd)e überjene:!. Sie wir hören, befchäfttgt fid) Seine •>Dfa«

jeftät augenblieflidi mit bcr Sompofition einer einactigen Cper im
Sagnerfcben Stile, bie eine altbeutfrfte üegenbe jur ©ruublage bcr

©anblung ()at.

*— * S3ei bem feierlichen Slctus gelegentlid) bcr 25 jährigen

Siuöcifeier bes ?llbevt»S?ereins ju flauen i. 3J. hatte bcr Kirdicnchor

ju et. 3°hauuis unter Scitung bes Santors unb Sircbcmnufif»

birector« $ercn 9t. Ditcbet bie Gehre, oor Sfjrer dHajeftät bev .Königin

finget». Qu ©ebör gebracht würben in DoUenbeter Seife ein Sfjor

Bon Pierling,
r
Sa!vum f'ao regem" üon üdwe unb eine SKotetre

oon ©. g. Diiditer. 2. ©opranfolo in letzterem Seife fang grau!,

•partenftein mit fdjöncr Stimme.
*—* Ser in Stuttgart tebetibe Somponift ISrnft §. ©etiffaröt,

iDiufitbircctor be« „bleuen Singtocreins" bofeibft, bot joeben bie

Partitur eine« großen, einen (Äoucertnbenb füllenben Serfes „?lua

®eutfd)lanbs großer ^eit" für Bier Solofttmmen, gemifd)iett t££)or,

äRännercbor unb Ordjefter (Orgel ad libitum) Cp. 25 ocllenbet.

3)oä neue Shormerf, welchem eine Sichtung uon Stbolf Kiepert in

ipannooer su ®runbe liegt, bebanbelt bie giorreidunt (Sreignifie Der

Safjre löfO/71 in frorm eines weltlichen Örotoriun-.i unb wirb ju
Slnfang bes 3ubtläums*3ahre?, am 7. gebrunr 1895 jum elften

iKale in ben fiäDtifdten 9tbonnements=Soncerten ju 5)üffelborf unter
Leitung Bon ,§erru äJfufifbirector Quüu« Sutbe, fowic im äftärj

beffelben Qaljres buref) ben 9£euen eittguerein in Stuttgart aufgeführt.

*—* 3n bcr bei ®e6r. ©täubt (grantfurt a. 9JJ ) erfctjienenen

©djrift: ®aS ©ebeimnifj ber berühmten italieuifdjen ©eigenbauer,
ergrünbet unb erflärt Bon Otto TOigge in Sohlen^ a. 3it). beweift
nach 3iicharb tyotil'ä LIrtheil bcr SBer'f affer fetir flar, baß bas ©e«
heimnifj ber großen Weiftet in nierjtä älnberem beftanb, ali in ber

natürfidjen Strt unb SBeife, eine ©eige bauen unb jn lactiren.

®r jeigt, auf roclctje SBeife bie ©lafticität ber ©eigenbecte bind) bie

i'aetirung erhöht Wirb. ISS ift nur burd) einen harten Sact ju er=

reichen, ber Bon ihm in bestimmter Seife aufgetragen wirb. Sa-

ftend einen Sact oon gleicher ©dfönbeit unb ©üte wie ber italienifcbe

©eigenlacf, her unb mndjt fein (Scbeimnifj aus beffen ßnfamtnen»
fetjung, 53as Uebel aller Uebei war bas unnatürliche Ueberlacfiren

ber alten Snftrumente, unb biejenigen 3nftrumentenmad)er, weldje

am meiften an ben berühmten sfieifterroerfen herum gepinfett haben,
haben ben SRuin berfelben auf ihrem ©ewiffen. — ¥.m fd)led)teften

finb fjierbei bie hoch gewölbten ©eigen toeggelomnten, bie bie größte

©lafticität befißen. ®er 9iutn ber tjodigemölbten ©eigen ift es,

weshalb bie Strabiuart=®eigen heute in fo tiohenr 91nfebcn ftetjen.— Sie äußere gortn einer ©eige h,at auf bie Cnalilät be§ Jones
wenig ©influfj. ©te Diängel ber aufpracbe Bermutljcte man feither

fiets im §olj, währenb fie in Sffiirflictjfeit nur bie golge einer un-
natürlichen ßarfiiung ober lleberlacftrung war. Sic jragroeitc biefer

SUigge'fcben ßntbeefung ift febr groß. ®a« Vertrauen ju ben neuen
©eigen wirb halb erf)öt)t werben; ber *ßreis für neue i* eigen loirb

fid) in befcf)eibcnen ©renjen halten, bei ber alten Sremonefer 3n-
ftrumente bebeutenb ermäßigt werben; ber ©efafjr bes ^Betrugs wirb
Borgebeugt; Berborbene Sremonefer 3 n ftrumente föntten burdi fadj-

oerftänbige S3ebanblung gerettet werben, 3?eparaturcn auf ein 2J(i

nimum befebränft. 2tud) für alle anbevn 2atten«,3nftrumente wirb
bie ßöfuug bes Problems Bon Scbeutung fein. Sie Shcorte bes
§erm ä)?igge ift burd) bie ^rajis bereits beftätigt, unb wirb es

nod) meljr werben, je allgemeiner feine 3nftrumente fid) Derbreiten.

£ ritt ftt) fr JUtjrtger.

^voffet), ö latuoricinile. ")ieuc 5(it^iiabc, rein»

tirt, vermehrt ;
,! >n i'iaric treffet. Sietpjtg, $d)\u

bertb k üemp.

Jim 20. 'Jceeniber b. ^J. rocrX.: iTeißig oal;re Dergangeu fein,

iettbfiu öoi^'Pl' i^iotfdi, ber greunb dail -Kana Don Seber's, bcr

tkftrimber beS beute nod) befteltetibcn unb vor feiner loditcr i)?aria

froff* geieitesen ilisn'itiüftitia.'ci in $rnfl jur et.-igen Stufte ciuge«

gangen ;it. 4?on ben nnoe; gänglidien Jsenfmälcrn geijttgcr Arbeit,

melcbe ber fein gottjes Üebcn hmburd) oon ber reiuften üiebe jur
40nfu.it« befei

1

-;- iffeifter fid) in feinem Ädiöpfungcn felbft gefesüt

Unt, ift in ertte» Öisti.- fein ©djuiliierf für ben »ilaoicrunterridjt j'u

nennen, eine Sirbeit, bie ben um bie Weiortn im ll{ufifunterrid)t fo

hod)Berb!entcn , theoretiidi reie praftiid) gicid) bewanöerteu TOufifer

bis au fein iiebenseube befdiä (igt hat unb für ben UhUHerunterridjt

oon meiitragcnber iöebcutuug getootben ijt. jn pietatDollcm ©ebenfen
au ihren SSoter hat fid) nunmehr Diaria ']3roffch cutfdjloffen , fein

grones Seif, iueldies breißig 3uljre nad) bem Xcbe bes Tutors
frei wirb, in einer neuen "üluegabe erfebeineu j^u laffen, Don Der

uns cinfnueiieu bie etite Jlbtheiiuug Borliegt. Sic bie 3jerfafferin

uu SSonuort betont, leg fein l'lnlafj ju cingreifeitbcn Slcnbeiungen
bes organifd) wol)lgeiügtcu SScrfes Bor, bie wenigen Neuerungen
unb (Snueitcruugen aber follcu nur ben 3>u ecf haben „benjenigen

Sichrem, midie bie troffen- Schule nid)t aus trabioneQer Ucberlieferuttg

feunen gelernt haben, bie iücetbobe unb bereu Stnmenbung beim
Unterrichte oerfiänblirf) ju madjeu".

«o wirb beim auch in ber neueften Auflage bie s3roffd)e iSlnoier«

idiule ein hochgebiegencs , faum ju übertreffenbeä Unterrichtsmittel
tu bcr «anb bes gcwtfieuhaften Sel'rers ,

ber Dom ernften Streben
geleitet wirb, bie ihm anbeitrauten 3 oni ul ge ju guten iKufifern

machen. Unb oon wie großem Segen würbe es fein, wenn alle

SCnjdnge gleich in ber erften Unterndjlsjeit, beven etwaige Sünben
fpäter fo fd)mer fid) vertreiben laffen, auf berartig foliber SBafts

gemadit würben, Wenn neben ben praftiiebett Hebungen and) bie im
theoretifdien iheile enthaltenen (Jrflärungen jebetn SSinbe einbring»

lieb juni SBerftänbniffe gebracht tDÜrbcn unb fo Don Bornt)erein bie

©runblage p einem geifttgeu Csriaffen bes Sefens ber lonfunft
gelegt mürbe, ©er.i:

: >e« tb>:oretifd)eu Jetlcs wegen, ber, leicht

Berjiänblid) gehalten, Den i'tnfanger mit fo Bielern i)f ütilictjert unb
Siffenawertheu Bertraut ntadjt — wir heben befonbers bie über»

fichtlichen 33arftellungeu ber Berfrfiiebenen tunarten im Quintett»

unb CuartenfrciS bcrBor, bie metriidje ©iieberung ber Jactarten,

enblid) bie flare Darlegung ber gebräuchlichften harmonifdjett Ssor«

gänge; Ininfte, in betten man bei tecrinijd) jiemlid) weit Dorgefcbrittenen

Schülern oft auf eine faum glaubliche llnwiffenheit flößt — fcheittt

uns bie üorliegettbe Schule alle ^Knforberungen ',u erfüllen, bie an
ein Stubienmerf geftetlt werben biirfen, unb wir wollen es nicf)t

unterlaffen ben S5orftänben höherer 9Jfufiffd)ulen, foroie ben Jpcrrn

'ilaoierfehrern ySofepb $roffd)'s geiftiges SSermächtntß warm unb
einbringlich ju empfehlen. 'JKag immerhin in ben erften ©tunben
bas Ungewohnte ber Wettjobe etwas mehr Beit foften, bas 33er.

fäumte wirb febr halb eingeholt fein unb in ichönen iRefultaten wirb

jebet ßebrer ficfjer ben Sohn feiner anfänglich Bicllcicbt etwas größeren

SJiüfje finben.

eilt, ep. 311 b um moberner SR e ift er für aStoline mit

'^ianofortebcijleiturtg. Seip^ig, ©cfjubertb, & Somp.

Unter bem Ittel „?libum moberner TOetfter" bat §ans Sitt

im ©diuberth'fdjeit Berlage eine Sammlung beliebter unb an»

fpredjenber ajortragsitüdc für ©eige mit sJlaBierbegleitung heraus-
gegeben, bie fafi aus'fchiießlid) Serfe gern gcfpielter (Somponift'en enthält

unb bentnud) als fchäfenswerthe Bereicherung bcr bejügl. muftfaltfd)en

Vitteratur unpfehen ift. Sirflidje JtOBitäteu, bie einer eingefjenben

friiiidjeu *etrad)it;ng bebürftig wären, bieten bie jwei 33änbe ja

wohl faum, bie ffleobernität ber Üieifler ift eben ein behnbarcr 5öe»

griff, am menigfieu befannt bürften bie Sompofttionen oon 3. 3. S3ott

fein, Opus 28 91r. 1 ein fd)mermütb,iges ettoas ju lang ausgebetinbesi

AUegi-o mi-derato in 3lmoIl (Sanb I) unb Opus 1 Vit. 1 beffelben

(Somponijtett, eine ihrem utuftfalijchen Sertljc nad) höher ftebenbe

Somauiie in fyisntoü. Slufjer Sjott bat Sitt nur befannte 9lamen
aiiigenomineii , fo begegnen wir mehrmals ä)f. gaufer, S. be Sl).

»Jubln, Siioineft u. Kl. in ihren beliebtc-ften iompoitttonen.

?eamcmltd) bei ber mufifalifdien Unterhaltung im gefelligen

.«reife werben bie söänbe gute ©ieufte leijien fönnett, ba ©itt üient»

lieh jeber fi'mitlenidjeit ©efdjmacfsridituiig bei ber ^ufatnmenftellung

I)iedjuung getragen, (Smftes unb Reiferes gleichmäßig berüeffichtigt

hai, unb fowolil ber ©etger= als aud) ber ©laoierpartt fo wenig
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©djroierigfciten bieten, bafs bte tneiften Sachen ficf) Bequem »om
SBlattc- fpielen laffen. Sic 9luSftattung ber Sammlung ift fo ge-

biegen, roie man fic »um «>d)ubertb'fcrjen Berlage längft gewöhnt
ift, einige Srucffehler, j. i8. in ber ©eigcnffimme ber SKomanje »on
Seren« (Sanb II) ba« gis ftatt a im 2. Sncte ber legten fjeile,

ober bie falfctje 2lngabe be« lempo'« unb SBietronom'« in ber ©eigen»
ftinime »on Schubert!)'« SSerceufe i,33anb II) finb leicht ju »erbeffern.

H. Chevalley.

$tel, %$. % e ft m et rf $ dh. IV. für panoforte ju 4 £änben
unb Violine Dp. 69.

SÖtltbcrgcr, 21. a r f$ 9lr VII. für panoforte ju 4 £ärt=

ben Dp. 47. SDüffelborf, S. ©$toann'fct;e Sßerlag^anb=

Iung.

Sie beiben 9Jcärfcf)e bieten niifjtg 9feue«. Sie fittb aber gut

gefegt, leidyi fptelbar unb ruerben, ba bie Violine baju gefegt ift,

äum SSom-SBlattfpielen »erroenben fein. 3fn bem äBiltberger'fdjen

SDfarfcbe inuf; Seite 3 legtet Stiftern im brittlegten Sacte tjrtieite«

Viertel) eis in eis umgeroanbelt werben, be«gl. Seite 4 legte«

©uftem legter Sact im Saß nicht a fonbern e; ebenfo ©eite 8

Softem 1 2act 8 fehlt im Safe ba«
Jf.

#eeßett)arbt, ©. fi. 2113 ify ben erften Äu§ empfing,
für eine 53art;ton« ober Safjftimme mit 'Sßianofortebe*

gleitung. Dp. 10. Stettin, @. ©imon.

®ut »orgetragen wirb biefeS Sieb feine SSirfung nicht Berfetjlen.

SSolf, 2B. Mazurca melancolique für pemoforte
jloeibänbig. Dp. 10. Serlin, ®. 6imon.

9lnfpruch«lofe« ©alonftücr, welche« feinen nachhaltigen ©inbruef
hinterläßt. NB.: Seite 3 legte« Stiftern, fehlen in ben 2 legten

2ccten bie t$ Dor d; beggl. Seite 5, Stiftern IV £act 1 u. 2. 3m
legten 2act teljlt ber SSioIinfcfjIüffel.

SRater, 9t. 2Beif,nacfit im äößalbe. @in geflftriel für
bie mufifalifdje ^ugenb für Soli unb ßtnberct;or mit
$ianofortebegleitung. Dp. 66. Dueblinburg, @&r. g.

äStetoeg.

Ser ©omponift fyat fein SBerf einfach gefegt, um e« weiteren

Greifen jugänglich ju machen unb barin hat er recht gehanbclt.

Siefe« Meine SBerf wirb überall Stnflang finben; bie ©la»terbe=
gleitung fann jeber gebilbete Dilettant fpielen. Sie ©höre finb leicht

unb fangbar gefegt; man fami baljer bie ©ompofition ju „SSeil)-

nact)t«auffübrungen" nur empfehlen.

Äofot, 28. ©t. Hubertus, gefimarfd) für panoforte

p üier pnben. ©üffelborf, g. Sagel u. 21. ©d&neiber.

SSierhänbige« Arrangement eine« für Orchefter componirten
9J?arfche« mit Senugung ber St. §uhertu«=ganfare. Ser TOarfct)

trägt ba« gewöhnliche ©epräge unb ift Seiner Surchlaucht gürft
Slbolf ©eorg ju Scf)aumburg=Sippe gemibmet.

SBcrnfe, ätfajurfa (2ImoE) für ^ianoforte unb
SiolonceH. Dp. 1. granffurt a/3R., ©tepl u. ZfyomaS.

©ine (Sompofition im ©tljle „Popper«", aber nicht originell.

Saufcrt, 0. Qefu^ ber Äinberfreunb, für eine ©ing=
ftimme mit 5ßianoforte= ober Drgelbegleitung. Dp. 26.

Seipjig, D. 3unne.

©ine ganj einfache, aber feine«roeg« unbebeutenbe ©ompofitton.
K, L.

Äitffüljrmtßeu.

®abtn'&at>en, ben 13. Septbr. IV. unb legteg gremben»
Soncert toon ©. 2. Söetner. 5jSl)antafie in ® bur für Orgel (jutn
1. SÖJole) »on SBach- äriofo für ©treidjorc&efter unb Orgel (j. 1. iWale)

Bon §änbel. ä3iolonceII=2oIi : „Largo nel Stile antico" (j. 1. SJiale)

bon Söecfer
; „Slbenblieb" Bon Schumann. Soncevtfag (ägbur) für

Orgel »on.^ifcher. (Soncert (®mott) in 3 Sitten für Orgel, Streich-

orchefter, 2 ©örner, Srcmpeten unb Raufen, Op. 177 Bon 9tt;ein6erger.

$Öffett>otf, ben 17. 2lug. Ouartett.SSerein. Sffiobtthcitigtettg»

Soncert. geftmarfch »on SeethoBen. ®on Suan « $ßl;antafie Bon
afi^art. Siebesfretbeit »on TOarfchner. Ser Sang com beutfehen

9tbetn (mit SBaritonfolo) Bon Slbt. (£armen-*Pbantafie Bon Söi^et.

®'§amfehr (mit ©aritonfolo) Bon Äofcfjat. Srei StSfelein Bon Sticher.

SBißmann-ajcarfcb »on firag. Kiein Srhifflein (mit 5£enor» u. SBariton»

folo) Bon SBefcfmitt. Slau Slüntelein boii ©regert. Üieb „3ch tDitt'8

bir nimmer fagen" ('Xrompeteiifolo) »on Jpaifing. tfobengrin^hau-
taftc Bon SBagner. ®er Stubenten Siachtgefana Bon gifebev. äapfen-
flreich unb (gebet.

eifcuad), ben 11. September. I. Soncert bes äRufifoerein«.
£no (söbur), Op. 47, für ©laoier, Sioliue unb SBioloitceüo »on
Älugbarbt. Sieber für Sopran: „9cun bie Schatten bunfeln" Bon
Sranj; „Sehrt' Peine Sang'" »on Semen. Capriccio für Sioline
Bon ®abe. Sieber für Sopran: „Ss Min: ber £bau" Pen Mubin»
ftein

;
SBmterlieb Bon Soß. «nbante für SiolonceUo Bon Slugbartt.

Sieber für Sopran: „W mein ajer^gebenfen" oon Sungert; Sie
SSefehrte »on Stange. 2rio (SmoÜ), für glasier, «Biotine unb
Violoncello oon SDfenbelSfobn.

©dfli%, ben 9. Septbr. Oeiftliche 5WufiE=2lufführung. Sonate,
I. Sag oon Spfen. ©eifttiebe« Sieb „®ott beine @üte 'reicht" Bon
Seetbooen. Soloquartett au« „©liaä" »on 2>tenbel«iohn. goloratur«
ärie „©adetuja" »on Jpäubel. äeagio au« ber gbui«@onate »on
WenbelSfobn. Slbfchieb, Suett für Sopran unb Saß »on §itter.

*Phantarte, Smoll Bon §effe. SHrie „TOeine Seele ift fülle ju ©Ott"
»on sBlumner. 2er$ett ans „Sie Schöpfung" »on §apbn. Surje
©inleitnna unb (Sborat ,,iobe ben §errn '.

Äiffittflen, ben 2. Sluguft. tircben-Soncert. Toccata (Orgel)
Bon. äb. fceffe. „3erufalem" , trie (Sopran) au« bem Oratorium
„Paulus" Bon 5DknbeI?fohn. Sargbetto (Viola alta) Bon Martini.
*13falm 86 (Senor) Bon SHitter. Aria (Viola alta) »on Sotti. „ättein
glaubige« $er}e, frohlocte'* (Sopran) au« ber »Pfingftcantate Bon SBacp.
®ebet (Viola alta unb Orgel) Bon fiiftier. „SJater unfer" (Sopran)
»on Sreb«.

Seifjifl/ ben 13.0ctober. äRotette in ber S^omaSfird>e. „Sanctu«
unb Söenebictu«" au« ber SWiffa, 4|timmig für Sfjor unb Solo »on
W. Hauptmann, spfatm 147 ,,Sobet ben §errn", 8ftimmig »on 9t6ein-
thaler. — ©en 14. October. Sirchenmuftf in ber »JJifolaitirche. „§err
öffne mir bie §«5en«thür", für Soli, Sfjor unb Orchefter »on ®uft.
Schrecf.

SSfiaQbtbuVQ, ben 10. September. £ontünfller»8erein. Guar,
tett (Op. 18 9er. 1) in gbur »on Seerosen. Siachtgefang »on
©amrofeh. Quartett (Op. 131), Si« moll »on 33eetho»en. — 24. Sept.
Streichquartett (Op. 59 9er. 3) in ©bur »on S8eetho»en. Suette:
„Sin ben Slbenbfiern" Bon Schumann; Zanjroeife (mittethochbeutfeh),
Bon Umlauft. 3iomanie au« rem SSiolonceüo-Soncert Bon Stetrich.
Suette: „2ln bte 9cachtigall" (ferbtfeh), Bon ^enfcpel; 3igeunerlteb
»on S8rahm^S3iarbot. Streichquartett (Op. 41 9er. 2) in gbur Bon
Schumann.

atJotttrciir, bfn. 6- S.ptbr. Concert Svmphonique. Ouoer«
ture Benvenuto Cellini »on i8erlioj. Chant du Nord unb Reverie
tiree des scenes d'enfants »oti Schumann (Pour instruments
a cordes.)^ Scenes pittoresques, IV. suite d'orchestre »on Süiaffenet.
Symphonie en la mineur »on Saint Säen*. — 20. September.
Concert Symphonique. Ouvertue de Top. Don Juan oon OTojart.
Le^ Printemps »on ®tieg. Le demier sommeil de la Vierge.
prelude »on Sfffaffenet. '(Pour instruments a cordes) Suite
algerienne Cp. 60 Bon Saint- Säen«, ©pmphonie Sir. 7 Bon
83eetho8en. — 27. September. Deuxieine Concert Wagnerien.
«Prelube au« 5Barftfal. Chant des fileuses , Ballade et Choeur de
Top. Le

,
Vaisseau fantome. Les Murmures de la Poret du

Drame lyrique Siegfried USrelube au« Sohengrin. Reveries für
4Stcinu'. Marche funebre du Drame lyrique „Le Crepuscule
des Dieux.

Mürnticrfl, Soncert unter äRitroirfung be« Soncertfänger«
$errn Söotfgang anfenbrar.f. „3m gvühltng", OuBerture »on Siug*
harbt. La regine Avrillouse (äJcaitüniginL für grauenrhor mit
Orchefter »on Ärug. Sa« ®tüct »on (SbenbaH, Saüabe »on Ut)(anb,

für gemtfehten ©hoc unb Orchefter »on §umperbincf. §aton 3arl,
Sichtung »on Jpeinrich ©arften, in äftufif gefegt für Soli, 3Känner«
chor unb Orchefter Bon SReinectc.

ittaftatt, beu 29. September. @efang»erein Sieberfran5=greunb=
fchaft. geftact unb Öeftconcert jur 50. Subetfeier unter 3Kittotrfung
ber Soncertfängerin grau grteba ©öcf^Sechner au« tarl«ruhe. OuBer«
ture ju „Sie Zigeunerin" Bon S3alfe. SBegrüBung«rebe. Sorfpiel ?u
„gauft" Bon ©ounob. geftrebe. geftlieb, SKännerchor »on ©erber.
©rroach' ju Siebern ber Sonne »on §änbel. Sa« tirchlcin, sKänner«
chor Bon 23eder. Träumereien a. b. Sinber«Scenen »on Schumann.
SBolfälieb au« Ungarn »on 3erlett. §erau« »on Sachner. gieh hiuau«,
TOannerchor »on Sregert. ättnteberlänbifche« Sieb, »ür iWännerchor
eingerichtet »on Sremfer. Stn ben Sonnenfchein »on Schumann. Sie
Setehrte »on Stange. SSergebltcpe« Stänbcheu Bon «rahm«. 3ubel=
5eft»9Jcatfch »on §er/er.

®*nee(tet!fl, ben 16. Septbr. 4. Sirchenconcert. ^rälubium
unb guge in ©tur »on Söach. 2lu« „Missa solemnis" für fechjehn
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Stimmen in toier Spören (Solo unb Eber) »on ©teil 2Irie ©o
ibr tmtf »on flanjem ©erjcn filmet" au« t0 „ ä»cntel«fö^n.

™T °Si n
3 » 4

'
t0" «bemberger. 2Iu« ber fetfoebnftimmiqen

äKeffe »on (Sven, Site „SBte fcer ©tcf* fcbreir uttb Änabendbor
„Senn ttue fi* ein Vater über Sinber erbarmet" aus ber Sffieibe-
cantate »on Soft, ©i'ofje Scncert^antafte über „©euticblanb SeutfaV
tanb über alle«!" Op. 47 »cn ©tebte. (flugfübrenbe: „SeminarAor"
unb „<Sborgeianq»eKtn" unter Leitung be« Oberlehrer« Soft- öerr
Sebrer ßpelt-öocfroa, Senor; Organift greu;el, Orqel )

'

©OttttCfSfrattfett, beu 3. Sunt. VI. So[;«Soncert. Söorffctel

Sur Oper „Ser 9iubm" »on b'älberf. ©erenabe Sbitr iür Streif
erdbefler »et: £jcbaifot»«fb. Ouvertüre heroique »ott SBülolD. Sie
Strfabrten be« Otöffeus", ©t/mpbenie ton £eräogenterg. Srenu'nqS-
marfcb sott SKeüerbeer. Ouoertnre ju „Sobann »du «Pari«" »cn
Voielbteit. ÜKebitattcn »on »ebröber. Vallet an« „Vitieta" »on
granfeuuerger. Ouserture ?ur Ober „geenfee" »cn Sluber ©on>
certtno für ^oiaunenfolo »on ©räfe. (ßefcapeUtft tocfi.)

, Siefen
Sfufj ber ganzen Söelt", Söoljer »on Siebter, ©alopp »on 0(i»er —
3. Sult. gürffl. Sonferbatorium ber «Kufif. I. *Prüfung8-eoiicert
Srttte« ((eines Srio, ©motl, für Siabier, Violine unb Violoncell »on
©ebroeber. Sfomanie für Biotine »on $8ruc6. ?lrie be« Saraftro-
,
3n btefen bett'gen fallen" au« ber „Bauberflb'te" »on TOoJart.

Sottcert GmoH für Stauier »on Veetboben. JJroei @tücfe für 8
Violoncelli »on SWarj.SKorfu». Soncert für Eoittrabafj »on Stein.
Fantasie appassionata für Violine »on Vieurtemp«. Sret Sieber
für Senor: abfebieb; Sie Sterne ber Statut unb gnibjiug«lieb »on
Sertram, fceptett für glasier, jroet Violinen, Sßtota, VioloncetI
Sotttrabafj unb trompete »on ®aint=Saen«. - gürftl. Sonferbatorium
ber SDfuftt. IL Prüfung« - Soncert. Duartett ©bur »on Veetbo»en.
Eoncert Smotl, I. Saß, für Slabier »on SKojart. Strie für £enor

S!» '^-i
ffD ™a

',
011 Ppcl>t

-
SDllcert

füc Sa3 Dtt 131311 Summer.

r
välattb!|cbe äMobten für Streicborcbefter »on ©»enbfen. SRomame
für aßolbbotn »on granj. Xrio für Sta»ier, Sßiorine unb Violon-
cello »on ©ötje (©cbüfer ber Slnfiatt). SRecorbare für 2 Sopran«
ftimmen au« bem SKequtem »on Vetbi. Soncert für Violine I Sab
»on S8eetbo»en. Suett für Senor unb SBaß au« bie „Sübin" »on
§a!e»p.

~^t
-

cttin '
t

be£ 24
' © eP tein6ct - Prüfung »on Scfiülern unb

»cbülertnnen ber elementar* Vorbereitung«» unb 2Iu«bilbunq«flaffen
im ©efang, Stobter» unb Violinfpiet, Solo unb @n embte. Sürfifcber
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SMarfcb, (S(a»ter, 4bänbig) »cn S8eetbo»en. (»rtbut Stfienmaeber
@gon ^tUgenberg.) grobftnn («(aöier) »cn §et(}. (SZBillp Rennet.)
S8olt«lteb (Sterine) »cn ©ittgenberg. (jpermann Ie«ff.) Andantino
(S'auiev) »on fföbler. (Sari eebappin.) ©eburt«tag«marfcb (Sla»ier)
»ott Äöblcr. :§iHmutI) Stiefe.) Sffianberlteb (Sioline) »on §iUqen«
berg. töennann Äcittg.) ©tanbeben (Slabier) »on SSebr. (§eltmutb
SDiarfe.) ^agbftücf (Sla»ier) »on Spinbier, (»ßaul SHeeb.) grübling«,
heb (äStotme) »cn $erolb. (SBerner Seupolb.) ^arabemarfcb (61a»ier)
»ort Sbbler. (Slara Stüger.) §erbftlieb (SBioline) »on ßerolb. (griö
^abnte.) Srunten im Unterlanb, ^bantafte (Slaeier) »on Äöbler.
(Eue Söutb.) 9iotbfdppcfjen, Salonftiid (Slaöier) »on SBenjel. (iWartba
©ittmer.) _§eerbenläitten (Slabier) »on Oeften. (fflilljelm SBrofe.)
Melodie originale (glasier) »on 5ßacber. (§t(begarb Äalinfe.) SK«iirfo
Steinte) »on Sanela. (Sietricb Scbmeling.) Serenabe (Slabier)
»on S)ole« (SKrtbur ffiiflenmacber.) Sßbglein im §atn, gbötle (Slotoier)
»cn Sege. (@gou ^iügenberg.) ällegro (Violine) »on *pte»el. (SKeinEjoIb
». <Pobgor«ft.j Perles d'or, valse brillante (Kubier) »on Siiner.
(3cbonnn «ßabnfe.) Sreifcbüe=

l

l'bantarte (Slabier) »on ©mitt). (Warqa-
rete fecbmeltng.i Soriolan- Ouöerture (»ierbänbig

f. SlaBier) »on
»eetbotten. (graul. 3ba 8en 5( unb SDiartba Naumann.) Air varie
(SJtolme) »on ®anc(a. (Sffialbemar SSäolfram.) Grand Galop chro-
matique (Sktoier) »on Si«

5
t. (gränl. SKartba Naumann.) Slumen»

lteb («tslme) »on Sange. (Sertbolb ©rotb.) Sabatine für Sopran
bon SRoeffel.

_
(grau äJfargarete ^enrtj.) «omanie 33mott unb Si

0is
.?
au

,J..
18

*
(®tabier) »on §enfelt. (grl. Sora Suffe.) geftpolo*

natfe (Sbtoltite) »cn §amnt. (gtl aKartba Naumann.) Soncert
©mott (Slabter) »on 2«enbel§fobn. (grl. 3ba ßen».) 5lbf4ieb8lteb

».Renata" »on SBolff; 9Jur einmal mötbt icfi btr noä) faqen »on
§;Ugenberg. (grau ÜRargarete §enrp.) 3t»ei ungarifebe Sänie (»ier-
banbtg für Slaoter bon »rat)m«. (grl. 3W. Naumann, grl. 3. Seni

)

d«UlMWOj>«, ben 8. Sluguft. gotteert. „©Wommen, frobet
iüanber«mann" SJiannercbor »on $oblfelb. «ebte« Viotinconcert (mit
ber ©efang«fcene) »on ©pobr. „©oret; auf!" ©ologefang »on 23ein«& ®^ tunS »auntbadb. „®u fenbeft ben lau, ben SReqen",
^(tttelfati a. b. §bmne für SKännercbor bon 3)tobr. ©fentam für
Violine »on ©pte«. grübüncj«nacbt, ©ologefang »on Senfen. ,,®ebt

™" ^"l 58^"!" ©ologefang »on Jpoblfetb. „fflücbfen mii glüqel",
2Kannercbor »on Semsterl. 9ttr »on S8acb=ffiilbelmb. gür Violine!
«egenbe; Saranteile »on Sauterbacb- ®er fafrifebe Söafi, fflfännercbor
»on itofebat.

Junger, academisch gebildeter Musiker, militah
frei, sucht Stellung als Ciavier-, Theorielehrer, Diri-
geilt, ist tüchtiger Orgelspieler und war langjähriger
Lehrer am Dresdner Königlichen Conservatorium. Adressen
an die C. A. Klemm 'sehe Hofmusikhdlg.

, Dresden erb

Gustav Borchers
Concertsänger ti. Gesanglehrcr

Leipzig, Hohe Str. 49.

Richard Lange,
Pianist.

Magdeburg, Breiteweg 319 III.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, L eipzig.

Louis Köhler
Theorie dermusikalischen Verzierungen

fürjede praktische Schule,
besonders

für €la vierspieler.
netto 31. 1JZO.
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ioU Elsm
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31

Für Dilettanten- und Vereins -Theater.

Operetten in einem Akt
für gemischte Stimmen.

Soeben erschien:

Hollaender, Victor, ()p. SO. Der Bey vom Marocco,
Operette in 1 Akt (nach dem Französischen) von Carl Norden
Für Soli (:> Soprane oder Mezzosoprane, 1 Tenor oder Bariton.

2 Uariton oder 1 Bariton und 1 Bass, nebst 2 Spreehrollen"
und Frauenchor mit Begleitung des Pianoforte oder eines
kleinen Orchesters oder des Streichquintetts allein.

Clav.-Ausz. m. Text n. M. 8.60, Solostim. M. 3.-. Chor
stim. (Sopran und Alt je 25 Pf.) 50 Pf, Regiebuch
n. 50 Pf., Text der Gesänge n. 15 Pf.

F r ü her erschiene n

:

Hollaender, Victor, Op. 10. Die Gesangvereins-Probe
oder: Der Jnljiliiums-Tag. Mit Ciavier- oder Orch.-Bcgl.

Clav.-Ausz. m. Text n. M. 4.— , Solostim. M, 3.— , Chorstim.
:a 80 Pf.) M. l.fiü, Textbuch n. 15 Pf.

Hollaender, Victor, Op. 15. Primaner-liebe. Mit Clav.-

oder Streich quintett Begleit.

Clav.-Ausz. m. Text n. M. 2.40, Solostim. M. 2.50, Chor-
stim. 25 Pf, Textbuch m. Dialog n. 40 Pf, Text d. Ge-
sänge n. 15 Pf.

Hollaender, Victor, Op, 20. Carmosmella. Mit Clavier-
oder Strcichquintett-Begleit.

Ciavier-Ausz. m. Text n. M. 5.—
,

Solostini. cplt. M. 2.50,
Chorstim. (ä 40 Pf.) M. 1.60, Regiebuch n. 50 Pf., Text
der Gesänge n. 15 Pf.

Hollaender, Victor, Op. 25. Striese in Kamerun oder:
Ein schwarzer Götze. Mit Ciavier- od. Streichquintett-Begl

Clavier-Ausz. m. Text n. M. 4.— , Solostim. M. 2.—, Chor-
stim. 90 Pf.. Regiebuch n. 50 Pf., Text der Gesänge
n. 15 Pf.

Hollaender, Victor, Op. 28. E. Z. 10 oder: Schöne
Geister treffen sich. Mit Clav.-Begl.

Clav.-Ausz. in. Text n. M. 3.—, Regiebuch n. 40 Pf, Text
der Gesänge n. 15 Pf.

Hollaender, Victor, Op. 75. Das Rheiinveinlied. Mit
Begleitung des Claviers od. kl. Orchesters oder d. Streich-
quartettes allein.

Clavier-Ausz. m. Text n. M. 4.— ,
Singstim. cplt. M. 2. -

,

Regiebuch n. 50 Pf, Text der Gesänge n. 15 Pf.

Kanzler, W., Op. 9. Die reiche Erbin oder: Alte Liebe
rostet nicht. Mit Ciavier- od. Orchesterbegleitung.

Clav.-Ausz. m. Text n. M. 2.40. Die 8 Chorstim. (ä 30 Pf.)

90 Pf. Vollständiges Text- und Regiebuch n. 30 Pf, Text
d. Gesänge n. 10 Pf.

Weinar.ierl, Max von, Op. 64. Die Försterstöchter. Mit
Orchester- oder Clavierbegleitung.

Klav.-Ausz. m. Text n. M. 6.— , Solostim. M. 4.50, Chor-
stim, cplt. M. 3.40, Regiebuch n. 50 Pf., Text d. Gesänge
n. 15 Pf.

Zu den meisten dieser Operetten sind Partitur und

Orchesterstimmen in Abschrift zu haben.

Verzeichnisse, welche Näheres über den Inhalt der einzel-

nen Operetten und die Zahl und Stimmlage der darin vor-
geschriebenen Rollen u. dergl. angeben, sind von der Verlags-
handlung gratis und franco zu erhalten.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhdlg. (R. Linnemann).

„Manfred"
= Symphonische Diclitixno =

von

P. Tschaikowsky.
Op. 58.

Partitur 30 Mk. Orchesterstimmen 54 Mk
Ciavierauszug 4 händig 15 Mk.

für 2 Pf. 8 händig HO Mk.

Verlag von P. Jnrgensoii, Moskau.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger in Leipzig.

Bewährte

Unterrichtsstücke
für das Pianoforte zu 4 Händen.

Fr. Brauer
Op. 11. Sonatine in 0. Für jüngere Ciavierspieler

componirt. M. 2.—

.

Op 14. Jugendfreuden. 6 Sonatinen. Die Primo-
Parthie im Umfange von 5 Noten bei stillstehen-

der Hand. Nr. 1. C. M. 1.25. Nr. 2. G. M. 1.25.

Nr. 3. A. M. 1.25 Nr. 4. F. M. 1 25. Nr. 5. D.
M. 1 25. Nr. 6. Em. M. 1.50.

Jul. Handrock
Op 88. Zwölf melodische Ciavierstücke für den

ersten Unterricht (die Primo-Parthie im Umfange
von 5 Tönen bei stillstehender Hand). Heft 1.

(Im Umfange von C — G) M. 150. Heft 2 (Im
Umfange von G—D) M. 1.50.

J. Knorr
Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vorläufer zu

den classischen Unterrichtsstücken Heft 1. Fünf-
zehn ganz leichte Stücke im Umfange von 5 Noten.
M. 1.50.

A. Krause
Op. 8. Melodische Ueoungen im Umfange von 5 Tönen.

3 Hefte ä M. 1.50.

T£. Vogel
Was den Kindern Freude macht. Leichte Stücke

ohne Uebersetzen für zwei kleine Spieler zur För-
derung und Erheiterung beim Unterricht. 3 Hefte
ä M. 1.50.

Fr. Wohlfahrt
Op. 15. Liederkränzchen. Eine Reihenfolge bekann-

ter Lieder für den ersten Clavierunterricht stufen-

mässig geordnet, bearbeitet und mit Fingersatz

versehen. Heft 1. 2. 4 ä M. 1 50, Heft 3 M. 1.25.
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für feine Uiitei'lialtun°'s- und Sinfonie-Concerte,
Symphonischer Prolos- zu Dantes „Oivina CVmme.lia- von

Felix von Woyrscli. Partitur M. . < rfltt^tcrstumui*;-.

M. s..—

.

Vorspiel zur Oper „ F.vantbia" von Paul Umlauft, Partitur und
Stimmen AI. 8.—

.

Orchesterzwlsclienspiel aus der oper ,Kvufitliia- \<-n l'mil

Umlauft. Partitur und Stimmen AI. ^ -

Liebes-Seene ..grosses Duett) aus d. Oper „Kvaiitiiiii- \..n l'aul

Umlauft. .Orchesterstimnien inel. Direetioiis»t. M. r.

Grosse Fantasie aus der Oper „Evantbia* von Paul Umlauft
Orchesterstimmen (iucl. Directionsst. AI. S.--

Elitr'akt und Unirai'isclies Lied aus der Oper -Der Geist de>

Wojewoden* von L. Crossmami. Orchestei>timmen mit

Directionsst.) AI. :>.—

.

ßallet-Divertisseineiit (Valse grazioso, Intermezzo. Pas serieux.

Gavotte, Saltarello von II. Blattermar.n Orehesterstimmen
Jncl. Directionsst. AI. 4.—

.

l'relude, Serenade und Meiiuelt aus der Oper .La joüc tille

de Perth" von U. Bizet. AI. 1.—.

Tiroler Tanz a. d Oper „Toni" von F.rn-t. Herzuir zu Sa-'h-en

AI.

Cavatine a. d. Oper „Toni' von Frn.-t. Herzog zu Sachsen.
AI. 2..->0.

Finale d 4. Actes a. d. Oper ..Das Leben für den Czar" v,.»

AI. J. Glinka. AI. 2..V».

Raimuiid's Wandrung a. d. Oper „Die >ch"aie Melusine" von
Tb. Hentscbel. Partitur AI --. Stimmen AI. 4. --.

Adagio (Melusine in ihrem Bereiche aus derselben Oper von
Th. Hentschel. Partitur AI. , Stimmen AI. 4.—.

Ballet und V'olksfestscene a. d. Oper „Enzio von Hohenstaufen"
von J. J. Abert. AI. 3.—.

Uolog'iiese. 3. Finale aus derselben Oper von .1 J. Abert.

AI. 3.-.
Fiede, Kampf und Sies. Sinfonische Dichtung von Cornelius

Kühner Partitur AI 4 — , Stimmen AI. Ii —

.

&tT~ Die Preise verstellen .sich, ivo nicht ander* bcmei
pro Boye)! für 30 Pfy. geliefert.

Aiisiehtsendungen durch jede Buchhandlung oder direc

Ouvertüre z Oper p Die Musikanten-' von Fr. v. Flotow. AI. 3.—.
Deutschlands Erwachen '. Sinfonisohe Fest - Ouvertüre von

G. Loser AI. 3 —

.

La Vilanella rapida. Ouvertüre von Alozart. AI. 2.Ö0.

<Jaudeanm» i-ritur! Fest-Ouverture von Frust Toller. AI 3. .

Fest-Ouverture \..u Cornelius Kubner. Part. AI 3, „ Stimmen
AI 4.— .

l'ranseription über Spolu-'- Romanze „Die Kose" von F Liszt.

M 3

Mozartiana. Omeertfantasio über Alozart'sehe Themen von
II. Kl ine M.

Jlavdiiiana. IVneertfantaMe ül>er ilavdn'sche Themen von
' IL Kling. AI. 3 _.

Loreiey. Legende mit obligater Harfe von Ch. Oberthür
Partitur AI 3. -

, Stimmen M. 4.— .

Rondo aus der Sonate Op. 47 von Beethoven. AI. 3.—

.

Nocturne C-inoll, Op. 4SI. von Franz Chopin. AI. 3.— .

Charakterstücke au- P. Tschaikowsky's Op. 37. T)ie Jahres-
zeiten' Barearole. Lied der Lorehe, Herbstlied, Die Jagd,
Weihnachten a AI. 2.—

,

Grande Etüde aus Op. 23 von Anton Ruliinstein. AI. 3.30.

Stimmungsbilder 1. Allein. 2. Sinnen. 3 Stündchen, 4. Sehnen,
5. Zwiegespräch. •>. Alinnelied, 7. Neckerei, In der Däm-
merung von AV Kuduik. AI. .').—

.

Vorspiel zum .">. Acte .Maria Stuart" von A. Schäfer. AI. 2.50.

Impromptu Op inj, Nr. 1, C-moll von Frz. Schubert. AI. 2 50.

Aria au- der Cis-inoil-Souate von II. Schumann. AI 2.—

.

Frauen-Liebe und -Leben. Licder-Cyklus von U Schumann.
AI.

Sereuata sentimentale von Alfonso Cipollone. AI. 2.—.
Sereuata fantastica von Alfonso Cipollone. AI 2.50.

Orchestervaria t i »a« u über Frz. Schuberfs ,,Haidenröslein" von
Braun. M. 2.50.

Huldigmig'S-Marsch von J. J. Abert. Part. AI. 3.— , Stimmen
AI. 4.—.

Ii, für die eompjetten (>rclicsterstimmen. DoiMierstimme» icerden

Louis Oertel, Musikverlag, Hannover.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Jlnsikalien - Versandtgeschäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.

Die Mu.sikinstru.meiiten-IM'aiiiifactiii'

Helmste:!* «S: Oo.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente besten« empfohlen

Fabriks-Hauptliste frei.

lieber -IO.OOO Aull.
Köhler, L., Hochschule für Pianisten: Cramer,

Clementi, Scarlaüi, Händel, Bach— S Sectionen üM. l.f>0.

gebunden ä M. 2 30. Vollst. Verzeichnisse kostenfrei.

J. Schuberth «V Co., Leipzig;.

Frieda
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Coiifcrt-VertretuBg El'(iE.\' STERJ. Berlin, MagiMrorgcrstr. 7
1
.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Iflwtttta Iliflit$
Coiiceil- u. ÖrKtoriciisiingi'viii (Alt)

( 'onccriiiirekiion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse Ii



— 472 —

>%f <'i tttta t/ «§* Möns
! NEW YORK ||| LONDON ^^^^ i

'

^2igHH^|MsMi^
Hof-Pianofortefabrikanten \_^t*$^~~ M -^»Vci*.

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Sr. Majestät des Königs von Italien, Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Kgl. Hoheit des

Prinzen von Wales, Ihrer Kgl. Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Kgl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
1 ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

iiammGrsangor josgi stauaig^
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Reformations-Festlied
„Zeug an die Macht"

für

yemi sscli teil Clioi*
von

G. Albrecht.
Preis: Partitur und Stimmen M. 1.—

.

Fantasie
über

Ein' feste Burg ist unser Gott
für

Orgel
von

W. Schütze.
M. 1.25.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-

Musikalienhandlung in Breslau, erscheint soehen:

Concert
en si bemol mineur (B m o 1 1)

potir Piano et Orchestre

par

W. Stenhammar.
Oeuvre i.

- V,<lition i>oiii- £2 Pianos.

Preis: 13 Mk.

Giisela Staudigl^ k. HoFopernsangerin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Anna Schimon-Regan
Lehreriü für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse III.

Theo Messe
-f- Concert- und Oratoriensängerin (Sopran)

Düsseldorf, Parkstrasse 14.

Bodo Borchers
Gesanglehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, Petergkirchhof S.

$rucf Don %. Sr et) fing in Setpjiß.



SBäifientlid) 1 Kummer.— ^reis l)albjä()rlid)

5 3Rf., bei treuäbanbfenbung 6 Wlt. ($eutfa>
lanb unb Defterreid)), refp. 6 Wt. 25 $f.
fHuSlanb). pr 9Kttglieber beS 2111g. SJeutfd).

SRufifoereinS gelten ermäßigte greife. —
3nfertion§gebüb>en bic ^etitjeile 25 $f.

—

lctp3tg/ bm 24. (Dctober $94.

91 e u c

Abonnement nehmen atte ^oftamtet, Sud)-,
2Jcufifalten< unb Shtnftfyanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben ^oftömtern mufs aber bic SJeftctlung

erneuert «erben.

(Begrünbet 1834 von Hobert Scfc>umattn.)

»erantroortlid)er 9iebacteur: Dr. fluni Simon. Serlag von &. £.

Wirnbergerftra&e 9Jr. 27, @cfe ber onigftrafje

Augenet & go. in Sonbcm.
?S. 38e(|W & go. in @t. Petersburg.

$e6e«0net & &otff in SBarfcfiou.

$e6r. £n$ in 3ürid), SBafel unb ©tra&burg.
einunb^säigller Hafiraung.

(Baiiö 90.)

Äaljttt iladjfolger in fettig.

^«yflfittbi'fäe 33ud)fj. in Slmfterbam.

f. §$&ftv & üoittbi in Pi(abelpf)ia.

frtitxt $ufra«nn in Söien.

f. feiger & go. in Wentorf.

Uebcr b.« ©renken ä m,fd,en »iufif unb <ßoe
f
ie. *on JUfreb «,*„. (gort^ung ) _ 3ur Erinnerung an Oiobert granä . Son

Srnft (SoOmg. - Opern- unb (Soncertaupt,run ncn in Seip ä ig. _ Scrrefponben
ä en: Sflbenfdjeib, <pra„. - geuiUeton-

iPetfonalna^ridjten, 93eue unb neueinfiubirte Opern, Senn^te«, ffritifd,er Steiger, Slupfjrungen. - feigen.

Heber Me (ßrenjen ptfdjen Jtuftk unb Jfoefte.

Sßon Alfred Ktthn.

(gortfegung.)

IV. bgt. 3tr. 32.

SSon ber SotoSblume pm 2Jcuftfbrama ift ein ettoas
toetter ©chritt. aber ir.egfc.alb foEen mir uns an über*
lettenben tunftgattungen toie Oratorium, ©ingfaiel erft
auf Slbfchtoächungen »on ©ä|en einlaffen, bie an ben ®r.
iremen gleich. Diel fdjärfer heroortreten ?

3n ben muftfbramatifchen Vorführungen , bie einen
2Ibenb auszufüllen berufen finb, ift eS natürlich mit ben
furzen ©timmungSbilbern,. bie im Sieb baS ßufammengehn
tion SBort unb Ston leicht machen, aus, man müfjte fieb
benn auf folgenbe Sirt p Reifen fua)en. gntoeber fcEjreibt
man ©ingffciele, b. h- üJtuftl p ®ramen, in benen bie
£anblung auf baS non plus ultra bon £armlofigfeit
herabftnft, ober man läfjt bie braniatiftt)ften Momente
ohne mufifalifche Segleitung unb cermeift bie Sßuftf in
bte Strien unb ©höre, bie öon ber §anblung nur einen
bdmmertgen SBieberfchein enthalten, Qm erften gaE $at
ber ßufchauer in feiner ©igenfehaft als SDramatiEer fo febr
ba§ $laä)Wn

f bafe er bem SKuflfer beffer gan^ ba§ gelb
röumt. Sft es bem 3»uftfer aber ernft mit feiner Äunft,
fo em^ifinbet er ben fcenifdjjen Slufpu^ nur als? Störung
ber muftfalifcb.en älufmerffamfeit unb b.ört bie «Kufif faES
fte felbftdnbigen SBert^i b,at, lieber im ©oncertfaal. Qn
ben romanifc^en Sänbern fc.aben fia) auä bem üBallet, bem
murtfalifc^ begleiteten ©piel mit ber förderlichen ©rajie
umfangreiche Sßantominen b,erau^gebi!bet, ftumme Siebes'
bramert unb bergleicb,en meb,r. Slber bieS finnliche 23e*
hagen täufa)t uns fcöcbJtenS bei ber erften Sluphrung über
bas gäbe einer folgen Schöpfung ^inteeg. SBenn bie

aJluftf gut ift, fo befommt man fte balb öfters in Soncerten
als im Später p hören, teie roir es an ber reijenben
S8aHet= unb g5antomimenmufif S)elibeS erlebt haben, ftm
jtoeiten gaE entftehn unleibliche Unterbrechungen beS bra=
mattfehen gluffeS. ©er 3üechfel ätoifchen gefungenen unb
gebrochenen @ä|en fäEt aufeerbem fo unangenehm in'S
Ohr, ba^ man mit ben erften Anfängen ber Oper au*
fchon recitatiüifche (Sjperimente §anb in §anb gehn fiefc.t;

b. h- man gab ber 9tebe auch an ben bramatifd)fren Stetten
toentgftens einen Schein oon mufifalifcher Rührung, ohne
baB baS Drchefter ben muftfalifch gefährlichen Vorgängen
auf ber öühne nachpfolgen brauchte. 2Bie man bte Sache
aber auch anfängt, hat fie ihre §afen. ^e mufifaltfcher
jjemanb angelegt ift, befto mehr wirb er fia) pr Pflege
fetner Neigungen auf ben (kmeertfaal ober fein eigenes
funfterfüEteS §eim angeioiefen fehn. ©ort ift abfolut
ajJuftf tn unbefchränftem äRafe p finben. 2Juf ber Sühne
fommen bie fatalften ©a)ranfen jeben 5lugenblicE pm 33or*
fchetn. $DaS »oll rotrö bie SheatermufiE nach taufenb
jähren aber gerabe fo roenig entbehren tcoEen, toie ^eutp»
tage. Unb Mancher, ber je|t gegen aEeS, maS nach SBagner
riecht, toüthet unb Rettert, mag fo ein bissen ©ingfprechen
trofe ber babei mit in Äauf p nehmenben UnooEfommen^
hetten tm ©runbe gerabe fo toenig ganj miffen, als ber
etfrtgfte «Borfärnpfer ber mufitbramatifchen 3bee. SDa
bemnach feine 3luSficht ift, baS ©ingfprechen jemals qam
oon ber Sühne oerbannen p fönnen, barf bie Sleftbetif
es auch nicht ganj mit Verachtung ftrafen, fonbern mufi
[ich bemühn, biefem Stieffinb ber SO^ufe burch 3Serhütunq
ber ärgften 3Rifegriffe toenigftenS p einem, ttenn aueb
ätoetfelhaften ©chein, »on SSoflfommenheit p »erhelfen.

5Dte 2lbmechslung jtoifchen gefungenem unb gebrochenem
fflort ift fo ungefchieft, ba| fie perft fcor bem ©treben
nach mufifbramatifa)er «ertooEfommnung faBen mufe. ®a*
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mit fommt bie ÜJiufif aber in mand)e böfe $(cmme, bcnn

nun muß fie aua) auf fpraa)litt)e SluSetnauberfegungen

eingelni, p benen baS in bcr muftfalifa)en 3erbetmung
unb tonfa)rittlia)en grtueiterung licgenbe 93atl;oS nidit

paßt. Qn einem ®rama Fann nid)t immer nur gefüllt,

gefeint, gehofft roerben. @S föirb aua; gebaut unb ge=

fjanbelt, ja eS werben üerroidelte 9iänfe gefdmüebet. 9tun
fönnen nüchterne ©rörterungen, trocfene logifdje Folgerungen

ganj gut ber poetifcfyen (sin&eit bienen. SBte bie SUZufif

ba&et toegfommt, fjat uns ein Siebcrbeifpiet fcfjon gezeigt.

®ie üDiuftf ift bei 23auernl;od;jeiten Pon jeber beffer ge--

biebn als in ber ©elebrtenftube. S)aS lehren uuS auf

ber einen ©ette bie Dpern Pon Söeber, 9Jtarfa)ner u. f. id.,

auf ber anbern bie jatyllofen ^erfucbe, ©oet^e'S gaufi in

Wlu\it ju fegen. Sic SBorte, bie t>on bol;en pf;Uofop&Jfd;en

Problemen reben, bürfen burd; feine 9lebenrücffia)ten ibreS

natürlichen StccenteS beraubt werben, wenn fie bie (Srfaffung

ibreS $nfyalt3 nid)t nod; meb,r erfcfyWeren foüen. Sie be<

anfprua)en außerbem allein fa)on eine fola)e geiftige 9tn=

fpannung, baß eine SL^ieitung ber SIufmerEfamfeit ju gunften

einer ^weiten Äunft feine con beibeu jur Collen 2ßürDigung

fommen läßt. 33er SJteftftofele Pon Söotto ftüfet fia) gerabe

auf bie ^aupttbee ber ©oet&e'fa)en ®id)tuug, nia)t auf bie

©retctjentragöbie, bie ftd) mufifalifd; pon jeljer als oiel

banfbarer erwies unb naa) ben bisherigen 2tuSetnanber>

fe|$ungen erWeifen mußte. Slber als gefcbtdter Sibrettift

läßt söoito, abgefef;n Pon einem mufifalif'a) benn aua) jiem»

lia) unerquicklichen Prolog beS Teufels, bie tb,eoretifd)e

Betrachtung 31t einem anerfennenSWertben SJtinimum ju=

fammenfa)rumpfen. SDie }d;önen mufifalifd;en ©proffen,

bie fia) aus biefem bramatifchen Stamm herleiten, Per*

banfeu ihre firaft unb ©elbfiänbigfeit bemnaa) aber aua)

nur gewichtigen Sonceffionen pon Seiten ber $oefie. O^ne
gugeftänbniffe bon ber einen ober ber anbern Seite gebt

es einmal nicht. @b. Saffen perfud)te es mit mufifalifa)en

©oncefftonen. 3)aS ganje Sdjaufptel fommt unPeränbert,

b. als reines Sa)aufptel jitr Sluffübrung. ®ie SDGufif

übernimmt, a&gefet)rt Pon einigen pr Anbringung Pon

Sieberfoli ober ©boren geeigneten lprifa)en ^artbten, nur

bie etementar^muftfalifcbe Serftärfung fcentfc^er (Sffefte, in

bem Sinne Wie ©oetfpe ftd) wohl auch, baS auSbrücflid)

Pan i^m geföünfd}te Singreifen ber Sftuftf toorftellte. $n
bem 3Iugenblicf , »0 $auft bag 3 e^en ^ 3JJafrofofmog

erblicfenb in bie SBorte aulbridjt „§a, toelcb.e Söonue

fliefst in biefem Slicf!", b.ebt in ben tiefern Sagen ber

Violine ein gel)eimtüf3boHeS ßribbei<Ärabbel an, baS tt)ir

unS gefallen laffen, ot;ne freilid; in biefem plö|lid}en (Sin*

feiert ber üor^er lange »erftummten 2Kufi£ gerabe eine

3Rot|in)enbigfeit ju erfennen. 5DtefeS elementare ©eftuffel

fott feine ^of;e mufifalifa)e 2l;eilnaf;me ermecfen, benn baS

gefd}äb,e nur auf Soften ber poetifc^en SSerftä'nblidjfeit.

Slber bamit finb tvk ja eben toieber bei einer fünftlerifa)en

§albf;eit angelangt. Unb eine fünftferifcb.e ^albbeit bleibt

bie ganje ÜCRufif, bie melobramatifd; neben gefprodienem

(nid}t gefungenem) %(^t einb,erläuft. ©ine gel»öl;nlicbe

3ftebe mit i^ren auf feine mufifaltfd}e Sonfcala rebucirbaren

^nterüaüfprüngen nimmt fia) neben einer fünftlerifd)en

infolge fdjlecbt genug auS. SalJaben für ®eclamation

unb begleitenbe Siuftf roie ©djumann'S (gebbel's) Sa)ön

§ebtt)ig ober ©rieg'S (SSjörnfon's) Sergliot bleiben loegen

i|rer ©infeitigfeit unb mufifalifcljen Äümmerticf;feit immer

nur üereinjelte ßrperimente. Unb boa) trägt biefe 3)ecla<

mation noa) bie ©rflärung an ber Stirn, ba& fie mit ber

2J?ufif nichts 31t tf;un t)aben ttrill. SBenn aber ber grofje

©eift jur ©rjieinng eines möglid)ft fd)auerlid;en SinbrucfS

red)t „monoton- unb patfyetifd; gebel;nt auf ben (srbenfobn

l;erabiprid;t unb bamit genialtfam an ben £on als baS

©lement bcS 2i5ortcS erinnert, inenn bann fold) ein %on
mit einem £on ber begleitenben SJJuftf jufäHig äufammen=
trifft, um Sd^mebung auf Scbroebung tnieber öou i^m ab=

jugleiten, fo foH ein 3)ienfdt) mit nur einigermaßen em=

pfanglitt)em Db,r fia) nia)t frümmen oor mufifalifa)em

ltnbeb;agen

!

(gortfegung folgt.)

3ur (Erinnerung an Hokrt iFranj

(f 24. Oct. 1892).

SSon Ernst G oll in g.

3m herein mit Robert Sa)umann unb granj ©a)ubert

bilbet 9iobert gran^ ein Srtumüirat im 3teid}e ber äRuftf.

Ueber feine äußere SebenSgefa)id}te läßt fia) nur Wenig

fagen. Sie ift fcbjid)t, inie feine lieber. @S befielt eine

föabre Harmonie äioifa)en biefen unb feinem Seben, jene

finb oollfommen ber $jnt)alt, baS geiftige Stefultat beffelben.

Sftacbbem granä (geboren am 28. ^uni 1815) in feiner

Satetftabt £mlle eine raenig genügenbe mufifalifa)e 33or*

bilbung genoffen, fam er, smanjig 3al;re alt, im ^abre
1835 naa) SDeffau, um bei bem berühmten Somponiften

unb Stb^oretifer griebria) Sa)neiber 311m 3Jlufifer auSge-

bilbet ju merben. SRaa) einem ^toeijäbjigen Stubium ft^rte

granj in feine SSaterftabt jurüd, tüo er naa) mancherlei

kämpfen unb 2Infeinbungen fa)ließlia) eine praftifa)e 3In=

ftellung als 2Jlufifer erhielt, ©eine erften Sieber erfa)ienen

im ^abre 1843; unb Robert ©a)umann, fotoie aua) granj
SiSjt unb 9tia)arb SBagner föaren eS, bie einbringlicf; auf

ben neuen Stern aufmerffam mad)ten. SBagner befonberS

rear einer ber erften S3eref;rer granj, ber bie Sebeutung
beS bamals noa) menig befannten ßomponiften p mürbigen

Wußte, granj f;at aua) bamals bem großen ©a)öpfer beS

„8of;engrin" eine Sammlung Sieber geiuibmet, unb er er*

ääb;lt fpäter fetbft, baß er innig gerührt geföefen fei, als

er bei feiner erften Sifüe bei SBagner, im StrbeitSäimmer

beS SReifterS, feine Sieber neben Seetfyotoen'S ©ömpb,onien

allein auf bem $ulte liegen fal). @leia)n?ie Seet£)ooen be<

reitete Robert ^van^ ein Dbwnleiben, baS fia) fd)on früfj«

jeitig einfteHte, ein fjerbeS @efd}icf. 2Iuf bem 23ab,nb,of in

§aHe alterierte ber fd^riüe ?ßfiff einer Sofomotiüe feine

©ebörneroen berart, baß fid) ein afiiteS Df?renteibeu ent»

loicfette, toeltt)eS aümäljlia) in tiöllige Saubfyeit überging.

SSenn Dtobert 3ran5 *>' e Seb;nfucb,t überfam, feine Sieber

— nid)t fingen ju boren, benn baS tiermoa)te er ja nid}t,

fonbern fingen ju feiert , bann ging er ju einer i^m be«

freunbeten l)ame in §alle; unb toä^renb bie Sängerin am
SlaPier 'fam Sieber fang, faß ber taube Somponifi Por

i^r unb laß bie £öne toon ib.rem 2JJunbe.

Sein ©ebörleiben jwang Stöbert i$van% fo)ou im ^afyxt

1868 feine Remter — als Drganift ber Ulria)Sfird}e,

Dirigent ber Spmpb,onieconcerte unb als 3J?uftfbireftor ber

Unioerfität — nieberjulegen ; unb nun lebte ber 77jäb,rige

äMfter in feiner 3Saterftabt an ber Seite feiner, aua) als

Siebercomponiftin befannten ©attin 3J£aria §inrid)S in

'tiller 2lbgefa)iebenheit. Sleußere ©Ejren finb ib,m nod) in

ben legten 3ihren ertuiefen morben, fo ber Sitel eines Ägl
2Jiufift>irectorS unb ©^renboftorS ber UniPerfität §aHe.

Stöbert granj mufifatiftt)e ©nttcicfelung ift bebingt
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burd) fein ©tubium ©ebaftian Sad/S, tu beffen @efül;IS=

möftif er fid) wie fein gtDeiter hinein 51t leben öerftanb.

unb burcb. bie 9Irt, hne er biefe mit bem grunbüerfcljicbenen

%on, ber in ben alten 93oIfä= unb Äir^enliebern lebt, ju

affinültren imiBte. 33ac& toar für bie Verfdjmelsung biefer

beiben (Elemente ber befie Vermittler, er beutet in bie 33er*

gangen&eit unb in bie 3uEunft, unb bie ©inlüirfung feiner

2Berfe auf bie ©nttnicfelung unferer mobernen SJlufif, bie

mit ibjer Söiebererroectung burdj gelir 9JcenbeISfol)n begann,

gilt aud? tyeute nocb, iüd)t für abgefdjloffen. granj tyat in

feinen Siebern, bie ganj auS bem ©emütb gefcfiöpft, biefen

alt=religiöfen mit bem mobern4»rifd)en 9IuSbruif innig »er»

einigt, $eufd)beit ber ©mpftnbung ift tljre burd^tceg d>arac=

teriftifcfye <5igenf)eit. Von ber bämonifdjen $raft eines

Schümann erblicfen hnr in benfelben faum eine ©pur;
bödpftenS offenbart fiel) einiges baüon in ben ^ugenbtiebern,

j. SB. in bem Siebe: „SDie §eibe ift braun!" — bod) be»

§errfd)t $rans bafür ein größeres ©ebiet, er ift umfaffenber,

jarter, aud) oft naitier als Schümann.

Heber bie 2lrt, hrie 3tobert granj ju componiren pflegte,

feien fyier nocb einige SBorte gefagt. SDie meiften ßompo*
uiften fd)lagen ba einen grunbfalfdjen SBeg ein; fie fjaben

in einer glücflid)en ©tunbe eine SWelobie gefunben, ju

welcher fie nun einen £ert fudjen. 2)aS ©ebid)t, welches

itjnen tyterju geeignet erfdjeint, toirb mit biefer 3Mobie
brapirt unb baS Sieb ift fertig. @anj baS ©egentfyeil bei

g-ranj. §atte er ein Sieb, ein ©ebid)t, baS it)n mufiMifcb,

anregte, fo brachte ibm ber ©eift, bie £jbee itt bemfelben bie

bie SMobie, furj: granä componirte nad) bem £ejt, toaS

aud; baS 9iatürlid)fte ift. Niemals blieb er feinen Stoffen

als reiner SDcufifer, äufeerlid) malenb, gegenüber fielen,

fonbern mit feltenem poetifdjen ©efüfyl burdjbrang er bie*

felben ; er leljrt uns burd) feine 3Jluftf baS Sieb öerfte^en,

inbem er in bie Snoibibualität beS S)id)ter§ einbringt unb
feine pft)d)ologifd;en ÜJiomente flar entfaltet.

3)arum finb aud) feine Sieber toie aus einem ©ufj,

gleicbfam als ob ber £ejt unb 50?elobie einem ©eifte ent=

fproffen. ©eine Sieber fiebern Stöbert $ranj einen eb,ren=

boHen pa|$ unter ben üorneljmften Slonfünfilern aller geiten

unb feine ^Bearbeitungen ber meiften Dratorienwerfe SBad)'S

unb iganbefs, auf bie toir nod) befonberS bjntoetfen, finb

eine gerabeju claffifdje Arbeit.

(ütyern- unb €antertauffti|)ruugeti in £eij)jtg.

9J?it funfelneuem Programm, an beffen ©pige 33eett)oBenS Dp. 53

ftanb, bie fog. Sßalbftetnfonate, mit mehreren, früher nott) nidjt

Bon itjm öffenilicf) gefpielten S [j 0 p i n 'fct)cn ßompofttionen, jutn

©djlujj mit einer jüngft entftonbenen „SrjmpljonifdjenSegenbe"
eigener Sompofition über 23 ole? 1 a u? ber Süfyne (1079), mit fo

reiben, aufjcrorbentltdjen ®arbietungen trat am 12. b. Tl. ber iiodj

nidjt ganj jeljnjärjrige SBunberfnab«1 SRaouIßocjaUEi wieber

einmal l)ier auf, ®ie bidjtgefütlten Oiäume be§ S^eaterfaalcl fpra»

4en berebtfam genug für ba? nacb,^a(tige, aufjerorbent(id)e Qntereffe,

ba§ man in toeiteften Sunfttreifcn i^m entgegenbringt, ©eine

Seiftuugen finb in ber 3;[)at ba§ SBemunberunggroürbigfte, roaä un§

»011 SSunberfinbern betannt gerooiben. Unb fie mürben c8 auefj

bann fein, wenn SRaoul fünf, fecb,? 3at;re älter märe, al§ er tb,at«

fäcfilicf) ift. Seit feinem Bovlejten Auftreten I)ier 6,at er fief) aud)

förp erlief; auf? Söefte entwicfelt: in fraftftro£}cnber ©efunbtjeit

fijit er am Slügel, t)eü firal)lcu feine Slugen unb nirgenb? ftßfjt man
auf felbft nur (eife 2In jetd)eit Don irgenbmelcfjer Ueberanftrengung:

er füb,lt fid) offenbar glürflid) in feiner Sunft unb ben SG3infen feine?

guten ®ämon§ folgt er mit greuben. ffienu er niebt? weiter gc«

fpielt t)ätte, al? ben 9ftittelfa{s ber 33eet()oBeu'fd)en ©onate,

müBte man iljn fdjon ben äugerwäfjlten beigäf)Ien ! SBeldje bebeut=

famc Sluffaffung, weld)' ein gcingefüljl, weld)' ein ®rang unb »oetifdje

®ef)oben£)ett! Söir betennen offen, biefen Sali, ber Bon SRandjen

irrtf)üm(id) genug aI3 9Jebenfad)e befjanbelt wirb, uod) nie fo fcelen-

BoK Bernommen ju l)aben. ®a? war jWeifello« bie Sroue be?

ganjen StbenbS. Sa? ginale naljm er fogleid) im ?lufang Wotjl

etwa? ju belebt; e? tonnte auf biefem SBege bie redjte ipvcfliffimo=

fteigerung nur anbeutungSmeife erhielt werben, unb bod) wie ge=

wid)tig ber ©efammieinbruet in ber ©onate wie in Gfjßpi»3
gt« bur^tocturno, Smoa^Sdjeräo, SmoII^tube, Söcrceufe! lieber

Sinscltjeiten ber SBiebergabe laffen fid) ja wol)l SBIeinuug?Berfd)icben»

fjeiten beuten; barin aber ftimmen mofjl Sitte überein, bafj nur

auägefprodjenfte ©enialität fo ä" fpielen Bermag, wie bie Ijod)»

erftaunte £>Brerf<f)aft es bei 9Jaoul gewö£jnt ift. @r würbe benn

aud) mit Seifatt überfdjüttet unb mufjte eine Zugabe folgen laffen

auf bem flangpräd)tigen „Sfütfjner".

9tl? $o!e Ejat SRaoul fdjon fo WandjeS Bon ben ©djicffalen

feine? unglüdlidjen SSaterlanbe? Bernommen; bie (Seftalt S8ole? =

lau? be§ Sfütjnen fdjeint tf)m befonberS benfmürbig: fjat bod)

aud) ber Siationalbidjter 9J. Jciemcwicj Bon biefem Söntg

gefuugen: „Sieft nur ben Warnen SBoIeSlau? ber "$ole unb bentt

an beffen unfterblitfje Saaten, fo beflagt er br? @d)icffal, ber ©diulb

nidjt gebenfenb": freilid) laftet auf bem Reiben eine fdjwere S81ut=

fdjulb, bie ©rmorbung be? S3ifd)ofS Bon firafau im bortigen Dome

;

bod) ba? ftört unferen SBunberfnaben nidjt in feinem SnttjufiaSmuS

für ben 9Jat;onall)eIben be? grauen SlltertfjumS.

®ic „©ijmBtjonifdje Segenbe" jerfättt in bret Stjeile ; ein Allegro

moderato (gbur 3
/4) fdjilbert ba? SBof)lbefinben be? Sanbe? unter

ber §errfd)aft be§ SontgS ; ba? Stjemenmaterial, burdjau? flar unb

überfidjtlid) grubpirt, ift antyredjenb, iböHifdjen ©^aratter? ; nur

jener meljr emBfinbfame 9cad)fa^, ber fid) feltfamerweifc etwa? mit

einem befannten ©tubentenlieb berührt, »erträgt nocb, einige SHobi*

fteationen.

©in ff riegSmarfd) Berfe^t un? im äweiten It)eil nad) ffiew,

ba? für ben Äönig unb fein ©eer, inbem fie im Saumel ber Siege?»

gelage erfcfilaffen, ein anbere? Saöua werben fotlte. ©r ift fetjr

oolfstpmlid) gehalten unb e? foKte mid) wunbern, wenn er nidjt

äu saäadjtparaben unb ä£jnlid)en Snläffen Bon unfern SDcilitär»

capettmeiftern weiterhin oerwenbet würbe.

3m britten £6>il Boagie^t fid) mätjrenb be? ®otte?bienfte? bie

frebelljafte Sfjat; ber Sönig bereut fie unb ba? SSolt bittet ©Ott,

bem föniglidjen SKörber ba? Sßerbredjen ju oeräeifjen. Qn biefem

©a$ berütjrt ba? gelegentliche §erBortreten beS ©treidjordjefter?,

ba? Bortjer ben SBläfern ba? grofje SSort tjatte übcrlaffen müffen,

boppelt wotjl; audj bie t)übfdje SSioIonceltocantilene fei befonberS

t)erüorget)obeu. 2lHe? in Sltlem ftel)t biefe „ßegenbe" weit über bem
SSorfpiel ä" „§agar": wer mit äeb,n ga^ren fdjon fo componirt,

ber (äfjt Slufiergewötjnlictje? ertjoffen. ®a? ©tubium claffifdjer

Söteifterwerte wirb itjn auf bie redjte SBafjn weifen unb itjn befrudjten

mit funftwürbigen gbeen. @r leitete fein Serf mit Umfidjt unb

überrafdjenber ©idjertjeit. ®ie Eapetle ber 134er folgte it)m freubig,

ba? publicum aotlte jebem ©a£ Slufmertfamfeit unb ftürmifdjen

SBeifall.

3n ber befannten, Wiebertjolt befprodjetten 33efe^ung würbe am
13. Oct. SSagner'S bretactige §anblung „Jriftan unb Sfolbe"
aufgefütjrt. ©0 giemltc^ üoCjatjüg (jatten fid) bie SSerefjrer biefe?

mit ganj befonberem SEJlafefiaBe ju be£)anbelnben SBerfe? eingeftellt,

unb fie uerfäumten nidjt, an ben Stctfdjlüffen reidjen SeifaH ju

fpenben unb in breU ja Bierfadjen frerBorrufen ben barfteüenben

ffräften warmen ®ant abjuftatten.

8rou Sr^jatio »81 1.® orot füf)It fiel) al? gfolbe in ib,rem
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etgenften glement; ber geuerftrom mächtiger Seibeufdjaft reißt bic

gleicbgeftimmten §örer unroiberftehlirh mit fid) fort.

Ser Sriftan beS Herrn be ®rac£) mar in bcn erften ©cenen

beS erften Actes noch matt unb farbtoS. — ©inert erfreulichen Auf.-

fdjmung nahm er in bet großen SiebeSfcene, bereit gefährliche d)ro*

matifdje flippen er meift glüdlidj umfdjiffte.

Sie SSrangäne beS grl. 58euer trug meift ben Zern ju maffto

auf; es fam baburd) in bie Diode eine ©cbtBerfäffigfcit, bic ihr fern

ju Bleiben §at. Ser «Karte beg ©errn SSittefopf »erbient un=

geseilte Anerfennung für bie Sürbe feiner (S^arafteriftif. Ser
treue Surmeral beg Jperrn ©djelper ift immer eine prächtige @r*

Meinung, felbft bann, wenn roie Borgeftern, einjelne Söne i(jm ben

©ehorfam Berfagen »offen. Sonfd)ön, burdjaug intonationSFIar

fam ju ©etjör bag (äingaugglieb, baS 3foIbe in tnnerfier Seele

FränFt. Ser Sljor muß nod) mit mehr Sraft unb Gtntftfjiebcnbeit

BorrücFen. SoS Ordjefter ließ fid) im erften Stet ju fefjr bic 3üge(

fdiießen; im Sorfpil Bermtßten mir jene geinljeit, bie früher fo oft

in ihm ju Sage getreten; befto padenber roirhe bie aufs (Sorg-

fältigfte ausgearbeitete Sinleitung jutn 3. Stet. §err Sapellmeifter

$ an an er leitete mit ©eift unb geuer baS unBergleid)lid)e SBerF.

Prof. Bernh, Vogel.

Sie SBieberfe^r beS 25. 3ahreStageS ber SEfjätigfeit beS Fünft»

begeifterten Seiterg ber „<£ o n c o r b t a ", beg Herrn 2Rorig@eibcl,
brachte nad) ber „StBeifje beS ©aufeS" unb „3m ©ilberfrart^e" oon

3teinecfe granj ©diubertS 23. spfatm in tabellofcr SKeinfjett unb
einfdjmeidjclnber Tonfülle. Sie jmeite Kummer war Srcmfer'S

rei^Boffeg Songemälbe „3m SSinter", ebenfalls fauber unb flott

Borgetragen. Herr Segen fteuerte juni Subiläum bie Schümann*
fdjen Sieber „3$ grolle nicht" unb ,,3d) ronnb're nidjt" bei. Sie

Veteranen be§ SSereinS lieferten mit ben Quartetten „SSenn bie

©onne finft" unb „Sreue Siebe" ben erfreulichen Bctoetg, baß ber

gafjn ber 3eit toeber an bem Umfang ifjrer ©timme, nod) an
beren Slang genagt (jat. „9iotf)t am Meer" Bon Qohanneg SRadje

erfüffte bie 3ufjörer mit ehrfurdjtgooffem ©djauer. Sregert'S 2Sat=

ft)renfang hat eine bebenFfidje Steljnlidjfett mit 2Jtorfd)ner'8 Hengift»

unb §orfa«S[)or. «Mit Söroe'g SSatlabc „Som, ber Weimer" hat

Herr (Jugen Sannemig ben Sögel abgefdjoffen. ©ein roeicfjer

unb umfangreicher Bariton eignet fid) ganj befonberS juv Aug*
geftaltung biefeS altfdjottifdjen gabineiftürfS. Sie fdjiuierige gaffung
beg Senfen'fdien Siebeg „Heibelbcrg, bu feine" ift ihm als 3ugobe
ebenfaffg anerfemtengmertb gelungen. @g beFunbet einen geläuterten

©efdjmad beg Qubitarg, bafj er brei fo quefffrifdje gemifd)te epre
jum 3tbfd)Iuf3 ber erften Sibtf)eilung gemäht fjat @g märe fdjtoer

iü entfdjeiben, ob Eurti'g „@I§(ein", ©öbermann'g „aSaitewljodjjett"

ober 3üngft'g „SBraun SDiaibetein" ben Sieg baBongelragen ijat.

(Sine äf^nlid) gute 3öa£)I fiub bie Sonbiiber „Sanbgfnedjtgleben",

Sejt Bon §offmann Bon gallerSteben, SKufit Bon (Sari §trfd). Sie

rb,t)t&mifd)4rifd)en, BoIFgt^ümlid) melobiöfen ©efänge fanben Bor-

trefftidje Sßertretung in ben Herren Segen unb 9tenfcfd), bem
S^or unb Ordjefter.

<£g ift geroifj eine nidjt ju überfe^enbe, bebeutfame Jfjatfadje,

bafs eg gerabe unferer Seit Borbefjalten ju fein fdjetnt, Firdjlidje, in

ber ßeit pd)fter religiöfer SSegeifteruug begonnene ffl?onumenta(=

bauten (mir erinnern nur an ben Kölner unb anbere unooffenbet

gebliebene Some) i^rer Sollenbung entgegen ju führen, fotuie burd)

entfpredjenbe Neubauten bie SSerfäumniffe früherer Qa^rljunberte

auf biefem ©ebtete augjugleidjen. — 28te auf bem ©ebiete ber 33au=

Fünft, fo regt fid) aber aud) auf bem ber religiöfen SonFunft — unb
ju ©unften berfelben ein erfreuftd)er lebenbiger ©eift. SBer ge=

bäd)te in Sejug auf bic bjerfjergetjörtgen Keufdjöpfungen ntdjt an
granj Stgjt'S, an Sllbert Seder'g, söra^mg', Sräfefe'g unb anbere

biefen Bertoanbter SBerFe! — SSenn aber bie SSerfe ber SßauFunft

burd) unb für fid) felber fpredjen, fo bebürfen bie ber SonFunft ber

etitfpredjeiibcn «cnnittelung. Äiefe SBcrmittclung bieten aber bic

üielfad) an Bcrfdjiebencn Orten emporblübeubeit größeren Sirdjen.
gefangtoereine. - @in foldjer füljrtc fid) bei ung am 2. October in
f)iefiger SftomagFirdje in Bortl)eil^aftefter SSßcife ein. gg mar ber
aug 90 SlJitgliebern befteöcnbc Hamburger SHrdjendjor. Sag
reichhaltige Programm legte bauon Scugniß ab, bafs fid) ber genannte
föirchenchor — SanF ber Umfidjt feine« Sirigenten, beg §errn
ZI). Obenroa (b — bic löbliche Aufgabe gcfteltt hat: allen beartjtenS»

mertheu ©rfefteinungen ber Firdjlidjfn Konfunft eine gleid) licbeBolIe

Wege ju Jheil tserben ju laffen. — SDiit beg Slltmeißer« 3ol).

©eb. S8ad) iirälubium unb guge in Emoll («ßeterg, S3b. II,

3er. 9) für Orgel mürbe ba§ goncert Bon Sari SIrmbruft (Organift
an ©t. Sßctri ju Hamburg) mürbig eröffnet. Siefem 3nftrumental-

!
Bortrag, bem fid) jur (Sröffnung beg jtneiten ^heileg (roie hier

gleich bemeiFt fein foU) noch 2(ug. ©ottfr. Otitter'g Sonate 9er. 2
Dp. 19 in Em oll für Orgel gefeilte - folgten — als SSocal»

Kümmern — jmei Sl)oräle „SBie rool)l ift mir, o greunb ber

Seelen" unb „SBelt, gute 3cad)t" Bau 3oh. ©eb. SSad) (festerer

bearbeitet Bon granj 953iiDner), ferner bag fünf ft immige ,,3d)

tneiB, baß mein Erlöfer lebt" Bon 3of). »iichacl SSach, fobann ein

Benedictus Bon Drlanbo bi ßaffo, — „Laudate Dominum«
(für ©opranfolo, ßhor unb Orgel) Bon ÜKogart, - SKenbelgfohn'g
43. «ßfalm (für ®oppcld)or) — unb ein fedjgftimmigeg „Ado-
ramus te, Christe" Bon SHcinfjarb gletfdjev. Sag Programm
beg ätoeiten Slljeileg bagegen nannte neben bem Bereits ermähnten
OcgelBortrag nod) 9tr. 8 3uruf beg ©eliebten im Sraum,
9t r. 13 Sffiieberftnben unb feiiger Säefig aug sßaleftrina'S

„Sag $ohe Sieb ©alomonig", — ein geiftlidjeg Sieb für Sopran»
folo, Snabenchor unb Drget „TOadje mid) feiig, o Qefu!"' Bon
Sllbert Söeder, — ,,©ei getreu" (ein Überaug ftimmungSBolIeg
Sonftüd) Bon Otto Sabe, — fcfjließlid) eine Santate für (£E)or, 2llt»

folo unb Orgel Bon 3of). ©eb. 33ad) unb brei geiftlidje ©e =

fänge Bon älb. SBeder. — Selber mußte bag Programm in feinem
le|ten Sheile in golge eingetretener ©eiferFeit ber älltiftin, ber grau
grieba ghrharbt aug Hamburg eine Slbänberung erfahren,

tBährenb bie ©opranfoliftin gräulein (ämma geller, ebenfaffg

aug Hamburg, fid) ihrer Aufgaben in burdjauS befriebigenber Seife
entlebigte. ä)affelbe barf mau aud) Bon bem mit großer ©orgfalt
unb Füuftlerirdjer (Sinfid)t gefdjulten Efiove fageu, fobaß Fleine 3n«
bigpofittonen, mie fte eine «Reife in jegiger geh unaugbleiblid) mit
fid) bringt, fomie bic Ungemohntheit beg Drteg, an meldjcm ber

Hamburger Sird)end)Dr jum erften SKale concertirte, Faum merElid)e

Beeinträchtigungen in ben Seiftungen roahrne()men ließ.

A. Tottmann.

Corref ponben$en.
£üi>ettf<J>eiti, 19. Sunt.

Saß bie Aufführung beg „©liaä" für hiefige »erfjältniffe

Feine leidjte Aufgabe bebeutet, ift leicht erflärlid). eg ift Flar, baß
ein foldjeg SBerF, beffen §auptmirfung auf ber richtigen Entfaltung
ber ftimrnlichen SKittel beruht, einem Berhältnißmäßig «einen <&f)ox

f

mie er naturgemäß bem Vereine einer mittleren ©tabt jur SBer*

fügung ftet)t, boppelt große ©d)roierigFciten bereiten muß, unb felbft

menn bie Aufführung minber gut ausgefallen roäre, mie fie eS in

ber Sf)«t ift, mürbe ber 9J(uth» mit bem ber ftäbtifche ©efangBcretn

fid) ber fchroierigen Aufgabe uuterjogen hat, aller änerFennung
merth fein. Anbererfeits freilich toar bie Aufgabe aud) mieber eine

ungemein banFbare, menn fte gelang. Sie Hauptaufgabe fiel bem
aus ben 9J!itgliebern beS ftäbtifchen ©efangBereing gebilbeten ®£)or

ju. Sro£ ber nicht gerabe befonberg günftigen AFuftif ging berfelbe

mit frifdjem SKuth an baS ihm übertragene fdjmierige Sßerf heran,

unb man Fonitte beutltd) merfen, mie mit bem Beifall beS jahl*
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reichen ^ublifutn« aud) bie Sraft unb SonfüUe be« Sfjorc« junat)m,

ber in bem ungletd) banfbareteu jroeiten 3"6eile Köllig auf bcr £)öt)e

ftanb unb Bollauf bie ftürmifdjc Slnerfcnnung üerbientc, bie ifjnt

gefpentet mürbe. Einen fluten Stjeil be« Sobe« wirb man füglid)

$errn 2J2ufifbirector Knrjfer jucrfenncn miiffe n, beffen unermiiblidjer

Sirbett bei ber Einübung unb umfidjtigen, ftvaffcn Scitung bei ber

Sluffüljrung ber unbeftrittenc Erfolg be« Soncerte« in elfter viinic

ju banfen ift. 9ted)t fdimierig hatte ber Etjor gegen ba« fteUcnrocife

ettoa« gar ju übermäßige Ordjefler anstampfen; namentlich Staute

unb *J3ofaune hätten fid) unferer Meinung nad) manchmal etroa«

größere ^uriicffjaltung auferlegen niüffcu. 3m übrigen fegte aud)

ba« tooblgefchulte Hagener Ordjefter fein hefte« Sonnen ein, um ein

abgerunbetc« ©an^e ju fdjaffen. Unter ben Solifieu trat §err

33ernl). gling (Safj) au« SüffclDorf in ber Sitelroße am meifteu in

ben SSorbergrunb, unb mir muffen geftefjen, eine roürbigere S3er»

tretung be« Elia« mürbe fo leicht nicht finben gemefeu fein, foldj'

tiefe« Empfinben mußte .£>err gling in feine rool)lflingenbe Stimme
ju legen. SDJarfig unb fraftboH fam fein gludj über ba« oerberbte

SSolf, meid) unb innig fein gießen um Slbroenbung biefe« gludje«

äum ©efjör; namentlich aber bie Don mefjmüttjiger Entfagung burd)=

brungene Slrie „E§ ift genug" entfeffeite buref) ihre Bollenbete fünft»

lerifdje SSiebergabc einen roahren Sturm ber Segeifterung. 911«

roürbiger Partner ftanb i£jm ber Senorift §err Slbolf $et)er au«

Elberfeib jur Seite. 3m erften Steile trat er freilid) weniger

fjerbor, beffo mehr ©elegenljeit bot aber ber jtrjeite Sfjeit bem
Sänger, nicht allein ben SBoljlaut feine« Organe«, fottbern aud) bie

marme Segeifterung, bie er in baffelbe ju legen mußte, jur ©eltung

bringen, ©leidje« 8ob gebührt unftreitig aud) ben beiben Samen,
welche als Soliften für bie Stuffüfjmng gemonnen morben maren.

Sri. Sljeo §effc au« Süffelborf entjücfte burd) ihren umfangreidjen,

glocfenreinen Sopran, ber mit fpielenber Setcfjtigfett äffe Schwierig«

feiten ju überminben roufjte, unb bie fompatfjifdjc 3lltftimme be§

grl. Eomelic glue« an« §agen flang nidjt allein im Einjelgefang

beftriefenb, fonbern fügte fiel) aud) ben Duartettgefängen fo bar«

monifcf) ein, baß e« eine mahre Suft mar, bem äufammenflang ber

bei aller S8erfd)iebenl)eit bod) fo gleichartig BoHenbeten Stimmen ju

lauften. E« roäre jebod) Unrecht, über ben gefeierten (Säften ber

tabellofen Seiftung ju Bergeffen, welche in bem ®oppel=Quartett be«

erften Sljeile« ton SD?itgliebern be«' SSereine« geboten mürbe. —
9?efjmen mir aHe« in ollem, fo fann ber ftäbtifdje ©efangnerein mit

©tolj unb 33efriebigung auf feine Stupfjrung be« „Elia«" jurüd=

bliefen.

SPraff, 9. October.

Seutftfje« Sfjeater. Srei Dpernnooitäten maren für biefe

Saifon in 8ru8ftd)t gefteüt: ©ine neue gtaeinettge Oper bon §ummel,
„Ser treue ©d)elm", SftejniceFg fomifetje Oper „®onna ®iana", unb
„grobe", ba« SBerf eine« bänifcfjen Eomponiften Kamen« SBedjgaarb.

Sa bie einactige Oper „SKara" be« guerft genannten Sompontften
l)ier Diel älnflang fanb, fo fterjt ba« Sßublifum feiner jröeiten Oper
mit Spannung entgegen. Slucf) bem Somponiffen 9tejniee! al«

geborenem Defterreitfjer, ber aud) Bor Qafjren l)ier eine SKilitär»

EapeHmeifterftelte befleibete, mirb ba« -publifum feine St)mpatf)ie

entgegen bringen, befonber« ba feine früheren Opern (brei an ber

3a£)l), meldje b,ier aufgeführt mürben, einen Eljrenerfolg ju Ber*

jeidmen Ratten. ®a« neue 28erf biefe« Eomponiftcn foll, mie

mufifaltfdje Greife behaupten, ein bebeutenber gortfcfjntt fein, unb
jener neuen ©attung Bon SonBerfation«=Opern, gu benen aud)

SSerbi'« „ganftaff" jä^lt, angeb,ören. ®a« jule^t genannte Serf
be« ®änen SSedigaarb ging greitag ben 8. b. ÜK. gum erften SOfal

über bie Fretter. SBie bie Ijiefigen 3eitungen miffen motten, Ijat

Sedjgaarb feine ©tubien in Italien, granfreid) unb bei ©abe in

feiner §eimat gemadjt. ©abe mar ein SKeifter, bei bem jeber talen=

tirtc Sdjüter feine Silbung bi« juv Bollftänbigeu Steife erlangen

tonnte. 21ud) iien 93ed)ganrb fjättc mofil gethan, feinem bänifeben

SDIeifter treu ju bleiben, er hätte bann loenigftcn« jene ;\nbiBibua=>

lität bie allen Sfaubiuaciern eigen ift, aud) feinem "Sefen beffer

eingeprägt gehabt; fo aber ging biefe norbifdie Eigentf)ümlid)feit

burd; bie ©tubien in anbeut ßänbern jum 2 heil ocrloren; — mir

fagen jum Ztytil, beim an einigen Steffen, befonber« im Solfstoit,

tommt bie norbifdie Srt mieber jum l'orfcbein. ®ie gebier biefe«

SSerfc« ftnb: SEie oft falfd) angebrachten Ordjeftcreffcctc, bie fid)

oft mieberholeuben gignrationen unb $l)tafen. ®ie ©timmung
einiger Scenen pafjt nidjt immer jur Situation unb ju ben 33orten.

©o 5. 33. pafet jene SJJelobic ju Seginn be« jmeiten Set«, bie fich

al« 93?enuet gut atihört, nicht ju einer „Slnrufung be« Sonnen»
aufgang«", unb jene üielobie, meldje juni Schlufj beffelbcn 21ct

T

« bie

Stieger fingen, unb bie Trompeter auf ber Sühne blafen, pafjt nidjt

für frteger bie in bie Sd)Iad)t sietjen, beim fic gleicht, roenn aud)

annähernb, einer norbifdjen 93olf«mclobie, bod) mefjr einem ruhigen,

gemüthlidjcn ©ejang, jenem ätjiilirf) mie unferm beutfdjen: „®utcr
ÜJconb, bu gefjft fo ftitle burd) 2c." derartige geljlcr befigt biefe«

SBerf" Biele. Brögbern fönnen mir fagen, bafj biefe Oper manche
gute Stummer enthält, baß bie Snftrumentation, menn aud) äurocilen

nad) Effecten Ijafdjenb, bennod) gut ift. SEBir ^ix^cifeln nicht, bafs

roenn ber Eomponift über feine Sffiängel burd) ^ubtifum unb Sritif

jur Einficht gelangen, unb ein beffere« ßibretto in bie §anb be«

fommen mirb, al« jene« ju biefer Oper, feine SeiftungSfähigfeit

jebenfaßg auch entfpredjenber fein mirb. Sie Sjanblung ber „grobe"
läfjt fid) in menige Sorte faffen: König grobe ift ein friebliebenber

8tegent, ba« fagt fdjort fein Seiname „grebegob". Seine Sdjroefter

©unoar liebt ben SBifing Stil unb öerfcfipiäht ben ©laoenfönig.

Erit hält unt bie ©anb ©unoar'« bei grobe au, ber ®önig aber

Berroeigert ihm biefelbe Sa rätlj bie böfe Jpeje §ejb bem Erif,

ben Dring p ftchlen, bm König grobe au einen beftimmten Ort
im SSalbe an einen SBaumjroetg gethan hat. Siefer iRing ift näm-
lich ber grieben«ring, unb fo lange biefer am groeige bleibt, fo

lange hat grobe unb fein Sanb feinen Unfrieben ju befürchten. —
9Jun fragt fid) Qebermann: SBarum hat grobe, menn er ber grieb-

liebenbe ift, ben grtebengring nidjt rool)I oetmahrt, unb biefen an

einen gehängt, roo Qeber benfelben fo mie einen SIpfel ab=

nehmen fann, unb burd) biefe Aneignung fremben Eigentfjum«

Unheil über alle Sßelt bringen muf3? ®iefe grage bleibt ungelöft.

Unb fo fommt auch, mie alle SSelt oorauSgefehen, Unglücf über'«

Sanb. Erif befolgt ben JRath ber §eje, meldje ihn glauben macht,

bafs er burd) Erlangung be« 9ting« bie ®unft be« König« unb bie

§anb ®un»ar'« erlangen mirb. Sic §cre gab barum Erif biefen

falfdjen Dtath, um ftch an grobe ju rächen, bft ibr einfi, al« fie

noch jung mar, bie £reue brad); auf biefe SSeife roiLT fie nun ihren

SRadjeburft ftillen! (Sie hätte freilich feiner sroeiten ^Jerfon ni5tt)tg

geljabt ju biefer böfen Xhat, ba fie bod) ben SRing eigenhänbig ent*

menben tonnte?) Ser ©laoenfönig rächt fid) aud): Er übersieht

ba« frieMiche Sanb mit Stieg, grobe Berliert, wirft fid) in'« 2Jieer,

mirb Bon Erif gerettet, befommr, ba bann bennodj ber Sieg auf

bänifdjer Seite bleibt, bie §anb ©uttBar'8. Ser griebe in be« König«

§erj fehrt aber erft bann jurücf, nadjbem er feine ungetreue ©attin

uerbannt, bie er nad) feiner SRücffunft in ben Siemen feine« Ober»

Srabantett ©reif überrafcht hat. E« mar ein langer SIbenb, ber

hoffentlich bei SBieberholung gefürjt mirb. — Sirector Keumann
hat ba« beatfdje Theater mieber auf 10 Qahre übernommen. 28te

e« heifet, foll nun SBagner'S 3?ibelungen=S«clu« mit thetlmeife neuer

Sefeguug pr Slufführung fommen, ba für bie »erabfcfjiebeten Kräfte

neue in Slu«ficht fieljen. gür ba« gad) ber bramatifdjen ©ängerin

gaftirte grl. Katharina [Hofen au« 83rc«!au hier. Siefe Künftlerin

nerabfdjiebete fid) Bon un« bor circa 2 fahren unb gefällt in S3re«Iau

ebenfo jehr, mie einft hier in $rag. Sin Stelle Stlberti'«, ber im
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2Rai aus bem Ijiefigen Engagement trat unb ber jejjt in ©reiben

befonberS reüffirt, fotl ber Hamburger ieuorift Dr. Reibet treten.

&erfelbe trat jum elften SDlal als ©aft am ©onntag a!S 9iaouI auf.

Ludwig Grünberger.

Feuilleton.
flerfonalnitdiridjtett.

*—* Unter ben englifdicn Somponiften ber ©egenmart nimmt
Dr. 21. ß. SUacfen^ie einen ber beroorragenften 'ISlä'ge ein. — 3m
Wadjftcbenben f äffen wir bie bebeuteubften Momente au« bem Beben
btefeS großen Talentes jufamnicn. — Dr. Sllcranber ©ampbel!
Sffiacfen jie ift ber 6ol)n be§ Bortrefflidjen ©eigerS Sllcranber iMiacfcnjic,

ber Biete Qabre Ijinburcb tfeiter bc§ föniglicben StjeaterS in Ebinburgf)
geroefen. ©eboren ift Dr. SJfacfenjie am 22 Stuguft 1847 unb febon

in ber frübeften Qugeub mürbe er in ben Elementarfädjern ber SDfufit

unterrichtet. 3m Sllter Bon ^ebn Sohren febiefte man ihn nach,

©onberSbaufen, roo er im §aufe beS ©tabtmuftfuS SBartl feine

bereits norgcfdjrittenen ©tubien fortfegte. ®rei Qabre fpäter trat er

al§ ©econbgeiger in'S berjoglirfje Ordjcfter ein, roo er an allen l£oncer>

unb Cpernau'ffüfjrungen tbeilnahm unb fid) baburd) als tüchtiger

Drdjefterfpielcr auSbilbete. — 3m Safjrc 1862 febrte er nad) Sonbon
jurücf unb mürbe ©d)üler ber Royal Academy of Music unter
©ainton. 3m felben Saljre nod) gewann er baS fönigltdje ©tipen«
bium. Slu&erbem, bafj fid) fein SBtolinfpicI unter ©ainton'S tüdjtiger

Seitung als bebeutenb erroieS, ftubirte er fleifjig fßiano unter Qamfon
unb mürbe ton $rof. SucaS in ber Harmonielehre unterrichtet.

•Nadjbem ber junge ilfacrenjte feine gefamniten ©tubien in ber 9Ita=

bemte noKcnbet bitte, feljrte er nad) feiner SBaterftabt jurüct mit
ber 2Ibfid)t, ba« Bon feinem SSatcr begonnene SBerf fortäufefeeu unb
tnomöglid) uod) auf eine höhere ©tufe ju bringen, Er ftubirte fortan
mit gröfjter Eingebung, eignete fid) eine bebeutenbe Eecbnif als
(Seiger an unb genoß balb ben Sinf als einer ber erften SBiolinfpteler

beS l'anbeS. Eine Qtit laug reifte er bann aud) als ©olo.©eiger
unb mar äugleid) Seiter eines großen DrdiefterS. S3alb jebod) fühlte
er, baß er auf biefen ©ebieten fein Salent nicht fo redjt wie er (S

Wünfcrjte, entfalten föntte, — baS gelb mürbe ifjm ftetS enger unb
fein mufifalifdjer Srieb fadjre immer neue Sbeale in ihm an. 3n
biefer ©turm= unb ®rang=Epocbe wollte es ntctjt fo redjt nad) Stuf*

märt« geben unb ber mtgeftüme SDfactengte taudjte mit einem 3)cale

als — Slanierleljrer auf. — allein aud) auf biefem gelbe fanb er

eine bebeutenbe Slnjabl Bon ©djülern, bie mit großer Siebe an ibrem
SDf eifter tjtngen. Salb naditjer gewann er einen großen S3irfungS=
fretS als SapeÜmeiffer mehrerer ©S)oral=©efe£IfcI)aften, bie unter
feiner Leitung ftetS SJerBorragenbes leifteten. — äluct) fpielte er öfter

bie jmeite ©eige in ben &uarretten oon Soadjim, 9corman>?ieruba,
Silbelm «traufj unb mar ftet« ber Sntirnu« »on St)appel, wenn
biefer (Sbinburgb befuebte. eo mirfte SRadEenäte 10 Qaljre binburd),
begleitet Bon ben ©nmpattjien feines grofjen ©tammöubüfum?. —
®a tarn bann §an§ t. SBülom, ber ib,n f aft befdjroor, fid) auSfdjliefjtid)

als Gomponift ju befdjäfiigen. ®aju gefeilte fid) nod) SaBeOmeiiJer
äTiaunS (Born Sf rtjftall^iialaft) , ber imuer ftürmifd)er StoBitäten
Bon feinem gvennbe SKactenjie begehrte, ©d entfdjloB fid) beim
Wacfetiätc feine ®itigir= unb £e()rtbätigfctt aufjugeben unb fid) ganj
ber Sompofition ju mibmeu. Ger ging nad) g'torenä, wo er 'fein
bamaliges größte« SBerf ,,®te 33raut" aufiübrte. gür bie SJiufiffefte

in SSorcefter feftrieb er ben „Safon", für jene? in «riftol unb für
ba§ Koyal Drury-Lane, bie Dper „Eoloniba". gür ba§ SUcuftffeft

in 9iorwid) mürbe er mit ber Sompofition beS Oratoriums „Rose
of Sharon" betraut. Sie l'eriobe, wäbrcnb meldjer er biefe unb
anbere umfangreiche SBerfe fdjrieb, mar für if)n bie glücllicbfte feines
SebenS, ba er feine anbern f fttdjtett als biefe fjattc unb it)n teinerlei

wie immer geartete Sorgen plagten. ®S fd)ien, als Ijätte er baS
Somponiren feinem eigentltd)en unb ruafjren Berufe erforen, unb
je mebr er fid) im Sontrapunttc »ertiefte, mit um fo größerer Suft
fdjuf er SBerf um Söerf. ffion bem großen S8erIagS£j'aufe Scoocllo
aufgeforbert, febrte er Bor ungeiäljr fieben Qaljren nad) i'onbon
juriief, um tie Seitung ber Soncerte biefeS Kaufes überne£)men.
Et Bermocfjte inbeS nidjt lange in biefer Stellung ju Berbleiben,
beim er rjatte bie Slbfidjt, feine wieber begonnenen größeren SBerfe'

ber SSotlenbung entgegen m füljren. ES war ju jener Qdt, als ifjm
Bon ber älteften Ümrerfttät in odiotttanb, SInbrews, ber Sfitel

Soctor ber ffliufif »erliefen rourbe. 3)ieS war bamal« bie einzige
UniDerfität in Sdiot.'Ianb, roeldje biefen Ebrentitel Berlet£)en burjte.

©o weit wir unterrichtet ftub, ift Dr. TOacfen jte ber erfte ®octor,
ben biefe Uuiuerfität promoBtren @elegenf)eit fanb. Später rourbe
er aud) Bon ber UniBerfität %u Sambribge jum ®octor ber SSJuftE

promoBirt. 'Jieje ijobc Vlusjeidmung Bon Seiten jweier ber älteften

.^odifdntleu im Bereinigten >>onigrcid)e, ftebt einzig tu iijrer 41 r t ba
unb wirb luut Dr. »{jilNijie (iud) über «Ur# tiociigefdjäpt. — ihm
nmditf er fidi boron, '.'ine .jan,^ flteibe bou frtnBierigen* "Seifen ju
f(baffen; u. a. bie Oucerture p Sbalefpearc'S „Twelftb Night'.
9tlS er oon bem fcbmerilidien Hcrluft erfahren batte, ben bie Royal
Academy of Music burd) ben plöglidien Job itji es langjäbugeu
SeitevS ©ir ©eorge iPuicfarren erlitt, reifte in ihm ber Eutidilufj,
fid) an bie Spitie biefer erften unb ftoljeficu bor engüirfien «öfwfif»
ipodifdmleu ,^u fteüeit. Älleiu erft nad) einiger ^}eit,' als er erfu'ljr,

baß ber trüber bes .iicimgegaugencn , 9Jir. 'itvtlter Dtactarreu fid)

Bollftänbig ins SPrinatlcben snrüdjog imb bie 9fad)folgeid)aft aufs
söenimmtefte ablebntc, cauDtuirtc er auf biefe cbciifo Bürnebme alc-

BerantwortungSreicbe ©teile. Eine bebeutenbe ?!tr,al)l Bon i'htfitern
l)Bd)ften DiangeS unb ShtfeS battett fid) au ber iSonairrenj betbciligt,
aüein feiner Bon ifjticn Dennodne Dr. Dtacfei^ie aus bem gelbe ju
fdjlogen. ©ein Seame unb feine f ünftieriidic ^erjönltdjfeit umfaßten
gleidifam ein BollftänbigeS Programm unb mit ibm an ber ©pitie
fällte eine neue Slcra anbredien in Piefem altebntutrbigen ^nftitute
ber fünft, ©o würbe Dr. nefen^ie am 28. gebru'ar 1888 als
fßrincipol ber Royal Academy of Music mit großer Öegeifterung
gemäblt. — ©eit jener ^eit irtömet er feine ganje Si'raft unb Energie,
fein reidieS mufifalifdjcS SSiffen bem Snftitute in ber Tcntcrden
Street: bort Bereinigt er pcrförili*e Siebensmürbigfeit unb weit=
umfaffenbes tiefes SBerftatibniß -,u einem fo Büllftiinbigen ©anjen,
bafj baS mufifalifdje Großbritannien mit bollcm fReit ftolj auf
biefen ibren großen ©o()n bliett. — ihn bebeutenbeu äSerfcn wären
nod) „The Troubadour-' (Cper), ,.Th- storv of Savid", eine „3tt'
biläumS=übe"' Santnte), „La belle Dame sans merci-, „Rhapsodie
Ecossaise", ..Büros" (fdiottifdje JHbapfobie), Eoncerto für bie 33io=
line, „The new Covenant" (gefd)rieben für bie ÖSlaSgower 3IuS =

fteflung), ber 6t)oral .,The Cottars 1 saturday night-', ferner für
bie a3triningbamcr Diufiftefte „yubitl)" (mit großem ©ob für Semtor
©arafate) unb „Yeni Creator Spiritus" jit nennen. Seine (Som-
pofitionen ber ncueflen j^eit umfaffen: Sie Wufif „Ravenswood''
(für §enrl) 3'tBing), „Pibroch" (©nite für Violine), „««öieftem"
ein aii'lifterium (Oratorium), „Britania- (eine nautifdje Ouoertute),
„9IuS bem Scotben", 9 fdjottifdje ©triefe für bie SBtoliuc, „§igb!anb",
Söallabe für Sßtoline unb eine beträdjtlidie Slnja^I überaus retjenber
lieber. pro f. Kordy.

*—
* 9Karie Saell uub Ölabimir uon Fachmann, jwei piani»

ftifdje ©rößen, bie längere i^eit fern Bon £eutfd)lanb geblieben
fiub, gebeufen tu fommenber ©aifon fid) roieberum bier pren ju
laffen; erftcre im Octobcr, leßtcrer im Eecember in Berlin.*—

* Skrnbarb ©taceiibagctt benbfidjtigt nndjften grütjling eine
Jour burd) ©roßbritannien unb 3rlanb ju' untertieljmen.*—

* 2lm 10 £ctober begann grauj Hummel bie 3ieib,e feiner
SlaBierBorträge in Sonbon in ©t. QamcS fya'l.*-* Xam ©djarwenfa bat alle SBeätcfjungen, bie ibn au bas
feineu 9(amcn trugeube SonjerBatortum in Berlin feffelten, abge»
broetjen unb ift nad) 9few S)orf übergeftebclt , um bafelbft eine be>
befd)ränfte 8dij)o6l Borgerüdter Sct)ü:cr ju unterrid)ten.*—* £>err ißrofeffor ©enfj ifr aus ber Sircctton beS Eonfer-
BatoriumS Sllinbmortb-ädjarwenfa in Berlin auSgeffljteben.*—

* §err ^rofeffor «uguft Stlbehnj (;at fid) in l'onbou
bauernb anfaffig gemacht unb neuerbittgS btc Stellung beS erften
SBiolinlel)rerS an ber Guiiuhall Schooi of Music angenommen,
aud) ber S?to(tni|t 3ol)auneS 48olff unö ber $iauiit ©diönberger
ftnb Bor Sfurjem ju i.

lcbrent be§ genannten mufifalifdjen SnftitutS
ernanni tuorben.

*—* ?lrno Sleffel, feit jwei 3a(iren am 3tern')'d)cn Sonfer^
Batorium in Berlin tl)ätig, nerläfst jeht biefe SteÜung, um fdjon in
ber nächften ?Socf)c fein jlmt als erfter Cperu=Eapeü'meifter bes
Kölner ©tabt»'£bcaterS wieber anzutreten.*—* §err 5j}rofeffor Ebttarb ^eertfe in Solu beging am 7. Cct.
baS Subiläum feiner füufunbäWanäigjäbrigen I()ätigfeit am bortigen
EonferBatorium.

*—
* 3n Soburg mmbe Siliian Siorticu nad) ber Soljengrin*

21uffül)rung uont Jperjo.i Sllfreb jur xantiuctfängeriu ernannt unb
burd) Sßerlettiung ber großen golbenen Webaide auSgejeidjnet.*—

* 3n ber Cper ,,S8enoennto Eellino" feierte grau '$egolb=
Sitt im ©tillen baS 25.jäl)rige Jubiläum iijrer Xbüttgfeit im i8er=
banbe beS böbmifdjen 3calionaltl)eaferS.

lieber bie bereits gemelbete Serlciljung ber „Ehrenlegion"
an SSerbi wirb aus ifaris weiter beriditet: 9Jad) bem erften Slct

beS „Ctbetto" ließ ber $räfibent bet SHepublif Eafimir f)3ericr ÜScrbi
äu fid) rufen, bängte ihm taS ©roßfrettj ber Ehrenlegion um unb
fagte ihm, er Bertanfe iljm feine frübeften mufifalif'djeu ©enüffe.
Sie 5üerIeif)ungSurfiinbc ber Ehrenlegion fei nad) ber SBorfdjrtft, ba
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eg fid) um einem Auglnnber Imnblc. bieg Dom ÜJciuifter beg Aug-
wärtigeu unter^eiebnet

,
bod) hätten alle DJinifter unö er t'elbft cg

alä S?orjiig betrachtet, wenn fie fid) mit unterjeidmen Dürfen. Alg
SSerbi mit bem rottjen 4? anbc über ber Sruft an ber Sogenbrüftung
erfcrjien, brachte iljm bag publicum eine ftünuifebe, SDi'inutcn lang
bouernbc fiuiltigung bor. Seu zweiten Aufzug bradite SJerbi in ber
Präfibentcnloge zu, ben britteit in ber l'ogc von Ambrone
mag, mag neue übcrfdjwenglicfje Sfunbgebungen bcrBorrief. Skrbi
febenfte bem teebnifdfen Sübnenperfonai' 1000, ber ©efellfdiaft ber
Sühnenfünüler 5000 greg. unb ^crgicfitcte auf feine Tantieme für
bie erfien fünfzehn Sorftedungen ju ©unften ber s45artfcr Armen.
Sieg bebeutet ein ©efdjenf Don 25,000 greg. Safimir perier
fpenbete anläßlich feines erflcn amtlichen ©rfdjeineug in ber Oper
ebenfaüg 1000 graues für tag fieine perfoual beg jpaufee.*—* ©eneralintenbant ©raf <fjod)berg ift nad) SBiesbabcn gc»

reift, um au ber ©intoeihung beg neuen £>oftf)eaterg teilzunehmen.
Sine Anja!)! nod). weiterer Sübuenieiter folgt ber ©inlabung ber
SBieSbabener 3utenbantur jur Jfjeiluafcme.

*—* Ser Opernfäuger ©eorg Jpartmatm, roeldjer in GEöIn,

Oiotterbam, Dürnberg ?c. aig Saffift engagirt mar unb aud) alg
Siebercomponift mit ©rfolg 1 1; d t

i g ift, bat fid) in Sregbcn alg

Soncertfänger nicbergelaffcn.

Heue uuö ueueinftuötrtf ©pern.
*-* 2l(fü aud) in Seriin im fönigl. ©perufjaufe f)at fiirjlid)

£>umperbind'g ,,§anfel unb ©retel" einen tollen frohen ©ieg er-

rungen. Ser Oper wohnte bag üaiferpaar bei. 9?ad) bem zweiten
Silbe ber 9coDilät befahl ber Saifer Jperrn §umperbincf in feine

Soge, reo er ihm in beu fdimeid)elt)afteften SluSbrücten feine Bode
Sefriebignug über bog ftimmunggBotle SESerf auebrüdte. Sie S. Q.
(roie alle Siätrer) fteüt ben größten ©rfolg feft.*—* Sem greifen SSerbi wirb fdion mteber eine neue Oper in
bie Schuhe gefeboben. Siegmal Reifet fie „Ser Sturm'', unb iljr

Sibretto ift nad) Shatcfpeare'g gleichnamigem Stüde Bon Arrigo
Soito »erfaßt.

*—* Antwerpen. 3m flämifdien Thdätre Lyriqae fanb eine

erfte Aufführung ber „gurrjantlje" ftatt, ein wirflid;e« Scunftereigniß.

Sag Sntereffe, roelcheg fid) für gewöhnlich an erfte Aufführungen
ber Saifon in unferm Itjvifdjcn Stjeater fnüpit, wirb einfad) fjeroor-

gerufen burd) bag Ghfdjetnen einer neuen Sängerin, beien gute unb
fdjledften ©tgenfebaften bon bem blafitten publitum gemuftert wer»
ben. Sag SSert fommt erft in zweiter Sinie in biefen wenig fünft»
lerifdjen Sigungen. ©« beburfte ber fünftlerifdjen Uebeqeugung
eirteg Qtbaracters roie §. gontaine, um mit biefen bebauerngmertben
Srabitionen zu brechen unb baä ^ntereffe auf bag aufgeführte SBert
ju concentriren. Srog ber Scbwierigfeiten in ber Ausführung,
welche SSeber'g „©urhautbe" barbietet, (jat man nicfjt gemerft, baß
eine Debütantin mit ber Kode ber ©glantine betraut mar. Sag
Publifunt hat fid) Bon ben inufifalifdjen Schönheiten, roeldje biefeg
SSert in fid) birgt, Einreißen iaffen.

*-* 9lm SDeutfdjen -Zt)eatn tu *ßrag hat bie breiactige Oper
„grobe" bon bem bänifdjen Somponiften feeedjgarb bei ihrer erften

Aufführung am 5. October nur geringen Erfolg gehabt. S)er SDcuftt

fetjlt eg burchroeg an bramatifchem Sehen, ihre monotone fpaltung
im S3unbe mit einer lärmeuben gnftrumentirung roirfte ermübenb
auf baä 5(5ublifum.

*—*a3uottgtorno, ber hochbegabte fungitalienifche ©omponift, ber
fie Alle nid)t an Erfolg, aber an Temperament überragt, hat in

Neapel bie in 5)regben begonnene Cper „Festa di Carro-1

Dofl=

enbet. ©g ift ein athemüerfegenber Siebeg= unb Umreueftoff , aber
nicht im ©inactgfhftem, foubern in gewaltig groyen gornten. über»
fegen roaie ber Sitel mit „'Ser ©rnteroagen" ober „®ag ©nttefeft".
©iefer Aufzug fteüt au bie Sühne prächtige Aufgaben, (fg ift zugleich
ein Sirchenfeft beg Süben«, roo biefer ©rnteroagen mit einem haushohen
Aufbau aug Strol) beg ^elbeg bie SBeoölferung feffelt. ®er ardju
tettonifdie Aujbau lajjt in ben spfjotograpljicn glauben, mau febe
eine Spipe ber Kölner ®omtl)ürme, fo grofj in ben Simenfionen,
baß bie auf bem (Sefäbrt ftebenben Säuern unb ©eroerfe roie ^roerge
fid) nugnehmen. Sei bem Uinjug biefeg Sahreg finbet gleichzeitig
ein Srauunggjug ftatt, ber ben ®ohn beg «ürgermeifierg ^um
Altar geleitet, roährenb aug ber gtembe ber ©eliebte ber Sraut,
ber fid) ihr beim festo di oarro int Sorjahre Berlobt hatte äurüd»
gelehrt ift. 3n ber ©ipfeluug biefer Sonflitte finb bod) bie Italiener
unerreicht, ©oüiäani hat bie lejtpoefie gefchaffen.*—* 3n

v bie Jahrbücher beg böhmifche'n National Sheaterg, bag
Don Sirector Subcrt fo Dorjüglid) unb erfolgreich geleitet roirb, ift

ein neueg ©reignifj Bon überragenber Sebeutuug einzutragen: ®ie

erfte Aufführung ber sjper „SenBenuto Sellini" »ou §ectot Serlioz
am 10. October, unb ber große lärfolg, ben biefeg Skrf beg genialen
lonbicbterg bei bem böhmifchcit ^ublifum gefunbeu. 35ie Cper mar
jLMgjältig oorbereitet, einftubirt unb uutrbe fchr gelungen gegeben;
iltior unb Orcbcftcr, unter eapetlmeifter c£ject)*ö trefflicher Se'itung,
beibe gleichartig längft berühmt, leifteteu nbermalg SBorzügl'.cbeg.

Sie Uebcrfegung beg Xertbudjeg beforgte ber Xoiifünftler 3?. . 9co=
Botin;, ber feine SOtciuerfdiaft in ber llcberfeyunggfunft erft ueulid)
loieber au ffiagner'g ,,llceifterfingern" gla'njcnb beioährte.*—* Qn 5j5ariS hat bie geftrige ^rc'tniörc Bon Skrbi'« „Othello"
in ber ©roßen Oper einen großen ©rfolg crjielt. ®cr ^Jräfibent
Safimir $erier mar aniuefenb; in feiner Üoge befanben fid) auch
Süerbi, ber Ü3o;fd)aiter Sießmann unb mehrere i)iinifter. Söährenb
beg erften 3roifd)enacteg überreidte ber ^räfibent unter bem ein»

helligen Scifall ber Qufchauer Serbi ben SSroßforbon ber ©hven=
legion.

H) ermifd)tee.
* 3)er Sirector ber (Sbrttcö'fcbcn SUcufiffchule , §err %ml

2ehmann=Cftcn, uerfenbet gegcuroärtig feinen 2, 3a()regberid)t, bem
aud) _piele Don uufereu Sefcrn ihr Sntctcffe nicht ueifagen roerben.
Sie echülerjal)! beg oortrefflichcn Qnftituts ^eg befucheu befonberg
Diele Auglänber baffelbe) ift fortroährenb im SSachfeu begriffen unb
beträgt jeßt 310 (1892=192, 1893=212;. Sem Sehtetxoliegium finb
toieber bebeutenbe .ftriifte beigetreten

, fo baß jeßt 35 Samen unb
Öerren an ber Anftalt unterrrid)ten, — neue Rächer unb roödicntlidje

aSortraggftunben tBurbett eingerichtet, 12 auf« Sefte Beclaufene 45or-
traggabenbe Beranftaliet, bereit einer im -Saale ber Philharmonie
ftattfanb unb burd) bag Srfchetnen ^Ijur SJaiferlid) föniglidjen
§uheit ber grau ^rinjejfin griebrid) Auguft unb Berfdii'ebeuer

auberer höchfteu unb hohen §errfd)aften befonbereu ©lanj erhielt,— ein Samcucbür arrangiert, 17 roürbigen Schülern öffentliche Se=
lobigungeu ertljeilt, 6 ganje unb 2 halbe greifteuen, foroie 22
beionber ^ottorarermäßigungen geftiftet , äat)lreid)e anerfennenbe
Auszeichnungen erlangt unb ein eigeneg ©runbftüd (4Balpurgig<
ftraße 18) alg nunmehrigeg Schulhaug angefauft, — Shatfadjeit,
bie ganz Bon felbft für (Sbrltcrj's 9Jfufiffd)ule'fpred)en. Sie feierliche

©iuroeihung beg neuen 3d;ulgebäubeg mirb erft gnbe October er-

folgen fönnen, roeil ou beicen für Sd)uljiBede beftimmten ©tagen
nod) entfpredjenb umgebaut roerben foüen. SSiel anbereg neef),

oor allem einen hödjft beachtengroerthen, intereffanten längeren Auf»
fag aug ber geber beg §etrn Stammerfänger ®Iomme „©inigeg Dom
sprechen" weiter Ijinten genaue Serjeichniffe Don Set)rern unb
Sdjülern ber Anftalt, oon aufgeführten Sonrocrfen, 2C enthält ber
ung Dorliegenbe Seridjt, ebenfo bie JJiittheilung, bafs unter ber be«
wahrten Leitung beg Sonfünftlerg §errn i£lemeng Sraun Bor einigen
Sagen jir/ei getrennte ©hotgefanggclaffen für Samen unb öerren
ju Überaug günftigen Secingungen in ber genannten Anftalt eröffnet
rootben finb, roelchem augfid)tg'reid)en Unternehmen roir ben heften
©rfolg roünfchen. ~ 3ntereffenten erhalten 3al)tegberichte foftenlog
in ber ©hrlid)'fd)en 3)cuftffd)ule.

*—* Dr. JBaltet !

fjcgg fdjreibt, baß bie SÄeinung, bag Sehen
eineg ftünftlerg, fei eg Qnftrumentalift ober isocalift, märe Doli Don
(gefahren für feine (Sefunbheit unb fein Alter, nicht ganz jutreffenb
ift. 'JJfan fann fagen, bafe eine geroiffe pl)t)fijd)e ©rfrhöpfung, welche
eine größere Anftrengung beg ©eifteg unb STörperg im (Befolge

haben muß, befonberg gefährlich ift für einen ftihtftler; aber Au»
firengung brauche nicht Stranfbeit herBorjurufen. ©omponiften finb

in ber Siegel mevfroürbig gefunb unb langlebig geroefen. §änbel
roar 74 Qahr alt, alg er fiaib; i'alanbe mar 76'3al}r, Sach 65,
ScarUitti 66, 6at)bn 77, ^aleftrina 70, Spohr 75; üfarcello 53,
©lud 73, paifiedo 75, ©berubiui 82, SeetljoDen 57, SRoffini 78,
piccint 72, iDietjerbeer 70, Auber 88, ©ounob 76. Auch fann man
SJerbi, Saint-Saeng unb Diele anbre (Somponiften nennen, bie itd)

bei l)o6em Alter einer fräftigen ©efuubiseit erfreuen.*—* Sag fraujofifche Sliiniftcriuni ber jd)öneu Sünfte unb
äBiffenfdjaften hat bie Seftimmuug getroffen, bafj jeber Seljrer am
eonferoatorium, ber fein fiebenzigfteg Sebengjahr erreicht hat, enU
laffeu unb penfionirt wirb. 3'ifolge biefeg «efdjiuifeg finb ju gleicher

Seit oier 'Jirofefforeit
, JRaubant, Sarbot, (iercltet unb Pepita in

ben SKuiieftaub uerfegt roorben.
*—* ©in Serfdhreu ^ur ä5erbcffermig beg Joneg Don Saiten»

inftrumenten hat .perr Philipp AUauche in'Serliu pateutirt erhalten.
Sag rohe über jugefdinittene aiefonanjbobeuholj wirb mit reinem
Oliocitöl ober einem anbereu nicht Dei'bar,,enben Oele auggeftrid)en
ober geträuft. Statt ber Oele joden mit gleidier iäirfu'ng auch
gelte üertuenbet tDerben fönnen. — Sei ber' laftenBorridjtuug mit
^ieifenfaften für Saßgeigen unb Sioloncelle beg $atcnteg s«r. 76916
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roerben beim 9cieberbrüden ber Saften bie §ebel mit ben beleberten
Äöpfen auf bie Raiten gebrücft unb gleichzeitig milfelft (Stangen
Skntile geöffnet, Woburcf) (Stimmen ju Ertönen gebradjt Werben.
®urd) bie Stimmen fotten bie gegriffenen gleiten Söne ber Saiten
üerftärft unb aud) controdirt »erben. — §errn Slbalbert Süfcing in
§anno»er ift eine Sßaufentrommel patentirt werben. Sie mit ab»
neljmbaren 33öben »erfefjenen Äeffel ber Raufen finb mit ctolinbrtfcben,
burd) ein öfjarnier »crbunbenen ©cfjäufen umgeben. 2>ie ©eljäufc
fönnen berart äufammengeflappt unb an einanber befeftigt Werben,
baß fic mit ben ©djiagfeUcn ber Raufen eine große Srommel Silben.*—* SKontreuj. ®a§ im Saufe beg OTonatg September im
Surfaal ju ÜKontreur abgehaltene 33agner-(£oncert ift glänjenb Ber*
laufen, unb eg fjat §errn TOuftfbir. Büttner unb feinem »ortreff-
lidjen Drdjefier nidjt an SBcifaO gefetjlt. Smmermebr erwirbt fid)

bie tünfflerfdjaar in 3Kontreuj einen SRuf in ber mufifalifdjen SBelt,
einen SRuf, ber jum guten £6, eil bem unermüblidjen ©ifer ifjreg

funftbegeifterten Dirigenten äu »erbanfen ift. @S mar ein ©od)-
genuß, baS in bcn SBerfen bes 9JceiftetS ber 3ufunftsmufif fo reidje

Sontrafifpiel mit foldjem S3erfiänbntß unb einer nafjeju »ollenbeteu
Sßräcifton auSfü&ren äußren. Sie fiunftfreunbe fönnen fid) freuen;
bie nädjfien Soncerte werben biefem in nicf> tS nadjfteljen, benn §err
ffiufifbir. Süttner ftält fein $iel unentwegt im Singe.*—* 3n ©otfja fjat nad) längerer Sebatte ber 8anbtag bie
Vorlage über bie Sereitfietlung ber für bag ^t^eater erforberiidjen
SKittel mit 15 gegen 4 Stimmen angenommen. Sag Sfjcater bleibt
alfo befteljen.

*—* Slntwerpen. Sag SBagner-Soneert unter Sirection gelir
SDcottrs unb unter SKitWirfung beg SenorS ber SBagneraupfjrungen
in SBaljreutlj, ©rnft »an Srjcf, ift glän^enb »erlaufen. Ser große
gefifaal mar geftopft »otl unb bie ßoationen fjaben meber »an Sljd,
ber munberbar bei Stimme mar unb bie (Stählung »om ©raal,
bag grüfjlingälieb aus ber SBalfüre unb baS «ßreiSIieb SBalttjerS
aus ben aiieifterfingern ftilüott fang, nod) gelij SDcottl gefehlt,
weldjem eg gelungen ift, feinem Drdjefter eine ©efdjloffentjeit, bie eS
für gewöfjnlidj nidjt befi|t, ju »erleiden unb infolge beffen padenbe
9cüancen unb gefättigten SBotjIflang erzielen.*—* Sie 12 ©üräenidj=©onccrte in ©öfn unter Seitung beS
§rn. $rof. Dr. granj SSütlncr unb bie 8 Sammermuftfabenbe beS
Gonferoatoriumg-iStreidjquartettS bafelbfi werben in biefer ©aifon
neben flaffifdjen 9J?eiftermerfen aud) eine ftattlidje Slnsab.1 bemerfenS-
werter Wooiiäten gut Sluffüfjrung bringen.

*—* granj 8i8jt auf einer feiner SSirtuofemeifen. @g mar in
ben »teräiger 3nf>ren, alg gr. Sisjt auf feinem al§ <SIa»ter»irtuo§
unternommenen ©iege^juge, roeldjer i^n überall bie größten Sriumpfje
feiern ließ, aud) nad) ber fd)Iefifd)en §au»tffabt SBreglau fam. Sie
bortigen SEageSblätter priefen bag am Äunft^immel §eH unb munber»
bar leudjtenbe ©effirn in ben berebteften SBorten, unb fo fa§ ber
funftftnnige Sb,eil ber bafigen einroo^nerfdjaft mit froljer (ärmartung
ber Slnfunft be« jugenblidjen ©eniuä entgegen. 2Sag atteg er^Itc
man nid)t »on i^m, nid)t nur in Se^ug auf feine munberbaren
Seiflungen, fonbern aud) in Sfücffidjt auf fein Auftreten, baä i^n
balb jum Siebltng ber böc&Jten Äreife erhoben. SSon aü' biefem
ß,atte ein in einem Stäbtdjen bei Söreglau amtirenber Sefjrer gebärt.
@tet§ ber OJiufif ergeben unb in feinen SKußefrunben btefe Sunft
mit Sßorliebe pflegenb, roünfdjte er nid)tä febnlidjer, alg ben üiel«
genannten Sünftler ju feljen unb ju i)även. Sreglau mar ja nur
einige ©tunben entfernt; mag fließ bag für einen rüffigen gutjgänger!
Unfer Sunftentfjufiaft K. wartete alfo big ju bem 2age, ba Sigjt
auftreten fottte, madjte fid) auf ben SBeg unb war »or Slbenb in
ben Sljoren ber genannten ©tabt. $ier riebtete er feine Sdjritte
nad) einer if)m beäeidjneten SBud)banblung , um bort ein SBiQet ju
löfen. ®od) wag foBte er f)ören! (Sg würbe it)m nämlid) bebeutet,
baß ber ©aal fdjon feit einigen (Stunben auäöerfauft unb aud) nidjt
ein »iUet mef)r ju »ergeben fei. bemerfte in befdjeibenem Jone,
er l)abe, um §errn iii^t ju t)ören, einen weiten SBeg äimicfgelegt
unb fönne bodj unmöglid) unberridjteter ©adje wieber £)eimwärt8
rcanbern. SBo£)l erhielt er hierauf Stiften beg aufridjtigen S3e»
bauerng, nidit aber, wie er bod) nod) hoffte, ein bittet. SBag war
ba ju tl)un? — „Sagen Sie mir", begann er nad) einigem S3e*
finnen ju bem ©efa)äft«inf)aber gewenbet, „ift eg ganj unmöglid),
für Ijeute älbenb nod) ein SöiHet ju erhalten?" — ®er Stngerebete
erwiberte: „9?un, gefjen ©te bod) ju $errn Sigjt felbft; öielleidit

gewährt biefer, wag wir burdjaug nidjt t^un fönnen."— ©in ©off=
uunggffrat)! burdijucfte bag Slntli| unfereg Siunftfreunbeg. Dbne
fid) lange ju befhmen »erließ er ben Saben, fdjritt nad) bem ©ote(,
in weldjem Sigjt logierte unb ließ fid) anmelben. Der Sünftler
empfing itjn freunblid), frug nad) feinem Söegefjren, äußerte aber
fein Sebauern, baß aud) er bei bem Umffanbe eineg »off befetjten
«aaleg ein SBillet nidjt gewähren fönne. ,,®od)", bemerfte er, „wag

werben @ie tbun; werben Sie balb wieber abreifen?" — „Sag
nidjt", entgegnete 9?. fjierauf, „ba eg gegen Slbenb ift, Witt id) t)ier

übernachten unb morgen ben SRücfroeg antreten." — „9Jun", fagte
Sigjt nad) einigem SBebenfen, „wollten Sie eg mofjl mögüdj madjen,
morgen, wenn Sie aud) etmag Später »on £)ier aufbreetjen, mid) nod)
einmal ju befudien? (£g würbe mir bieg fefjr angenebm fein." —
vi »erbeugte fid), »ftfpracfj Wieberäufommen, fonnte aber, alg er
braußen auf bem glur war, fid) gar nidjt erflärcn, weldjeg iuo£)I
ber @runb ju ber eben gefdjetjenen Slufforberung fein fönne. —
Sig^t fpielte an bem Slbenbe unb »erfetite bie SSreSlauer in einen
toatjren Segcifterunggraufdj. 9}. war in einem SBierlofale, als met)«
rere Soncertbefudjer eintraten, ganä in feiner 9?ät)e fiel) nieberließen
unb bie eben getjörten Seiftungen, meldje auf folttjer §ötje nod)
Seiner auf bem ©laoier bewiefen, in ben glütjenbften garben fdjil«
berten. SRacf) einer SSeile fein ©lag leerenb, ertjob fid) 9c., burd)-
fdjritt mehrere Straßen, unb in feinem ©aftfjofe angefommen, begab
er fid) balb jur 9fufje. Sange bauerte eg inbeffen, etje er einfdjlafen
fonnte; fo Siele fjatten je^t ben berühmten Glaoierfjerog gefjört, er
bagegen fjatte ben weiten SBeg umfonft gemadjt. S3a§ fottte er
am anberen Sage nod) bei Sigjt? — Slm folgenben iKorgen war
er fdjon jeitig aufgeftanben, fdjlenberte in ben Straßen ber ©roß-
ftabt einfjer, beobadjtete bag fidj entwicfelnbe Seben unb treiben,
wag er Übrigerg »on früfjer fdjon fannte, unb war gur feftgefet^ten
Seit »or SitSät'S SBoftnung. 211g er bort eintrat, war eg in ben
fpäten S3ormittagfiunben. Stgjt empfing iljn wieber freunblid), ge«
leitete itjn an ben Stfd), auf weldjem ein grüfjftüd feroirt war,
fteüte einige gragen über ben geftern »erlebten Slbenb an itjn, unb
auf ben SEifd) beutenb, forberte er 9c. auf, bei bem jcjjt »on iljm
emäunefjmenben grütjftücf fein ®aft m fein. ®ie anfänglidj ge>
äußerte SBeigerung fjalf nidjtg, Sigjt nöttjigte nodjmatg in liebeng-
wurbigfter SBeife, unb fo waren SBeibc balb baran, bem 2Jcafj(e

äujufpredien. ®a eg aud) an SBein nidjt fehlte, ftieß Stgjt mehrere
DJiale an, bamit fein ©aft audj tjierin nidjt muffig fein folte. — So
war eine SSeile »erftridjen, alg ber freunblidje ©aftgeber aufftanb,
ben Slnberen aufforberte, ftd) in Speife unb SEranf nur fleißig ju
bebtenen, unb in'ä «ßebenjimmer trat, beffen £fjür offen blieb. ®od)
bordj, wag ift bag! — einige mädjtige Slccorbe unb glanaenbe
i{5affagen raufdjten burd) bie SRäume. ßaum waren btefe »erflungen,
fo wutbe auf einem Eiaüier ein längeres, großartiges SEonftüd ent-
rollt, in weldjem balb bie feltenften, wunberbarften Harmonien fid)
an einanber reifjteu, balb bie einfdjmeidjelnbften iKelobien erflangen,
umwoben oon ben blenbenbften gigurationen unb prädjtigften ^rtller-
fetten. ®ag fonnte 9ciemanb anberg als SiSjt fein. ®em erften
Stüde folgte itadj furjer $aufe ein ätoeiteg, bann ein britteg, unb
fo ging eg fort. 9c. fjatte balb Keffer unb ©abet jur Seite gelegt
unb fjordjte unb ftaunte. SBag er ftdj »orfjer in feiner Sßtjantafte
über Sigjt'S ©piel gebadjt, mag er am geftrigen Slbenbe am S5ier=

tifdj über bie üeiftungen beg großartigen KünfilerS gefjört: alles
bag reidjte bei weitem nidjt an baS, wag er je£t »ernafjm. Sonnte
fo etmag überhaupt ein 9J?enfcfj? Unb bodj War eg fo. Sag ©piel
fjatte aufgefjört. Sigjt trat jegt wieber fjerein, lädjelte unb fagte,
ba fein ©aft ifjn am geftrigen Sage nidjt fiabe ^ören fönnen, fo
fjabe er fidj »eranlaßt gefefjen, baS Programm beS »origen SlbenbS
ju mieberfjolen. 3egt fdjeibe 9?. »ietteidjt nidjt ganj unbefriebigt
»on SJreSlau. — Siefer äußerte, fo gut er eg bei bem ©inbruefe
feiner tiefen ^Bewegung »ermodjte, feinen Sanf für bag tfjm er-

Wiefene SBoblwoKen fowie für bag fjofje ©lücf, weldjeg tbm burd)
ben großartigen tunftgenuß ju Sfjeil geworben war. — 9codjmalg
flangen bie ©läfer. 9c. banfte wieberboft, unb als er fidj »erab»
fdjiebete, ließ Siggt etwas in feine £>anb gleiten mit bem Semerfen,
für ben Heimweg bodj ja bie fidj bietenbe gat)rgelegcn§ett ju be-
nutzen. SSie ein 2raum fam cS 9c. »or, was er erlebt. Qmmer
Wieber iOQtn, tnbem er ber §eimat näfjer fam, »or feinem ©eifte
bie einzelnen Scenen »orüber — »om »ermeigerten SSittet an bis
in ben wunberbaren Hängen, bie nod) in feinem Ofjre ertönten.
Unb biefer liebensmürbige «Wann — baS alfo war granj Sigjt!

0. F.

Ärittft&er Znjeiger.
«Sittbiitg, e^riflitati. 6 Sieber Don aBill)eim ßrag.

9leue reüibirte Slu^gabe.
— ScEe Steber.

— 5 Sieber.

— 5 Sieber. Seidig, 9tob. gorberg.

©inbing'« neue Siebercompofttionen reifjen fid) gleidjwertfjig

ben früfjer erfdjienenen unb mit nadjbrücflicber Slnerfennung bebadjten
an. Sils Äinber beS 9corbenS finb fie, wie fdjon bie Serie es »er-
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laugen, in oortoiegenb büftercu garben gehalten
; tfjrc oft auf fpejififd)

nationale« Empfinben fjiubeutenbcn äJfeloDicn finb mit ihrem meiern*
c&olifdjen £>aud)e fiöcfjft anbeimelnb unb bie Ijoimoniftfic ISinflcibung
berfclben übt einen eigentbümlidjen 3 l1u l'« nuä auf Diejenigen,

reelcbe ein für bas eigenartige fflauglebeu bc« romamifdjen 9?orben§
empfinblid)e3 ©cmüth befijjen.

ßamonb, $reb£ric, Dp. 3. <St)inpt)onte (2t bur) für großes

Drcfyefter. grairtfurt a. 33?., @tet;l & ££oma&
9cad) allen Siegeln ber Sunft gearbeitet, fegt tiefe Symphonie

geucjnijj ab Bon ber grünblidjen mufifalifcfjeu ®urd)bilbuug ibres

33erfaffer§. gorm unb ^tttjalt jebod) bewegen fid) auf altfjcrge»

bradjten 33af)nen unb in einer nid)t ungcroöbnlidjcit ©ebanfenfpbä're,

ein Umfianb, ber eine analytifdje 3cwlieberung biefesi 38erfe§ tueber

rechtfertigen bürfte, nod) ju einer ausführlichere 33cfpred)uug beffelben

Slnlafj giebt. ®a bie SSirfung biefer @i)inpl)onie eine gan'j günftige

tft, unb fie gröfjcre ted)nifdje ©ct/tuierigfetten nidit ju übeiroinben
aufgiebt, fei fie Ordjeftern Kon SßroBinjia'lftäbtcn bei SSerücf fiebtigung

Bon ScoBitäten ?sur Sluffütjrung empfohlen. E. R.

Aufführungen.
&ei\>ii$, ben 20. October. 5Kotette in ber ££)oma«firc$c. „Tu ea

Petrus" 6fttmmig »ort @. ^ateftrina. SJSfalm 2: „Sffiarum toben
bie §eiben?" SRotette iu 4 ©äßen für 8ftimmigen Sfjor unb 8 Solo*
ftimmen ton 2J?enbeiefotra. — ©en 21. October. Sircfienmuftf in ber

£f)orria6fticf/e. „<58 ift bir gefagt, ÜJcenfdj", Santate für St}or, Orcf/efter

unb Orgel Bon 3- @eb. 33acf/.

„(Jiiijjfcädilcin laß bein Siauidjcn fein!"

Slnttoort auf bie Slufforberung ber löbl. Dtebactiott be§
„Jeipäiger Sägeblattes" in feiner 9er. 532, un8 ju ben 3*erbüctp

tigungen be§ §crrn Sluguft ©üfsbacber su erflären, biene golgenbcä:
(Snbe be§ Safjre« 1892 fam 21. ®. na et) Seiu^ig unb braccjte

feinen erften „Seipjiger SDcufifbrief" im „Musical Courier", 9cem
Dorf, fctjoit am 25. Januar 1893; in bemfeiben finben fid) Slugfäfle

gegen §errn ©irector ©tägemann, bie äKitglteber be§ ®tabU
tt)eater§, ba§ SSublitum, bie fitttifer unb bie Sapette be8 134. Otegi»

mentg.

Soweit ßctpjtger fiünftler unb ßünftterinnen in 33etracf)t

fommen, finben mir ferner SluSfäffe (Mpadjer'S im „Musical Cou-
rier" am
1. 3Mrj 1893 gegen «Di i 6 SBa tlcrj , bie fo lange fie ©dntlcrin

be§ £errn *}>rof. Shauje luar, als f;öd)ft begabt bejeiefjuet unb
gelobt nmrbc;

I. 3 u ti 1893 gegen ba? Orcf/efter beS 134. 9Jegiment8. gerner

,,io a i n t" ei: bie ^Imcrifauer unb Slmerifancrinnen, nad) ßeip^ig

üu fommen, um (Siefang ju ftubiren, »eil e§ hier nur eine
ßebrerin (grl. ^olfdjer) gäbe, bie fingen fann unb eine Sefjr»

metfjobe bot.

12 3uli 1893 gegen f^rnu 33 a u m a u n, beren Iitauiu=9trie
(
s
3Jf ig-

non) er nie fo erbärmlich, hat fingen fjören;

27. ©cpt. 1893 gegen bie ßebrthätigfeit ber grau 11 it g e r » £> a u p t

unb 33 o b o 33ord)er§, ferner gegen bie Ärttifcr unb Opern«
fäuger

;

II. Oct. 1893 cicgen grau 33aumann unb §errn Snüpfer;
29. Oct. 1893 'gegen bas ctbärmlichc Drcfeefter be« 107. 3iegimenteä;

1. 9iou. 1893 gegen bie Sclirer beä SonferDatoriumS

;

29. 9cob. 1893 gegen ba§ ISjemanbljaus unb gegen bag (8etoanbf)auä*

ordieftcr (33led)gruppe unb Strcicfjcr);

6. J)cc. 1893 gegen 31ruo §ilf unb gegen ben Oefdjmacf bc§

Veipjiger ^ublifumg;
6. ®ec. 1893 gegen Sßrof. 3!cinecfe a\$ Dirigent unb gegen ba§

©eroaiibbau^orcbefter

;

24. San. 1894 gegen ben Jrjomanerdjor, gegen bie Herren Scbrocb*
1er unb Kefjner;

14. gebr. 1894 gegen Sßroi. Sieiuetfe uub baä ®eroanbrjau§»

ordjefter.

16. Diai 1894 gegen bie Siicction be§ fgl. SonferbatoriumS unb
be§ ®eionnb'l)anfes,

26. Sept. 1894 gegen s}kof. Sccinecfe aU Slabierfpieler, gräukin
21 ug ufte ©öpe a\i Seljrerin, grau 33aumann unb gegen
bie angeblid) ultraporteiifcfje muftfalifdje firitif be« „ß e i p j'i g e r

Sägeblatts".
Qd) beute, biefes SScnige bürfte genügen, bort) ftefjt un§ nod)

reid)lid) anbere§ Oueüen« unb 33ewei«material S5erfügung.

®affelbc liegt für 3ntereffenteu ju grünblidjer ©elbftbeleerung auf

unferer ^ebaction aus.

®ie Bon bem amerifauifetjen 2Iuguft ©ü&bad)er in feiner grofj'O
pvoljtgen SSeife angebotene 33elol)nung Bon SRarf 1000 —
Cfietje" Seipäiger Sageblatt 9er. 532 Dorn 17. October 1894, Slbenb»

SluSgabe) für ben Scaditoetä ber in 9er. 41 ber „9ieuen 3eitfd)rift

für SKufit" (S3egrunbei 1834 Bon Otob. @d)umann, SSerlag Bon
S. g. Sat)nt 9!ad)fo!ger, ßeipjig) aufgeffellten 33et)auptungen net)me

id) an, unb sroar foöcn biefe iffiart 1000.— äur ^älfte jur 21n-

fdiaffung Bon fteuUSerum, jur anberen §äljte al§ Söeitrag jur
33egrünbung einer Stiftung für tjeruntergef ommene ntctjt

mufifalifdje ©efdjäftäfreunbe 33erroenbung finben.

Dr. Paul Simon.

Der heutigen Nummer unserer Zeitung liegt ein Prospect der Firma J. Schuberth & Co., Leipzig, bei,

auf welchen wir unsere geschätzten Abonnenten besonders aufmerksam machen wollen. — Ein Prospect der Firma
31ax Hesse!'8 Verlag, Leipzig, liegt nur den durch den Buchhandel bezogenen Nummern der Zeitung bei.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien- Versandtgeschäf t und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und franco.

Robert Kaufmann,
Tenor,

wohnt in Basel, 53 Elisabethenstrasse.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt
sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaeyerstrasse J**, III.

Concert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6

Bodo BorcUers
Gesanglehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, JPetertkinhhof 9.



Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Gustav Borchers
Concertsänger vi. Gesanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger in Leipzig.

Bewährte

Unterrichtsstücke
für das Pianoforte zu 4 Händen.

Fr. Brauer
Op. 11. Sonatine in C. Für jüngere Clavierspieler

componirt. M. 2.—

.

Op 14. Jugendfreuden. 6 Sonatinen. Die Primo-
Parthie im Umfange von 5 Noten bei stillstehen-

der Hand. Nr. 1. C. M. 1.25. Nr. 2. G. M. 1.25.

Nr. 3. A. M. 1.25 Nr. 4. F. M. 1 25. Nr. 5. ü.

M. 1.25. Nr. 6. Em. M. 1.50.

Jul. Handrock
Op. 88. Zwölf melodische Ciavierstücke für den

ersten Unterricht (die Primo-Parthie im Umfange
von 5 Tönen bei stillstehender Hand). Heft 1.

(Im Umfange von C — G) M. 1 50. Heft 2 (Im
Umfange von G—D) M. 1.50.

J. Enorr
Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vorläufer zu

den classischen Unterrichtsstücken Heft 1. Fünf-
zehn ganz leichte Stücke im Umfange von 5 Noten.
M. 1.50.

A. Krause
Op. 8. Melodische Uebungen im Umfange von 5 Tönen.

3 Hefte ä M. 1.50.

M. Vogel
Was den Kindern Freude macht. Leichte Stücke

ohne Uebersetzen für zwei kleine Spieler zur För-
derung und Erheiterung beim Unterricht. 3 Hefte
ä M. 1.50.

Fr. Wohlfahrt
Op. 15. Liederkränzchen. Eine Reihenfolge bekann-

ter Lieder für den ersten Ciavierunterricht stufen-

mässig geordnet, bearbeitet und mit Fingersatz

versehen. Heft 1. 2. 4 ä M. 1.50, Heft 3 M. 1.25.

Anna Heinig
Concert- vmd Ot atoriensängerin

Sopran

LEIPZIG, Hohe Strasse 26 b.

Theo Hesse
«J~ Concert- und Oratoriensängerin (Sopran)

Düsseldorf, Parkstrasse 14.

Frieda Kriele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Concert-Vertretung EIGEN STERN, Berlin, Magdeburgerstr. 7\

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Kammsrsangsr Jossf Staudigl^

Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Gisela Staudigl^ k. HofopernsängQrin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

I0MNSCHIM
RICH SCHOLZ Preis ?"0M

Soeben erschien

Nordische Meerfahrt
Ein Wikingersang.

FUr Baritonsolo, Männerchor u. Orchester (Orgel ad libidum)

componiert von

Op. 113.

Mit deutschem und englischem Text.

Ciavierauszug vom Componisten M. 4.50. Solostimme HO Pf.

Chorstimmen (jede einzelne 60 Pf.) M. 2.40. Orchester-Partitur

n. M. 9.— . Orchester-Stimmen M. 10.—

.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhdlg.
(Ii. Linnemann).
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Neuere Orcliesterwerke !
für feine Tlnterhaltungs- und Sinfonie-Concerte.

Symphonischer Prolog zu Dantes „Divina Commedia- von
Felix von Woyrsch. Partitur M. 5.— , Orchesterstiuimen
M. 8.—.

Vorspiel zur Oper „Evanthia" von Paul Umlauft. Partitur und
Stimmen M. 8.—

.

Orchesterzwisclienspiel aus der Oper „Evanthia" von Paul
Umlauft. Partitur und Stimmen M. 6.—

.

Liebcs-Scene (grosses Duett) aus d. Oper „Evanthia" von Paul
Umlauft. Orchesterstimmen (incl. Directionsst.) M. 6.—

.

Grosse Fantasie aus der Oper „Evanthia" von Paul Umlauft
Orchesterstimmen (incl. Directionsst.) M. 8,—

.

JBntr'akt und Ungarisches Lied aus der Oper „Der Geist des
Wojewoden" von L. Grossmann. Orchesterstimmen (mit

Directionsst.) M. 3.—

.

Ballet-Divertissement (Valse grazioso, Intermezzo, Pas serieux.

Gavotte, Saltarello) von H. Blättermann Orchesterstimmen
(incl. Directionsst.) M. 4.—

.

Prelnde, Serenade und Menuett aus der Oper „La joüc fille

de Perth" von G. Bizet. M. 4.—.
Tiroler Tanz a. d. Oper „Toni" von Ernst, Herzog zu Sachsen

M. 3. -.

Cavatine a. d. Oper „Toni" von Ernst, Herzog zu Sachsen.
M. 2.50.

Finale d 4. Actes a. d. Oper „Das Lehen für den Czar" von
M. J. Glinka. M. 2.50.

Kaimund's Wandrung a d. Oper „Die schöne Melusine" von
Th. Hentschel. Partitur M 3.-, Stimmen M. 4.—.

Adagio (Melusine in ihrem Bereiche) aus derselben Oper von
Th. Hentschel. Partitur M. 3.—, Stimmen M. 4.—.

Ballet und Volksfestsceue a. d. Oper „Enzio von Hohenstaufen"
von J. J. Abert. M. 3.—.

Bolognesc. 3. Finale aus derselben Oper von J J. Abert.
M. 3.-.

Fiede, Kampf und Sieg. Sinfonische Dichtung von Cornelius
Rübner Partitur M 4 — , Stimmen M. 6-—

.

jjip- Die Preise verstehen sich, wo nicht anders bemerkt, für die completten Orchesterstimmen
pro Bogen für 30 Pfg. geliefert.

Ansichtsendungen durch jede Buchhandlung oder direct von

Ouvertüre z. Oper „Die Musikanten" von Fr. v. Flotow. M. 3.— .

Deutschlands Erwachen! Sinfonische Fest- Ouvertüre von
G. Löser. M. 3 —

.

La Vilanella rapida. Ouvertüre von Mozart. M. 2.50.

Gaudeamus iidtur! Fest-Ouverture von Ernst Toller. M 3. -.

Fest-Ouverture von Cornelius Rübner. Part. M 3.—
, Stimmen

M. 4.—.
Transcription über Spohrs Romanze „Die Rose" von F. Liszt.

M. 3.-.
Mozartiana. Concertfantasie über Mozart'sche Themen von

H. Kling. M. 3.-.
Haydniana. Concertfantasie über Haydn'sche Themen von

H. Kling. M. 3 —

.

Loreley. Legende (mit obligater Harfe) von Ch. Oberthür.
Partitur M 3.—, Stimmen M. 4.—.

Rondo aus der Sonate Op. 47 von Beethoven. M. 3.—

.

Nocturne C-moll, Op. 48 I, von Franz Chopin. M. 3.—.
Charakterstücke aus P. Tschaikowsky's Op. 37. (Die Jahres-

zeiten) Barcarole, Lied der Lerche, Herbstlied, Die Jagd,
Weihnachten ä M. 2.—

.

Grande Etüde aus Op. 23 von Anton Rubinstein. M. 3.50.

Stimmungsbilder (1. Allein, 2. Sinnen, 3. Ständchen, 4. Sehnen,
5. Zwiegespräch, 6. Minnelied, 7. Neckerei, 8. In der Däm-
merung) von W. Rudnik. M. 3.—

.

Vorspiel zum 5. Acte „Maria Stuart" von A. Schäfer. M. 2 50.

Impromptu Op. 90, Nr. 1, C-moll von Frz. Schubert. M. 2 50.

Aria aus der Cis-moll-Sonate von R. Schumann, M 2.—.
Frauen-Liebe und -Leben. Lieder-Cyklus von R Schumann.

M. 3.—

.

Sereuata sentimentale von Alfonse Cipollone. M. 2 -,

Serenata fantastica von Alfonso Cipollone. M. 2 50.

Orcliestervariationen über Frz. Schubert's „Haidenröslein" von
E. Braun. M. 2.50.

Hiildigungs-.Marsch von J. J. Abert. Part. M. 3.—, Stimmen
M. 4.—.

Doublierstimmen werden

Louis Oertel, Musikverlag, Hannover.

Königin Waldlieb.
(Gedicht von Hugo v. Blomberg.)

Für gemischtenChor n.Orchester
componirt von

Max Msyer-OlbsrslGben.

Op. 34.

Ciavierauszug M. 2.— . Chorstimmen (jede einzelne 25 Pf.)

M. 1.—. Orchester - Partitur n. M. 4. — . Orchester - Stimmen
n. M. 10.—.

Der Generalanzeiger für Essen und Umgebung (Nr. 12,

16./1. 94) sagt in einem Coneertbericht: „Die darauf folgende
Composition von Max Meyer-Olbersleben „Königin Waldlieb"
bot an sich ein farbenreicheres Bild als die decentere Musik
von Grimm. Lebhaftes Colorit, der mächtigen Stimmung des
Waldeszaubers streng angepasst, sprühende Verve kennzeichnen
die oft mit bestrickendem Sinnenreize dahinfiiessende Musik — ''

Leipzig. C. F. W. Siegelt Musikalienhdlg.
(R. Linnemann.)

oooooooooooooooooooo
0 Verlag toh Breitkopf & Härtel in Leipzig. 0

q Das Leben
q

o Richard Wagner's
g

Q von C. F. Crlasenapp.
Q

Q T. Band 1813—1843. geh. 7 M. 50 Pf., geb. 9 M.
Q

Q ÜW Aeue Bearbeitung!
qOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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teinnray €§• Möns
NEW YORK jgfl& LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefabriknnten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England
Sr. Majestät des Königs von Italien, Ihrer Majestät der Königin ßegentin von Spanien, Sr. Kgl Hoheit des
Prinzen von Wales, Ihrer Kgl. Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Kgl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Josef Rheinberger.
Op. 102.— TVittelsind. —

=

Gedicht von Fr. Halm.

Ballade
für Männerchor mit Orchester oder Pianoforte.

Partitur: 10 M. Orchesterstimmen: 11 M. 50 Pf.

Ciavierauszug: 5 M. Singstimmen: 3 M.

Verlag von Rob. Forberg in Leipzig.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau, erscheinen soeben:

Neue Compositioneii
für Pianoforte von

Josef Casimir Hofmann.
Op. 14. Thema mit Variationen und Fuge

.

Op. 15. Deux Morceaux: No. 1. Scherzo .

No. 2. Mazourka
Op. 16. Deux Mazourkas. No. 1, 2 ä . .

Op. 17. Zwei Clavierstlicke. No. 1. Andante
No. 2. Presto

Op. 18. Durch die Wolken. Ciavierstück .

Op. 19. Zwei Tanzimpromptus. No. 1. Ungarisch

No. 2. Polnisch
Op. 20. Cinq Morceaux. No. 1. Impromptu

No. 2. Menuet

Op. 21.

Op. 22.

Sonate

Trois Morceaux.

No. 3. Elegie .

No. 4. Echo .

No. 5. Berceuse

No. 1. Barcarolle

No. 2. Nocturne .

No. 3. Valse Caprice

M. 2.75.

„ 1.50.

„ 1.25.

„ 1.50.

„ 1.50.

„ 1.50.

„ 2.-.

„ 1.50.

„ 2.-.

„ 2.-.

„ 1.50.

„ 1.25.

„ 1.—
„ 1.25.

„ 4.50.

In unterzeichnetem Verlage erscheint:

ermann

eiberg's
in Lieferungen.

I. Serie conipl in 80 Lfgn.

ä 40 Pfg.

Der interessanteste, vielseitigste, spannend-
ste Romanschriftsteller ist jetzt Hermann
Reiberg. Seine Werke sollten den Ehren-
platz in der Bibliothek jeder deutschen

Familie erhalten.

INHALT:

Verlag : Wilhelm Friedrich, Leipzig.

Eine vornehme Frau.
Die goldene Sehlange.

Sie Spinne.
S>er Januskopt.

Mensehen unter einander.
Kay s Töehter.

Jtpotheker tfeinrieh.

Sehulter an Sehulter.
Novellen ete.

Verlag von €. F. Kaimt Nachfolger, L eip z 1 g.

altdeutsche Weihnachtslieder
von

M. Prätorius.
Für vierstimmigen Chor gesetzt von

Prof. Dr. Carl Riedel.
Nr. 1. Es ist ein Ros' entsprungen. Nr. 2. Dem neugeborenen
kmdelein. No. 3. Den die Hirten lobten sehr. Nr. 4. In Beth-

lehem ein Kindelein.
Partitur M. 1.50. Singstimmen M. 2.—.

Zur Aufführung iu Coiiceiten, Kirchenmusiken und häius-
Jichen Kreisen.

1.50.

1.50.

2.—.

Die Musikinstrameiiten-Manufactnr

Schuster <fc < Y>.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fabriks-Hauptliste frei.

®ruct Don ®. föreufing in Setpjig.
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M 44.
Augen« & $o. in Sonbon.

SS. SSfffer & $o. in @t. «petergburg.

$eM0ner & ^Sofff in 3Barfd)au.
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Heber ©rettjen jtmfttien Jluftii unb Jfloefte.

SSon Alfred Kühn.

(gortfefcung.)

SDte ntuftfalifdfce Unfruchtbarfeit ber sp^itofo^ie er*

firedt fid^> mehr oöer weniger auf alle tacken Erörterungen,
bie lebiglich unfern SSerftanb in älnfprucb nehmen. ®aS
meifte bat in ber Sebanblung berarttger Seemen SSagner
in feinen TOeifterfingern gewagt. JBäre SBagner nicht ein

ntuftfulifcheS ©enie erften 9tangeS geroefen, wir liefen ihm
naa) ben erften ©cenen febon baoon. Ein SJteifter, ber

für jebeö fachliche Sftotio, wofür bie 9ftuftf einen einiger»

mafjen entfpreebenben elementaren SluSbrud befifct, eine

mit bem faa)licben ÜJcotio immer wteberfefjrenbe tonlicbe

©eftaltung aueflügelt unb in ber Bereinigung biefer mu=
fifalifchen SJiotioe fflaöifdb an bie äufeeren Vorgänge ge*

bunben ift, ein fold^er ÜReifter f^afft ftctj felbft Die fünften
33orauSfe§ungen p mufifalifcher gerflüftung. SOBagner'S

mufifalifche ©ä£e finb mitunter auä jahüoien berartigen

Seitmotioen in einer SBeife jufammengefcb weifet, bafs ber

bloS nacbfühlenbe 3J?ufifer babei noa) tierjagen möchte.
SBenn er es gleicbwobl fertig bringt, in einer ©cene wie
ber brüten im erften 2lct, WD bie äMtf in ber erften

Hälfte eines XacteS giftigen 2lnfpielungen Sedmeffer'S, in
ber jweiten befebwiebttgenben (ginfäUen ^ogner'g folgen

mufj, wo allerlei facblicbe SSorfcbläge unb Entgegnungen
fcbliefjlicb bureb ben ftarren Namensaufruf Äotijner'ö ab-

gelöft Werben, wenn Sßagner eä bei aliebem fertig bringt,

ber äRuftf bei jabllofen d)aracteriftifcben Setailä im ganjen
noa) einen fo ^errli^eu glufj ju üerleiben, wie es in biefer

©cene tbatfäcblitt) ber galt ift, fo bat er bie ibm gewollte

grenjenlofeSSewunberung wobl nerbient. Sonceffionen finben

fieb ja aueb. ^ter an atten ©den unb (Snben. 316er Wir
begnügen uns bei einer berartigen Seiftung gern mit bem
©a)ein bon '-ßollfornmenbeit. 3n ber corangebenben ©cene
jroifcben SBattber unb S)aoib bagegen mutbet Söagner fid;

unb ben ©äften ju tiiel ju. lieber bie enbtofen Stegein

unb Sermini beS üJieifterfangS gebt bie äftufif in ©tüde.

3Iuf bie 5Dauer tonnen uns alle mufifatiftt)en Details niajt

für ben Langel an einheitlichem glu§ entfct)äbigen. Seiber

Werben aueb bie ^omif unb ber §umor, bie teftlicb baä

Srodene btefer Vorträge milbern, bureb bie Sölufif niebt

tierftärft, fonbern nur geid;wäcbt unb tierwiiebt.

SBir Werben babureb auf eine neue ©renje beS mufi«

falifeben Slnf^lufjoermögeng aufmerffam gemaa)t. @S giebt

feine mufifaltfcbe Äomtf(?!). Sine Xonfolge fann wobl
munter unb lebhaft fem, fie fann bis jur SluSgelaffenbeit

in ber ©cböpfung rbptbmifcber unb ara)itefioiiiftt)er ßon=
trafte gebn. 3ur Äomif gebort mebr. ©ie fegt immer
WenigftenS jWei Sigenfcbaften üorauS, eine erftrebte unb
eine erreichte, aus beren Sontraften fie fieb herleitet. ®ie
Äomif entfteht burd; bie Unterbrechung einer logifa)en @nt=

Widtung unb ift um fo größer, je oeroedter bie ©teile ift,

bie uns burd; eine fprachliche gwitoirtigfcU. ober fonft

einen Äniff Don bem geraben SEBeg auf einen 3lbweg führt.

S)ie SJomtf fegt alfo auf alle ^älle einen logifchen jßerftofj

oorauS. ®a nun aber bie mufifalifche 8ogif gleicbbebeutenb

mit ben ©eboten mufifalifcfaer ©cbönbeit ift, fo ift bie

mufifalifche ffomif gleicbbebeutenb mit bem 33erjicbt auf
mufifalifche ©a)önheit. 2Benn ber Nachtwächter auf ber

söühne ben länölicb=fcbänbüd;en ©prung tion bem fis feines

§ornS auf baS c feines SiebeS jum beften geben barf, fo

ergoßt er uns auf holten ber üJlufif in einer Jöeife, für

bie wir uns im Soncertfaal fchon beöanfen wollten. 3tn

ben fingenben Sedmeffer, biefe traurige Äarrifatur, wofür
bie alten 2Mfterfinger wohl eine beffere SSerwenbung benn
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als üfterfer gehabt hätten, namentlich an fein lächerliches

©tä'nbcben bar man ben ÜDtafjftab reiner ilhtfif über&aupt

nicht mehr anlegen. Sie ÜJJufif fami , iuie fd;on gefaxt,

nur munter ober lebhaft fein, bie Sarftcllung ber ßoinif

mufs fie ber §anblung überladen. ^l;re beftc §ülfe ift im
günftigften #att eine geringe Beeinträchtigung ber Atomif,

b. b. biejenige 9Jhtfif fd;roäd;t ben fomifd;cn SinbrucE am
toenigften ab, bie fid) ntdtjt mit fdnoerem 93aHaft an bie

ipanblung bangt, fonbern fo burcbftd;ttg unb beltfat als

möglich, bleibt. ^ERogarfS maulfcblofstragenber Bapageno
mit feinem

r i » » *
- --I 0 0 0 0
: M: -r-tr:, .

§m, Ijm, tjni, Ijm ! 2c.

unb anbere SMfpiele beffelben 9J?eifterS bleiben in biefem

fünfte für alle geiten lebrreicfje sBorbtlber. Sie fraffen

(Sontrafte, mit benen Berbi neuerbingS feinen gaHftaff

mufifalifd) attSftaffirte, oerleiben ber Somit eine Brutalität,

bie manchmal baS SBiberroärtige ftreift. SaS Biebern unb
Sacben in abfteigenben baba&a^onkitcrrt ift mufifalifd; fo

unfdjon roie eS billig ift (?). SaS bätte 58erbi an ben ©dberjen

ber am SBalfürenfelfen eintreffenben SBotanstöctter lernen

tonnen. 2Iucb bie fd)riHen Effecte, mit benen £)agen'S 3luf=

forberung jum ©djmaufen unb ©aufen cor oerfammelter

JUannfcbaft geroürjt ift, fteigern bie Äomif nicht nad; ber

fomifeben, fonbern lebiglicb nad; ber graufigen 6eite bin,

roaS hier aUerbirtgS eber am $la|e ift, abgefeiert baoon

barl auch fo noeb bie betreffenbe Bartbie nad) ben bnmpfen,

gebrüeften früheren ©cenen eine mufifalifche Gsrfrifcbung

bietet. 9iicolai, ber bod; geroifj nicht §u ben ©lernen erfter

©röjje gehört, hat in ber Begleitung beS ©ba!efpearc
T

fdbcu

SuftfpielS roeit großem muftfaUfcben Vact gezeigt als fein

grofser italienifcher ßoneurrent. Sic becente 9lrt, roie er

bie in ÜDtosart'S fomifd;en Dpern gegebenen Sehren beherzigt,

fann burch baS grobe ©efebüg Berbt'S nicht jum ©dhroeigen

gebracht roerben. Safj bie Somit eines B_apapa— geno^

geplappert aber ebenfosoenig rein mufifalifebe Somit ift,

rote bei bem jitoor citirten hm, bm, baS geigt ein Blicf auf

bie Dubertüre jur ?SauberfIöte, beren SIKegrotbema oon ber=

felben pebantifeben SBieberboIung einer einzelnen SRote aus*

geht, ©o lange eine fotebe SBieberboIung als ©lieb eines

mufifalifchen ©ebantens mit ju feiner Stbrunbung beiträgt

unb an feiner Söeiterentroidlung theitnimmt, ift fie and)

ein ©tücfchen ernfte 3)iufif. @rft roenn bie ard;iteftottifd;e

©lieberung, rote fo oft im SJlecttatiö, oerloren geht, roirb

bie Somit mufifalifch. Siefe ÜDiufif fpriebt fich aber bamit

Pen felhft ihr llttheil. 9Iuch bie DuPertüre jur ^auberflöte

fann fomifd)cn 3roeden bienftbar gemacht roerben. -JM;tS

ift poffirlidier als ihre Umroanbtung in ein Quartett fich

janfenber ^anbelsjuben. Sie Äomif entfpringt babei erftenS

aus ber roiberfinntgen Bereinigung eines SunftoerfS mit

einer fünftlerifcben ©pottgeburt unb jroeitenS auf ber föiffent=

liehen ©ntftellung ber jutn flaren ©ebanfenauSbrttcf be=

rufenen Sprache bureb ausbrudlofeS ©ehafpel. Ser SDiufif

roirb bie Somit fälfchliaj untergefebobett , fie müjgte benn

bureb, mufifalifche (srbärmlichfeit erregt roerben, b. h- burch

ben SBiberfpruch jFoifdjen bem, roaS bie SJcufif (im ©inne
beS ©omponiften) Porfteden foll (nämlich etroaS ©rofsartigeS)

unb bem, roaS fie thatfächlid; oorftellt.

SBie fid> febon in ber 5jSoefte eine untergeorbnete

9tolIe fpielenbe ^arobie (herabroürbigenbe Uebertragung ober

STnfpielung) ober gar bie SCraoeftie (birecte Berjerrung) mit

ben ©eboten mufifalifcber ©cbönbeit Pertragen, bas fann

fid) jeber felbft 5itred)t(egen. %üx bie 3Jtufif ftub biefe 2Xb^

arten romtfeber Bebanblung nur bie Itnterabtheilungen beS

Begriffes bäfelid) unb finben in ihren gebtegenen ©chöpfungen
feinen 9taum. Sic ^oefie fann roie baS ^omifebe auch baS
»ä§lid}e sunt ©egenftanb mäblen, benn bort abelt bie fünft

=

lerifebe Bebanblung bie Borlage, ^n ber Ü)hifif ift eine

ähnliche Sheilung sroifd;en ©egenftanb ber Behanblung unb
ber lederen felbft auSgefdjloffen. Ser ©egenftanb mufifa»

Itfdier Behanblung befteht in Vortreiben, ' unb bereu Be=
hanbluug führt toieber ju Vonrethen. SUfag bie $oefte Blut
in ©trömen fliefeert unb ßöpfe bu|enbroei§ fpringen laffen,

bie Diufif ntuf; fid) in ber Begleitung beS ©ra'ufenhaften
unb bes Sieblidjeu mit benfelben elementaren Slbftufungen

jufrieben geben, mit ber fie ein anbermat, roenn auch mit
geringeren (Sytremen, 2ßürbe üon Wnmuth ober ©tolj oon
Semttth untetfebetbet, b. h- bie 9)cufif mufj immer äRufif,

mu& immer fa)ört bleiben, ^n biefem fünfte geht SBagner
über baS üblidje Wlafr oft weit hinaus. Sie mufifalifche

(Shiführung ber 9iiefen im 3theütgolb ift tro| ber llnmög--

lichfeit funftlerifcber Berarbeitung unb trog ber arebitefto*

ntfeben Plumpheit immer nod) ein ütnfag Pon 2Jluftf. 2luc&

aus bem „ @chnara)motiü beS SöurmeS" roeifi gefd)idte

fpmpbonifcbe Bertoebung roie baS Borfpiel jn ©iegfrieb

etroaS äit machen.
(&ot tfejjung folgt.)

3toet Briefe Kidjarb &lapet
1

0.

Sie in äSiten erfcheinenbe „Breffe" bringt in ber 91r.

Pom 12. September 1893 jroei bisher unge'brudte Briefe

Sticharb SBagner'S. SaS erfte biefer ©djreiben berfafäte

ber ffünftler nach ber brüten Aufführung beS „Vriftan"
am 18. 3uni 1865 unb ift an bie ütitgtieber ber SJiünchener

^ofeapette gerichtet; eS trägt baS Saturn „SNüncben,
19. Suni 1865" unb bie Slnfpracbe: „2trchio beS Sltünchener

£>oftbeaterS.— Dreine geehrten Herren unb roerthen greunbe."
Sa» Schreiben aber lautet:

„@S ift mir unmöglich, mit ber heutigen brüten —
oorläufig — legten Stuffübrung beS „Vriftan" oon ^bnen
ju febeiben , ohne noch ein legteS Sffiort be§ SanfeS an
©ie ju riebten.

Söabrlicb , ein erbebenbereS ©efühl als baSjenige,

toeldjeS ich in meinen Söegiebungen ju Shnen empfinbe, fann
nie einen Äünftler befeelt haben. Sie SJcutter, bie fid;

ihres mit ©d;mersen geburnen JJinbeS erfreut, fann nicht

biefe entjüdenbe Söefriebigung fühlen, bie mich burefebringt,

roenn ich meine, fo lange ftumm oor mir gelegene Partitur

fegt in folch' einem roarmen unb feelenüoll innigen Älang*
leben cor meinem Qfyn fich beroegen höre, toie ©ie mir
bieS burch 3b" rounberbar febone Seiftung betoirft haben!
Surch ein 8ob meinerfeits bie Bebeutung unb llnoergleich»

lichfeit ^brer Seiftung erft anerfennen'ju rooHen, biefee

©ie in ^brem eigenen fdjönen Beroufjtfein nur ftören.

©ie roiffen Sitte, toaS ©ie in unb mit biefer Seiftung

finb: ioaS fie mir babureb geroorben ftnb, mufe 3h«sn
3hr ©erj nicht minber fagen. Safj ich mid; gu ^ebem
oon Sh^en perföntieb greunb fühle, muffen ©ie ebenfalls

roiffen, benn nur bie ^ergtietpft erroiberte greunbfehaft

fonnte ^bnen bie SBärme, baS geuer unb baS 3artgefühl
eingeben, mit benen ©ie ber SBelt mein SBerf laut unb
innig jutönten.

Sie ©tunben unferer gemeinfcbaftlicben "Hebungen

haften in meiner Erinnerung als bie freunbltchften unb
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ermuthigenbften meines Sebent; bie Sage unb 3ahre,

bie Wir bieüeicbt nod; gemeinfd)aftlid) oerleben werbe«,

tollen Beugen für bte ebte Sebeutuug jener £>tunben ber

Annäherung fein, ©o lange id) atfyme , wirb eS eine

innige Angelegenheit meines Jgerjenä fein, %l)nm p be»

weifen, inte fehr ich Sie liebe unb Don Weldiem Saufe

ich für ®ie erfüllt bin! — Stets £$r treuer nnb er-

gebener greunb — 3iid;arb Sßagner.

Die Dirigenten* Schwierigfeiten bei Gelegenheit ber

Vorbereitung ber erften Aufführung üon fftid^arb SGagner

»

„Söalfüre" in ä)Zünd;en erhalten burcb, baS nachjolgenbe

Sd;reiben auS „Sujern, 27. April 1870" an ben öermaligen

@enerat=S)irector ber f. ©apeffe in ÜJlünchen, jur fraglichen

3eit erfter ^ofcapetlmeifter am £oftl;eater in ÄartSruhe,

lebenbigen AuSbrucf. DaS Schreiben trägt bie Anfprache:

„©eehrter £err SapeHmeifter!" unb tautet:

,,^n fehr e&renroert^e Anfrage üerbient eine eben»

fo aufrichtige Beantwortung. Dafe man fich t>on München
aus an ©ie gewenbet hat, gefdjah in ber Annahme, enblid)

einen Dirigenten p finben, ber feinen ©crupel bagegen

empfinben würbe mein 2Berf auch ohne meine perfönliche

SOiithitfe Sur Aufführung ju bringen. Da§ war bisher

nicht gelungen unb zwar weigerten fich beffen bie mir

befreunbeten tüdjttgften Dirigenten. <gat man fich nun

auch in ^nm Betreff bei jener Sinnahme getäufcht, fo

Wirb Wohl toeiter gefucht werben müffen. Da mir baS

Verhalten ber SJlundjener <Qoftheater»3ntenbanj fett ben

im Verlaufe zweier ^aljre an ihr bon mir gemachten ©r»

fahrungen irgenb eine Berührung mit ihr unmöglich

gemacht hat, ift meinerfetts natürlich auch, an fein 23e»

faffen mit einer Aufführung eines SBerfeS ju beuten, für

welche fie anbererfeits bereits alle Diäpofitionen getroffen

hat, Welche einzig unb allem t>on mir auszugehen gehabt

hätten, Wenn meine Sditwirfung einen Sinn haben follte.

%xo§ biefeS llebelftanbeS befteht mein erhabener

©önner, ber $önig bon Samern, auf ber (Erfüllung feines

mir fünft fehr fchmeichelhaften SBunfcheS, alsbalb auch

bie „Sßalfüre" fich vorgeführt ju fehen. Qd; f)dbt auch

hierin ein 3eid)en fann hutbbollen ©eftnnung für, meine

Arbeiten ju bereiten unb bin mir jeben Augenblid ein=

gebenf, bafj ich ohne bie t>on ber ©nabe biefer föniglichen

§ulb mir erwiefenen unermeßlichen SBohlthaten bielleicht

bereits gänzlich cerfchoHen wäre unb non 9tiemanb mehr

beachtet fein Würbe, am aHerWenigften Dom beutfdjen

Volfe unb feinen 2heater=2)irectionen. Demnach M e id)

mich auch Su ^er ®r^arutt9 belogen gefunben, falls ber

SBitle Sr. äKajefiät herauf beharre, nichts gegen eine

Aufführung meines SBerfeS unter allen ttmfiänben ein»

Wenben ju wollen, wenngleich ich, ba biefe Aufführung

ju meinem großen Vebauern öffentlich ftattfinben foll,

Weife, bafe ia) h'erbwrch eines meiner fchwierigften unb

problematifd)ften SQSerfe ben aHergrö&ten SßiberWärtigfeiten

in Sejug auf unberftänbige Veurtheilung unb gänjlidt)

unflare SBirfung ausfege. Diefen SBiberwärtigfeiten

burch baS -Kittet meiner aUerperfönlichften SOiitWirfung

in Setreff ber Darfteilung unb Aufführung zu begegnen,

ift mir, Wie ich am rechten Drte bieS zu erflären, feines»

WegS nerfäumt tyabe, unmöglich gemacht Werben: anftatt

nun biefe Unmöglichfeit burch Vefeittgung ihrer ©rünbe
hinwegzuräumen, ift bte ^utenbanz auf bie AuSftmftS»

mittel verfallen, Welche auch Sie mit einer ©intabung

nach München betroffen haben.

Somit thut es mir leib, aud) Sh^en baS erflären

ju müffen, Was id; nad) TOündjen erflärt habe : 3$ l)abc

nichts bawiber, wenn ©ie mein Jöerf btrigiren, boraus»

gefegt, bafj bie tlebereinfunft in biefem »Bezug einzig

äWifcheit 3hnen lltl^ ber 3Mnd)ener ^ntenbanj üorgeht,

id) felbft aber in gar feiner orbentlichen SBeife ba'oei in

Anfpruch genommen werbe.

3d; ergreife biefe ©etegenhett gern, um ^j£;iten meine

greube barüber anSjubrücfen
, bafs id} nur StühmttcheS

über ^l;re Directton ber „ÜDicifterfüigcr" in Karlsruhe

oernommen habe unb namentlich 5U ^Ijxcn ©unften ner»

gleichenbe Seurtheilungen ber DreSbener Aufführung mit

ber 3hrigsn erfahren habe. 2Bie wohlthuenb eS für mid;

ift, einen Wann t>on wahrem Talent als Dirigenten

eines beutfehen DperntheaterS begrüßen ju föunen, brauche

ich Öhnen nid;t erft ju nerfichern. — 3fiit größter §od;=

achtung empfiehlt fich 3h^n 3^ ergebenfter 9ttd;arb

Söagner."

DiefeS Schreiben erhielt aber noch bie folgenbe 5Rad}=

fchrift: „Qch eröffne biefen Srtef nod) einmal, um tyntn
ju fagen, baf3 id; 3t)rten

,
falls auch @« fymn einen

2Beg jur Aufflärung ber betreffenben Angelegenheit er=

fennen würben, bie Veröffentlichung meines heutigen

Schreibens gerne geftatte. R. W."

@e^ffarbt, (srnft Dp. 21. Srauerfeier für eine

grühentfd;lafene. %ixx Alt»Solo, gemifchten ®hor,

graUvUchor unb Ord^efter (refp. *ßianoforte). Stutt»

gart, Sbner.

Selten begegnet man einem grofjen SBerfe, welches in

feiner ©efammtheit einen noHbefriebtgenben unb nach»

haltigen (Sinbrucf auf uns ausübt. SineS biefer feltenen

3Berfe lernen wir in norliegenber „Srauerfeier für eine

grühentfchlafene" fennen unb werthfchä|en. ©leid; bem

SrahmS'fchen Requiem toerbanft baS Setjffarbt'fche 2Berf

feine @ntftef;ung bem Schmerle über baS §infcheiben einer

zärtlich geliebten äftutter. Die fich mit oer poetifchen

Stimmung ber untergelegten SBorte fo überaus glücflich

unb überjeugenb beefenbe TOufif Sehffarbt'S läfet uns bie

äöahrheit ber ©oethe'fchen SBorte: „Safjt etwas nur ben

rechten (Sinbrucf auf euch machen, fo werbet ihr ben rechten

AuSbrucf finben" auf's Sebhaftefte empfinben.

Die SBorte finb entnommen auS bem Stücfert'fchen

©ebichte „Agnes' Sobtenfeier".

9(cach einer ftimmungSoolIen (äinteitung beS DrchefterS,

Andante cantabile, baut fid} in WtrfungSüoHer Steigerung

auf ber gemifdjte &t}or „Sritt fanfter auf mit beinern

glügetfchlage", biefem folgen als ^weiter unb britter SL^eit

jwei liebliche, metobiegefättigte Sä|e, beren erfterer „SRat»

lilien, ihr fchüttelt nur ©locfen" für Alt»Solo unb brei»

ftimmigen grauenchor, beren le|terer „^ch ^örte fagen,

grühling fei erfebjenen" für Alt»Solo gefchrieben ift-. Den
^öhepunft erreicht baS SBerf mit bem fich SU eiuem ge»

wattigen SErauerhtymnuS aufthürmenben oierten Steile, alla

marcia. Derfelbe beginnt mit einem ergreifenben Srauer»

marfd}?, ber in ben Älagechor „bringt tyv bie gacfeln unb

bie ©rabgeräthe" übergeht, bei beffen legten SBorten „Reibens»

Werth fott fie gen Gimmel fchweben" ber ©omponift biefe

feine höfliche S'onbi'ditung in ätherifchen Harmonien Oer»

föhnenb auSflingen läfjt.

3u biefer 3)iufi£ macht fich attenthatben baS ©efühl

geltenb, bafe baS ganje 3Berf bem ßomponiften fo recht

auS inuerftem §crjen entquolteit ift. 3U bewunbern ift
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bor SCffetn bie geinffi&ligfeit , mit ir-eldjer er bes ©td^terS
SBorte erfaßt bat, mit toelcfeer 3Jieifierfcr;aft er G&or unb
Drcbefier beberrfdit, mit tt>elctj einfädln «Kitteln er arbeitet
unb toelcb eine grofse Söirfung er bamit erhielt. Son Anfang
big ®nbe maltet eine einbettlicbe

, elegifdf)=Derflärte Stirn»
mung.

SDie ©ebanfen überrafd)en burcb ebelfte (Sinfac^beit
unb tteffie ^nnerlidtfeit, obne toeber ein inbicibueUeg ©e*
präge an ficb ju tragen, noch, fid? fclaoifcö an irgenb toelcbe«
SSorbilb anklammern. SDie ßbßre finb Eunftuofl, bod) mit
leicbter §anb, aufgebaut, flangfcbön unb pacfenb; bei ber
3nfirumentirnng »erfährt ber Somponijt mit gemähtem
©efcbmacf. Reh.

®j>ern- nnb Cönctrtauffüljrungctt in fftpjtg.

®te ® croanbbauSconcerte, am 11. Dctober eröffnet mit
SDlenbeläfoön'8 ßuoerture „ÜJfeereSfttfle unb glütfltcbe gabrt", haben
fettber einen ßlanjoollen Verlauf genommen unb bem SRubme
beS altebrroürbigfn SnftiruteS neue Sotbeeren jugefuhrt. SBo
bort man 93eetfjoüen'§ ® bur=Srjtnpbonie, bie baä erfte

Soncert befcblofj, in folefier SSoQenbung? SIBo erfreut fict) bie

SB r a f) m 8 'fdie Dierte ©ijiiipbonie ^moU), bie bem ^weiten SEbeil

br§ 2 Sonccrte« am 18. Oer. überwiefen mar, einer gleid) Hebe»
»orten, »om beften (gelingen Belohnten 2lu«fühtung ? Unb bie

©cbumann'fche @8 bur*®t)mpbonie, bie fog. StbeinifdK, bat,

fo oft mir fie aurf) anbermärts ju t)ören betamen, nod) niemals in

folefier griffe unb Unmittelbarfeit auf uns eingeroirft, wie im ®e-
WanbfiauS, roo fie am 25. Oct. ben ©djlufj beS britten, mit

©olbmarf'S OuDertme „im grübling" glüeflid) eingeleiteten <£on<

certeS bilbete. Sie Vieberfängerin grt. Slbelina £erm8 bot im
erfte» ©oucert gai liebliche Iniifdje Spenben Bon SB eber, Schubert,
Schumann, l'öme (bie »anbelnbe (Slocfe); im jroeiten [teilte [ich

in grl. ©opbie Don 3afimoroSft eine reid)talentirte ©cfiülerin

Stnton SKubinftein'8 mit grofjem erfolge »or; fte fegte it)re befte

traft an ©cfiumann'S Slmotl-Soncert unb enthuftaSmirte mit
ber geinfjeit unb «nfcblagsfülle tbreS ©pieleS DorMem ingbopin'S
als gugnbe gebrachten Sc« bur-Sßrelube, nad)bem fte bie „Serceufe"

unb Oiubiuftein'S ©moll ftocturno unb @sbur=£aprice unter

reichlichem SBetfatl ju ®ehör gebracht.

3>er ©olift beS 3. SoncerteS, §err (äugen Dfarje aus »rüffel,

ermedte faum *u befebroiebtigenbe SBeifalteftürme mit bem bjnretfjen*

ben S3ortrag beS nicht gcrabe rbematifcb bebeutenben, aber febr

banfbaren britten SSioltnconcertS (ÄmoU) üon Saint*@aen8
unb berS8rud)'fcben„©d)oitifct)en $ljainafie" @r War oor 12 fahren
in ber „(äuterpe" jum erften 2KaI aufgetreten, ift nun bernnge*

machten ju einem ber beroorragenbnen Sßioliniften ber ©egenwart
unb nom Qn. unb SluSlanb roirb ihm Dolle ^ewunberung gesollt.

(Sin jum erften üftal gebrachte« „Te deum laudamus" Don
®. ©gambatt für ©treiefi orefieft er unb Orgel erwies fid)

al« ein religio« »empfunbeness, glüeflid) fid) aufbauenbeg Andante
solennelle; e§ fanb benn aud) eine ebrenbe ?lufnabme.

Sil« smeite Opernnoüität in biefer.Saifon bradjte unfer ©tabt=
tfjeater Rerbinanb Sanger'S fünfactige romantifdje SSolfäoper

„®er Pfeifer oon £>arbt" am 19. October. ®a& biefe SBabl

eine befonberä glücflid)e geroefen fei, läfjt fid) ntd)t beftätigen.

Sanger'8 äBerf, nad) SB. ©auff'S üid)tenftein=@age Don Dr. Hermann
£>aa8 geroanbt in SSerfe gebradjt, ift offenbar weniger entftanben

au§ einem mäditigen inneren Scbaffenätriebe, a!8 bielmebr au8
einer nidit unbeträdjtlidjen mit allen tbeatralifeben Slnforberungen

roobl Dertrauten SRoutine (ber Somponift mir Ft als Sapedmeifter am
SEbeater in TOannbeim), e§ giebt fid) nidjt als äu«flu§ einer inbioi=

bueU angelegten Jcatur, fonbern alä *Probuft etneä bem ©flefticiärnug

forgloä fiulbigenben SaltnteS, baber ber Doaftanbige SKangei an

©tilctn&eit, ber allein fdjon biefer Oper ben «nfprueb, auf fünftle-

rifdjen SBertb, raubt. ®it Slufnaljme biefer Don §errn Eapettmeifter
^anjner red)t forgfam einftubirten 3!euf)eit mar eine frcunblidje;

bie meb"rfad)en fteroorrufe galten roeniger bem SBerfe felbft, als ben
üeiftungen ber mit feiner StuSfüljrung betrauten Sünftler. 3n elfter

SReibe Derbiente fid) unumreunbene Sluerfennung §err ®emutr),
ber bie ^erfon beS Sitelb.elben mit feinen banfbaren Siebern ju
lebenSDotler ©arfieüung bradjte.

S3on grofjem (Erfolge begleitet mar baä groeitnalige ©aftfpiel
ber äroerifanerin grau Siltan Korbica in ibren beiben §aupt-
rotten als „@lfa" (Sobengrin) unb „SStoletta" (La Traviata) am
20. unb 24. Dctober. 3n italienifdjer ©djule grünblid) berangebilbet
Derbinbet bie oö.ne gtoeifel bebeutenbe Sfünftlerin eine feiten Doli»

enbete Secfjnif mit einer mufterfiaft beutlidjen auSfpraaje (beutfd)
unb italienifd)) unb einer padenben fiunft beS S3ortragS. 3bre
Stimme, über bie fte in allen Sonfiücfen DoUfommene ©errfdfaft
befi^t, ift rein unb frei Don aßen üblen ^Manieren, fiefjt jebocfi ettoa«

äurüd an gleicbmäfsigem SBobllaut, an traft unb in ber bramatifdjen
Slccentuirung, roeSbalb uns if)re SBioIetta, bie ibrem ©timmebaracter
fo günftig liegt, als bie Dorjüglidiere ifjrer Seiftungen erfdjeinen

rooate. ®a| binter ber toarm empfinbenben bie benfenbe fiünftlerin

niefit iurütfftebt, bemiefen beibe Sluffüßrungen. SBaS i^re Suffaffung
ber S3toIetta betrifft, fo ift biefe ätnar ungleid) tebenStoaljrer als mir
fie fonft ju (eben gemöbnt finb, aber abgefeben Don einigen S3e^

loegungen, bie auf feinem galt als für biefe Solle cfiaracteriflifd)

anheben finb, bürfte bod) ju erroägen fein, ob biefer ftcfierlid) 6e>

reditigten berb realiftifd)en Sarftetlungäroeife niefit bie tbealifirenbe

unferer grau Naumann bor^eben fei.

Sin beiben Slbenben mürbe ber gaftirenben ßünftlerin eine ent*

bufiaftifdje Stufnabme Sbetl. E, R.

<£ovve]ponben$en.
»irtfjbebutö, 23. 3nni.

©oncertbauS. Soncert ber „Banda municipale"
aus 5Rom. ®inen mufifalifdjen ©enufj erften 3iange8 bereitete

uns eine aus 65 Sünftlern Befiefienbe Sapelle aus 3tom. ©ie ift

eigentlid) nur eine älrt 2RiIitaircapeIIe unb ftefjt ju bem SorpS ber

ftäbttfefien SBacfieu gtalienS in äbnlicfiem SSerbältntS, wie eine

3nfanteriemufif ju ibrem SRegiment, befielt nur auS SBlaS* unb
©djlaginftrumenten, fpielt meift im freien unb in Uniform. Sie
Dorjüglicfi gefcbulte Sapelle bat jum erften Wale eine gröjjere Sunft-
reife unternommen, meldje ganj ©cutfdilanb umfafst. ®er Strigent
biefer (Japette §err Sllleffanbro SSefella bat e8 Derftanben,

feine Seute fünftlcrifd) auSsubilben; i^m uliein bat ba§ Drdjefter
ben SRuf ju Derbanfen. — ®aS fiterortS ausgeführte Programm,
aus brei Sbeilen Befiefjenb, mürbe mit bem geft» unb ©iegeSmarfd)
»on ©pontint eröffnet; hierauf folgten: SRoffmi'S OuDerture jur
,®iebifdien ©Ifter" unb S3erbi'S 58orfpieI jum britten Stet non „La
Traviata«. «Kit einer grofsen ?)3fiantafie über S3 o i t o ' 8 Oper „Sttefi»

ftofele" rourbe ber erfte Sbeil befcfiloffen. £>atte baS Orcfiefter

ficb fefion in biefer ißhantafte au f bebeutenber fünftlerifcfien §öfie ge»

jeigt, fo trat bie8 noefi meßr im jtneiten unb britten Sfieile fierbor.

Sßrälubium unb guge in ©mott (mit Sboral), tnftrumentirt »on Sttfiert

fomte 93eetljoDen'S Slbagio (Srauermarfcb) aus ber Uroica,

SWenuett unb ginale aus ber erften igtjtnpfjonte beroiefen beutlicfi,

wie fünftlerifcfi botlenbet unb DirtuoS Die Herren SBläfer ifire 3nftru-
mente beßerrfefiten. Seiter borten mir SK a f f e n e t ' S Ehapsodie
mauresque, SReminifcenäen aus ber unDerroüftltcfien SaDatteria Don
2)iaScagni, enbltcfi 3tubinftein'8 Tordadore et Andalouse auS Bai
costume" unb SBagner'8 fierrlicbe Jannfiftufer » Dnöerture. ®ie
SaDatferia-Otemtnifccnäen würben unübertrefflich, gefpielt; eine herrltcfie
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Sirfung riefen bieümnl bie Gülocfen berBor in bem lieblidjeu 81 bur»

@nfce (
3
/ 4
>'Xact). ^ntn erften 9Kale hörten mir bies Stücf mit

mirflidien ©lorfen. Siefelben befteljen, Wie wir uns baBon überzeugt

haben, au? jwei runben Stöben, roeldje an einem breieefartigen (poi^ge*

fiel! befefiigt finb unb mit einem größeren Schlägel junt Stüttgen ge»

Bracht werben. — 3» aHcn tiefen SarBietungen geigte bie treffliebe

Sünftlerfdiaar in »oHenbetcr S3irtuofität, tun« alle? auf 531a§-

inftrumenten möglich ift. 33cnn mir un8 aud) mit einigen SBe»

arbeitungen für iüiilitairmufif nicht immer eitiBerftauben erflären

fonnten (j. SB. mit ber SBadjfnge Bon Slbert, reelle in bem ftrengen

Drgel-Scgato Bon SSläfern fdjroer wieberäugeben ift, beggl. ba? S)feituett

aus ber erften @t)mpi)onie)
, fo miiffen wir bod) gcftcljen, bafj bie

93ad)'fd)e guge claffifct) gefpielt mürbe. Sir haben feiten einen fo

präjifen unb feinen Stnfag ber SBläfer gebort, wie am beutigen 2Ibenb;

auch niebt eine 9cote ging berlorcn. Sie „ff" finb Bon erfebütternber

Sirfung, aber immer mafjBoII unb nicht lätmenb, wie man e§ fo

oft aud) Bon Befferen iDiilitaircapellen hört. Sa wir erfreulicher Seife

©elegenfjeit hatten, un§ in italienifdter Sprache mit bem |)errn Siri*

genten unb mehreren Orcbeftermitglicbem ju unterhalten, wirb e§ für

mantben bentfeben Sftuftfer Bon Qntereffe fein, ju erfahren, baß bei einem

SPromenabenconccrt (öffentliche Sonccrte auf ber ^iajja Solenna)

bie grojje *)3bantafie Bon 33oito BoUftänbig abgelehnt, bagegen in

ben befferen Goncerten fiürmifd) „Da Capo" Berlangt würbe, wie

überhaupt Sagncr'fd)e ÜJiufif mehrfach tüiebertjolt werben muß. —
Schließlich fei nod) erwähnt, baß fämmtlidje ^Bearbeitungen für

fiarmoniemufif Bon £>errn StIIeffanbro SBefella Berfertigt finb.

Ser treffliche Sirigent nerfte!jt bieg Bezüglich. SlUe Umarbeitungen

finb fein burd)bad)t, berBorragenb fchön inftrumentirt unb unterfeheiben

fid) Bon manchen anberen [anbläufigen ganj ert)eblid). S£rog ber

Umarbeitung tr erben ade Serfe ju treuem, b,inreißenben Stabrud

gebracht. ?ebt)after SBeifall lohnte bafjer bie trefflichen Sünftler,

welche, jwifdjen bem erften unb sweiteu Ztjäl fte^enb, bie „marcia

reale" unb nad) Sdjlufj beg Goncerteg bie beutfdje Sßationalljrjtnne

fpielten. — @o fanb biefeg feljr tntereffante Goncert einen woljlge»

lungenen Slbfdjluß unb jeber SBefudjer wirb ben „Bollen fünftle-

rifchen Grfolg" biefer borjüglidjen ©a^cHe gern Beftätigen.

18. unb 19. (September. Qioti gvofje SJünftler-Soncerte

ber ^Berliner Goncertljaugcapetle. 3m großen Saale beg

frt)ftalfpalafieg gab bie Borjügliehe 3fteB,ber'febe Gapette (früher SBilfe)

jroet grofje Soncertc mit umfangreichen Programmen. Sciber ent=

fprad) ber SSefucb ben ejceHcnten mufifalifdjen ©enüffen feineSWegg=

Weg?. Sag Crdjefter brachte unter anberem bie hier nod) nicht

geborte JOubertüre „Sriompbale" bon SL SRubinftein, in meldjer bie

nifftfdje Stationalhtjmne berwebt ift; weiterhin Oubertüren Bon

£. 3R. B. Sffieber ((SurQante), (S. Salo (Le roi d'Ys) , 3?. Sagner

(Sannhättfer) , <S. Saffen (gefiouBerture). S8on Seoncabatfo hörten

wir ben unBermeiblidien Prolog a. b. Oper „SBajaäji" unb bie

*pijantafte aus ben „SKebiciS". (Slansleiftungen „erften" SJfangeä

waren: EmoH*@i)mphottie bon 58eethoben, aSenu§berg=S3acchanaIe

au§ STannhäufer unb bag fdjmierige Capriccio italien Bon SCfcfiai»

fowsftj, waä Bon ben meifien Drdjeftern ängftlid) gemieben wirb.

SSon ben weiteren ©arbietungen ermähnen wir nod) „Sntrobuctton

unb Srautdjor" aus Sohcngrin, Itftma unb SSariationen au§ bem

SI bur«@treid)quartett Bon SBeethoBcn (Born ganzen 6treidjd)or Bor-

getragen), Sßolonaife 9Jr. 2 (®bur) üon g. Siäat, Samarin§faja Bon

SDl. ®Iinfa unb enblidi §ulbigung§marfd) Bon EbB. ©rieg. ®er

ä)farfd) fdjreitet wud)tig einher, jcidjnet fid) burd) üKelobien- unb

£>armonicnreid)thum au§ unb Bringt oft überrafdjenbe Klangwir«

fungen; wir wollen nur auf bie 9lnfang§tacte hinmeifen, weldje bon

Bier 6eUi8 Borgetragen werben. — ®ie ©oliften beiber Soncert*

abenbe waren §r. 20. <&a%bad) (SSiotonceH)
,

^)r. Soncertmeifter

@d)nebler«$eterfen (SSiotine), grau Johanna fod|ä3Imoft
(§arfe), §r. O. Dtöäler (glöte) unb §r. g. ferner (Cornet k

piston). ®ie fünf Sünftter haben „Borjüglid)c" i'eiftungen geboten,

Wie wir e§ Bon folchen tüdjtigen Ordjeflcimitgfiebcrn erwarten

fonnten. Jperr 23. Sa«bad) trug Sßhanrafic über Sbemen auä

®ouijctti'# 3}egin.ent«tod)ter Bon SerBaiä unb baS Solo in SBoIf-

mannä ® motI>Serenabe Bor; §r. © dj neb lernet erfe n ^t>antafte>

Saprice Bon SSieujrtcmpg
,
grau 3ohanna o d)= 81 m oft im SBunbc

mit §errn D. StöSler Jlnbante aus bem Soncert für §arfe unb

glöte Bon Sltojart unb §crr g. SScrncr, ein Borjüglid)er SBtäfer,

^hautafie über Söeber'^ „legten ©ebaufen" unb ^hnntafie über ben

„SarneBal Bon SSenebig" Bon 33. Strban. 5Bar aud) bie (erstgenannte

lUjantafic mufifalifd) wenig bclangrcid)
, fo war fie befto mebr mit

SMrtuofcnfunfiftücfen jeber 9lrt gewürzt, ijjerr SBerner jeigte fid) in

biefem Stüde a!8 bebeutenber SSirtuo?. — ^öffentlich haben bie

fpäteren Soncerte ber renommiiten Sapcfte befferen ^ufprud), wa§

in 9Xn6etrad)t ihrer „Bebeutenben" fieiftuitgen ju wünfdien wäre.

B Lange.

Sag 3. Suphonta^Eoncert. 3 1,nachit fei nod) einmal fon=

ftatirt, baß ber SSerein unter Sirector ©ocpfart'g Seitung bemun=

bern§ttertt)e gortfdjritte gemad)t t)ot. 3e meljr man ben SBercin

fingen hört, umfomehr mufs man über feine Seiftungen ftaunen unb

fid; fragen, wie e§ ber SJiann nur angefangen fyaben mag, folebeä

ju erreichen. Qebod), wir Wollen unS bie§bejüglid) nicht wieberholen

unb berweifen auf unfere 2lu31affung über baä erfte SIbonuementS»

concert beg S3eretng.

®a ift bor allen Singen bc§ „3m JBinter" Bon fremfer

gebenfen, eine wahre 'perle ber Sompofition unb eine bementfpredjeiibe

gerabeäu Botlenbete SBiebergabe. Sann fei bc§ Sregert'fd)en „gägerS

falfdj öieb" gebad)t, ber „Sorfmufif" Bon Sitt)nho(b unb be§ „Gau-

deamus igitur" ober „ «tubenten-S'iachtgefang " Bon gifdjer, ba§

offenbar einen burdjfdjlagenben Srfolg erhielte.

Sic fdjönfie ferle be§ 9lbenbS war ber neue ©oepfarffetje Sljor

„Srinflieb Bor ber Schlad)!", ein fnapp geformte? Sieb, womit ber

Gomponift einen ©lüdämurf feltenfter Slrt gettjan h at wo^u

ihm bon §>erjen ju gratuliren ift.

Sa§ ©lüdlidje biefer Eompofition liegt äunädjft in bem boräüg»

lid) iKuftrirten gegenfätjlicrjen Sharactcr be§ XeyteS. Sie be3

5Eejte§ , nämlich fid) (urj bor ber ©djladjt nod) ber greube be§

Srinfenä tjiiijugeben, ift eigentlich eine fribole unb nur ein fiörner

fonnte biefelbe fo ernft unb ftttlid) Behnubeln. Ser eble 3üngling

mit ber glühenbften SSaterlaubSliebe, beffen Seele Bon büflern

Sthnungen erfüllt war, macht barin feiner Qugeub unb bem in ber»

fel6en begrünbeten Slnfpructje an bie ßebenSfreube eine legte Son=

ceffion, bie mit frommen ©ebanfen gepaart %u hödjftem SKuthe be-

geiftem fott.

Sie Stelle „ma8 an beä ©rabe§ Thoren, SSatcrlanbä ©ohne

gefdjworen", mit ihren ^errlictjen harmonifdjen Uebergängen Bon

bem flaren unifonen © nach bem bunfeln @g, 93 unb Emott, war

gewaltig unb erfcfjüitemb; fie rebet eine Sprache wie au§ einer

anbern äBelt, t)inrr>eifenb auf ba? 9tcid) be? Schatteng unb beg

Sobeg. ©djabe, ba% biefelbe nur einmal im ganjen Siebe »orfommt!

3Jterfwürbig ift ferner bie SBirfung ber Septimenaccorbe, auf benen

ju Berfcrjiebenen Walen bie Qtik unb ^htafe auäflingt, wie eine

grage, auf bie bie Antwort im ungewiffen, bunfeln ©dioojje ber

3ufunft liegt. Sag Sieb mußte wieberholt werben. Sie da-capo-

5IBieberga6e war übrigeng Biel begeisterter unb beffer a!g bie erfte

ülugführung.

Sir wollen übrigen? nid)t berfehlen, aud) ber Sompofition

eine? SRemfdjeiber ^Bürger?, beg §errn Sßetfeler ju gebenfen: „(Sin

beutfdjeg SBort". Sag SSort 93igmarcf8: „Sir Seutfdje fürdjtcn

®ott unb fonft 9Jid)t3 auf ber Seit", fjat ihm alg Unterlage ju

einer eigenen Sichtung unb Sompofition gebient. @g läßt fid) nidjt

leugnen, bafj manche ©teile barau? fet)r wuchtig unb anfpredjcnb
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ift, jebod) glauben Wir, bafj bag Sieb nur bann bie beabfidjtigte

SSirfung erjielt, wenn eS »on rieftgen «Waffen gefungen wirb.

§err ©irector ©. führte fiefj ung ferner alg £Ia»ier»irtucfe bor.

53cfonberg ber „Kadjtfalter" Don Xraufig , eine ber aüerfcfjicerften

ßlaciercompofitionen, bie e§ giebt, eing ber 43ra»ourftüde beg

Eugen b'SIIbert, geigte ben bebeutenben SSirtuofett.

®ag ©eigenfpiel beg £>errn Otoefel mar munberbar fdjön unb
entäücfenb. 2>ie ßubörer baben ibrem SBoblgefatlen reiebften Slug*

bruef uerlieben unb werben biefeg §m\\<i)t Spiel fidjerlid) in gutem
Slnbenfen bebalten.

Feuilleton.
Pfrfoualttttdjrtdjtfn.

*—* S)er gürft »on ©d)marjburg = ©onbergbaufen gerügte,

§errn Eoncertmeifter Slrno §ilf ju Seipjtg bie große, golbene
SKebaille für Sunft unb SBiffenfcbaft ju »erleiden.

*—* Berlin. 58or einem jablreictjen publicum, unter bem eine

SReibe beworragenber Äünfiler Beding, ijkof. SBartb an ber ©pige,
»ertreten mar, gab grl. Qennie SBarug, eine ©djülerin ^rofefforg
Sßeterfen im ©aale föarjfer i£jr SlntrtttSconcert. 3)er -erfolg beg=
felben fleltte bem ernften Streben unb ber Begabung ber jungen
itünftlerin ein febr ebremwfleg geugnifj aug. Kur eifr'igfte ©tubien
unb fdjranfenlofe Eingabe in Verfolgung eines b»ben Steig tonnten
folebe SRefulratc äeitigen. grl. Sarug begann mit ber äi3eber»Sigjt=
>)jolonaife — Sßrofeffor Sßeterfen ergänjte bie Ordjefterbegleitung am
^weiten i£la»ier — unb mürbe ben boben Slnforberungen, weldje biefc
fdjwierigc Eompofition in Sejug auf »irtuofe £ed)nif unb Sraft*
entbaltung fteüt, auf'g SBefte geredjt. Qu einem Kocturno »on Sraffin,
8i§ät'§ Suciapbantafie »erbanb fie eine fd)öne unb gefangbotle £on=
gebung mit leidjter SBeberrfdjung ber teebnifdjen ©cbwierigfetten. ©in
Gbopin'fdjeä ©djerjo, »ielleidjt einer ber böcbjten ^rüfftefne für SJirtuo«
fen, tarn mit poetifd)er Sluffaffung unb üotlfter figuraler Älarbeit
©eljör. Sag publicum ebrte biefe trefflidjen Seiftungen burd) leb«

baften Seifall, unb eg bebarf feiner Sßropbetengabe um »crauSju»
fagen, baß grl. Sarug in ibrer überfeeifdjen §eimatb bie ebren»oüfte
gufunft fieber ift. E. M.*—

* §ofcapetlmeifter gudjg in SBien, ber toäbrenb beg legten
3abre§ bie Seilung beg boritgen Eoufer»atoriumg proeiforifd) inne
batte, ift jegt befiniti» jutn ©irector beg Snfiituteg ernannt werben.*—* Etelfa ©erfter wirb bemnäcbft, wie aug SBolongna ge»
melbet wirb, auf ibrer SSeftgung bortfelbft eine ©efanggftfjule er-

öffnen.

*—*Earl of Stuart, Sorfigcnber beg erften englifeben äBagner*
Scrcing, will, wie aug Sonbon berietet wirb, in aticbmonb*!palI, unweit
feincg Sanbfigeg §am §oufe bei $etetgbam in ber ©raffefiaft Surret)
ein nationaleg englifdjeg Dpernbaug errid)ten. Er felbft bat sunäcbft
25,000 $fb. ©t. für bag Unternebmen gejeiebnet.*—

* Unfer einbeimifeber trefflicher ©oneerttenor, §err ©ufta»
SBordjerg, »eratiftaltet in ber erften £iüfte biefer ©aifon fjier Pier
Sieberabenbe, beren erfter (am 2. 92o»ember) ©djubert'g „Sie fd)öne
SKüHerin" bringt, bie ber Sänger bereit« gclegentlid) ber Borjäb^rigen
30. Allgemeinen Sebrerberfammlung in Seipäig mit großem ©rfolae
»orfübrte.

*—
* 9?ad) bem „8. %'• bat bie SWittbdlung, weldje bag für*'

Inf) aufgefunbene Setpjiger Sobtenregifter über ben Heimgang
©eb. «acb'g maebt, folgenben SBortlaut: „®in SKann, 67 ääljre

&err 3fobann ©ebaftian S3ad), ßapettmeifter unb Kantor ber ©cbule
äu @t. Sbomag, auf ber £bomagfd)uIe (mobnbaft) ft. ®ienftag ben
ben 28. gjuli 1750. 4 unmünbige Äinber, 8eid)enwagen gratig.
Summa 30 2baler (wabrfdjeinlid) ©egräbnifjfoften). S3egr. Freitag
ben 31. Quli 1750." Sei ber gegenwärtigen SRtebertegung ber Qo»
banni«fird)e, auf beren griebbof bie ©ebeine beä Unfterblidjen an
unbefannter ©teile liegen, fteüt man 9!acbforfd)ungen nad) ben Sefete«
ren an, bod) werben biefelben wobl refultatlog bleiben. ®a ift

unfere ©eneration bod) pietätPoHer gegen äliänner ber fiunft unb
SGäiffenfcbaft, unb namentlich baben fid) bie Somponiften in biefer
§infid)t nidjt su beflagen, bei benen cg fcfjon balb jur 8Iugnab,me
gebort, wenn fie fein ©rabmonument ober feine Oebenftafel erhalten.*—* 8Iuf eine Eingabe ber mit bem Sßrofeffortitel ätuggeseieb^
neten am üönigl. Sonfer»atorium ©regben bin §aben bie SäliuU
fterien beg Qnnern unb beg Sultug unb Unterridjtg ben SJSrofefforen
an ben ffönigl. Sonferüatorien ju ®regben unb Seipjig ben 8Jang
in ber 4. Slaffe ber ^ofrangorbnung jugefprod)en.*—* SIm 17. Dctober beging bie girma %. ffatm & ©ob,n

Sojpianofortefabrt; bie geier i&reS 75jäbrigen SubilaumS. 3m
Dcundjener Obeougfaale fanb bei biefer ©elegenbeit ein qrofteg gefl>
concert ftatt, ju weldjem gannt) 2Horan=01ben unb «ernbärb «taDen-
bagen tbre Siitmirfung äugefagt batten. Sin alle greunbe ber K-irma
waren Einlabungen ergangen, «m 24. October begannen bann bie
beim rjieftflen $ublifum fo beliebten fiaim=6oncerte

, beren 2In*abl
für biefeg 3abr »on ibrem rübrigen i'citer, §errn Dr. g. $aim in
SKuntben, »on 8 auf 12 erböljt ift. Slufierbem finben nod) eine
grogere 3al)l »on ©bmpbonieconcerten beg $bübarmonifcben Or=
djefterg (Sann) unter feinem Seiter Sapeümeifter §ang SBinberftein
fomie eine SReibe »on populären SBorftellungen ftatt. Erfter Soncert-
meifter ift Sllfreb firaffelt.

ileue unb aeueialiubirtc (Djiern.

*—
* 2Im ©tabttbeater ju Sreglau gelangt Eorneliug' fomifebe

Cper ©er „öarbier »on SBagbab" jur Sluffübrung.*—
* ®ie umlangft erwählte Dper: „3)er Branntweinbrenner",

Xejt »om ©rafen Solftoi, 2)?ufif »on grau ©ierooa, fott in SRog.
fau grünblid) burdjgefatlen fein.*—* £>ang ©ommer'g Dper „@t. goij" wirb am 25. Oct. in
SDfündicn jur erften äluffübrung gelangen.

*-* 3n S8enebig würbe fürälid) bie neue breiactige Oper
„Waruffa" »on Pierre gloribia mit auggefprodjenem Erfolg erft»
malig gegeben. %ai Sujet ift »on ber „Cavalleria rusioana",
bie SJfufif »on Sßagner beeinflußt.*—

* 3n Soulogne»fur.äRer würbe bie breiactige Oper ,,9lmi)
Siobfart" »on Sfibore be Sara bei guter Sluffübrung febr günftig
aufgenommen.

*—* Sag föniglicfje Dperntjaug in $eft bradjte am 5. Cct.
bie erfte Stuffübrung »on S. SÄaffenet'g neuer Oper in jwei Wcten
„La Navarraise". Sag publicum war Weber Pom Sibretta nod)
»on ber 2)iufif fonberlid) erbaut unb bereitete ter „It;rifcben Epi.
fobe", wie SBiaffenet fein Serf nennt, einen ^iemlict) füblen Empfang.
Einjig unb attein bag äroifdjen bie beiben SIcte gefdjobene, bei offener
©cene gcfpielte Ord)eftcr-3ntermejjo, ein ftimmungg»olleg fdjöneä
©tücf, braebte bie entfpredjenbe SBirfung ber»or.*—* Sine in Italien lebenbe amerifanifd)e Somponiftin, 3Kab.
Sfabeüa b'Drtreleau mit Kamen, I)at ä»ei Opern bottenbet: „Wil-
fried" unb „Le Virgine del sole", toeldje in glorenj an bag Siebt
ber Sampen treten foHen.

*—* Qm Politeama p Neapel ift eine neue „Paqaita" be=
titelte unb »on SRaeftro Sincenäo Talente componirte Oper mit
©lücf in Scene gegangen.

*—
* 3n Eaneüi Italien) bat eine neue „L'Assedio di Ca-

nelli" Betitelte unb »om SKaeftro Selftno Jbermignon aug ©urin
conponirte Oper günftige Stufnabme gefunben.*—* Emil Sola bat es unternommen, bag Si&retto ju einer
neuen Dper ju fd)reiben, weld)e »on ÜJcaffenet in äüufif gefegt wer-
b
,

en ,^?- ,® iefe °per f°H Ba firen ou
f Sofa'ä Vornan „La Faute

de l'Abbfä Mouret".

* SKainä- Slm 28. October, SBormittagg 11 Ubr, fanb bie
Entbullunggfeier ber Oebenftafel für ben Sid)ter-Eomponiften ÖSeter
Sorneltug an feinem ©eburtgbaufe, SSÄittlere Sleicbe Kr. 38, ftatt.
Eboral: „9?un banfet alle ©ott", auggefübrt »on ber SapeHe beg
87. 3nf.=3tegtg._ unter Seitung beg §errn EapeHmeifter 2)cufd)fe.
„®er beutfdje ©d)Wur", 3Kännerdjor oon *J3eter Sorneliug, unter
Seitung beg SSereingbirigenten §errn Eapellmeifter §. 3tupp. geft=
rebe beg «ßräftbenten §errn §einrid) 3Jeiff. «Rebe beg Oberbürger»
meifterg ©errn Dr. ©afjner. Seftgefang: „9ln bie ßünftler", SWänner*
(Bor »on iWenbelgfobn=a3artbolbt), unter Seitung beg SBereingbiriqenten
§errn EapeHmeifter £>. 3Jupp.

*—
* 8Iug öubapeft wirb gemelbet, baß an SRob. Sßolfmann'g

SSobnbaufe in ber Ofener „geftung" eine ©ebenftafel angebradjt
würbe.

*—
* 3n ©aint-©erraain=en=Sal)e ift jegt an bem §aufe, in

weldjem ber franjoftfcBe Eomponift Selicien ®a»ib am 29. Stuguft
1876 geftorben, eine ©ebädjtnijjtafel angebradjt morben.

*-* Sßerbi bat, Wie bie „Italia teatrale« mittbeilt, ein fnm-
pbontfcbeg ©ebiebt „2)er Job" »ouenbet.*—

* ®ie in Italien eröffnete ©ubfeription für bag in SSergamo
iu ervicfjtenbe Soniäetti.©enfmal bat big jegt bie ©umme »on
25,000 greg. ergeben.

*—
* 3n SWoItrafio am (Somer-See ift ber Sitta, in melcfjer Söellint
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(eine „Sotmambula'' componirt bar, eine ©ebädjtnißtafel angebracht

roorben.
*—* Qn ©atnt»©ermaiu'eti»Sar)e ift an bem §aufe, in welchem

gelicien SaBib am 29. Sluguft 1876 geftorben ift, eine ©ebächtiüß*

tafcl angebracht Werben.
*—* 3" älieiniugcn foll im n. 3- ein breitagigeS SJcufiffeft

unter Seitung beS ©eneralmufifbirectorS §errn Steinbad) abgehalten

merben.
*—* 2)aS bicSjäfjrige Stuttgarter 2J?ufifjeft bat troti ber

enormen Sinaljmc Bon 42,000 SD^f. nur einen Ueberfcbuß Bon 600 )SU.

gehabt.
*—* ®aS bieSjäbrige äRufiffeft in Birmingham mar Bon 12,184

*ßerfonen befudjt unb bradjte einen für oai (Seiterai. ^oSpital be-

ftintmteu ^Reinertrag Bon rcenigftenS 4000 @t.
*—* 3>ie _näcb|'!jäbrige 5toiifünftler»i!erfammlung be8 Slllge»

meinen bentfebeit !>KufifDerein8 foll in Söraunfchweig ftattfinben.
*—* *PariS. (partes Samoureuj bereitet ttiätig feine nädifte

ßoncertfatfon Bor, beren Eröffnung im Cirque des Champs-Elysees

auf ben 21. Oct. feftgefeft ift. Er bat foeben engagiert grl. Skeoal
Don ber ©rofsen Oper, grau üfteterna au« SBien, ^rau. Elnfsfy

auä §ambttrg, ben äSioliniftcn £ugo jpeermann unb anbre berühmte
SSioliniften. ®iefe Sünftler werben je an swei ber erften sehn Son»
certe %t)eil nehmen, welche Born 21. Cct. bis jutn 23. See. ftatt»

finben werben. Slußerbem merben mehrere bebeutenbe neue ober in

5ßari§ unbefannte SBerfe einftubirt.
*—* 3" SSrüffel £)a t fich ein ®amengefangBerein gebilbet unter

bem SEitel „Pro Arte".
*—* ®er Sompomfi Stlfreb 33runeau in *ßari8 fdireibt au

einer neuen Oper auf einen 3>jt Bon Qola. 3bt Borliiufiger Site!

ift „Les Quatre Saisons", unb ba8 Sibretto — feinem ber Qola»

'feben SJomane entlehn! — ift nicht in Herfen fonbern in rfjtyttrmifdjer

fßrofa gefdjrieben.
*—* ®ie Oper ,1 dispetti arnorosi" beS jungen Somponiften

Snporini, bie Borges Qaljr jum erften ÜJinl in £urin %üv Stuf»

fübrung fam, ift nun auch in ber ©eburtSftabt beS Somponiften,
in Succa mit glänsenbem Erfolg über bie Fretter gegangen. Set
Somponift tuutbe 40 SDfal beroorgerufen.

*—* $rof. Srefcfcbmar'S „Stfabcmifche Drdjeftercoticette" merben

aud) in biefem SBinter mieber in ber Seipjtger Stlbertbalte ftattfinben.

Es finb für bie Qcit Born 6. ScoBember bis 28. gebruar roieberum

fecbS Eoncerte angefünbigt; baS erfte Eoncen bringt Serfe Bon
SRameau, ©. S3ad), §änbel, ©lud, äKojart unb $at)bn; baS jmette

Soncert ift SeetboBen gewibmet; im britten unb nierten Eoncert

erfdjeinen 2)<enbeI8fobn, 33rabmS (®oppe!concert), SSolfmann (Ouner*
ture äu „SRicbarb III."), ßefar granf, Soadjim unb fßbil. ©djarwenfa
(Symphonie); baS fünfte Eoncert gehört SiS^t („gauft''»®t)mpbonie),

S3ronfart_(ElaBierconcert) unb Dtidj. ©trauß (,,%ob unb S3erflärung"j;

im ©djlußconcert bilben BrabmS' „©efang ber Sßarsen" unb S3eet»

b,oBen'ä 9. ©ijmpfyonie bie (Sctpfeiler be§ Programms.
*—* 3temfd)eib, 22. Dctober. ®a§ erfte öffentliche Eoncert,

metdieä ber 9Dfanner=©efangBerein „©up^onia" unter Seitung bes

§erru 3J?ufifbirector S. ©oepfart im SJampmann'fdjen ©aale Beran»

ftaltet, naijm einen glanäenben Serlauf unb geigte ben SSerein auf ber

£)öfje gefanglicber Seiftunggfäfiigfeit fteljenb. älufeer einigen befannten

bot ber SSerein eine SReiiJe neu eingeübter Eböre bar, bie Borjüglid)

jum SSortragc gebracht mürben unb ftürmifeben ,
lang anbaltenben

SBeifaU erjtelten. Eine ®abe ganj au?erlefener 8lrt unb bob,en

Jhwfitticrtbeg waren bie §arfenBorträge beg SammerBirtuofen §errn
SRobert 5Sen5el au§ 28ie»baben, bem ber braufenbe SIpplauä bewies,

wie fefjr ba§ anwefenbe ^ublifum feine großartige SKeifterfdjaft in

ber SBeberrfdjung be§ QnftrumenteS ju roürbigen wußte. 3" &crrn
Otto ©oepfart au§ SGBeimar lernten mir einen mit reichen, mob>
gefchnlten ©timmmitteln auägeftatteten Sänger fennen, welcher ben

pchften Slnfprüdjen genügen Bermag. Siuch ihm würbe für feine

febönen ®arbietungen bie lebbaftefte ?lnerfennung ju Zfyeti. Einen
ausführlichen SSericbt über biefen auägeäeichneten Eoncertabenb, auf
Welchen bie „Eupbonia" ftolj fein barf, behalten wir unä Bor.

*—* üftünfier. Ser ,,9}cufif»5ßerein" ju TOünfter gab im ab»

gelaufenen Eoncertjatjr 1898/94 feine üblichen 8 SSereinä^Eoncerte,

bie fich auf bie Wonate October 1893 bi« ffliärj 1894 Bertheiiten.

©obann würbe im SioBember mit gemohntem ©epränge baä foge»

nannte Säcilienfeft gefeiert, ba§ weit über bie ©renken unfrer 5ßro--

tiinä hinaus befanut unb als SDfufiffeft erften SKangeS anerfannt ift.

?Iufeerbem würben mit ben Hilfsmitteln beS SBereinS, namentlich
Sbor unb Orcheftcr, fotooöl ba« Eonccrt beS Wufifbirectore, als
aud) baS beS fatbolifeben grauenBereinS bereitwiüigft auSgeftattet.

Unter ben jur Slufführung gelangten ©tüden muf3 auch in biefem

Sabre bie grofse^ahl ber Ehorwerfe mit Drchefier jebem unbefangenen
Äenner ber SSerhältniffe bie tüdhaftlofefte Slnerfennung abzwingen.

Sine foldje gülle Bon fdjtBermiegcnben SBerfcn in fo fttrjer grift

Borjujührcn, ift nur einem Dorjüglicben &t)en unter torjüglichet

Seitung möglich, ©ämmtiidie Eottcerte ftanben unter ber Seitung

beS >igl. iüfufifbir. §errn 5|ärof. Dr. ©rimtn. '^aS Cvd)eftcr fctUe

fid) äufammen aus ben SOJitgliebcm ber Eapclte beS 3nf.'9tegiment

5ierwarth Bon Söittcnfelb (1. Söcftf. 9?r. 13) unb Berfdiiebetteu f)inäu=

gesogenen SßrioatmufiCerii. ®cr E!)or beftanb aus runb 180 Stirn«

men. Sic goM ber S8ereiitSmitgiieber ift nach wie vor in erfreulicher

Zunahme begriffen. 3)aS norige 3a()r ]'d]lof; mit 368 wirtlichen

lUiitglicbern ab, baS heurige mit 391. 25 er fo erhöhten Einnahme
gegenüber tonnten bie Eoncerte reicher als juBor auSgeftattet merben,
waS feinen SJuSbrutf fattb in ber glcidijeitif.-n SJorfühntng Bon jwei,

bret ober gar Bier ©oliften, barunter Diele Jionjpbücn erften iltangeS.

*—* ©enf. $rof. §. ftling ju ©enf wirb am 3. ®ecembcr
einen öffentlichen Vortrag über „Dr. gratis SiSst wäbrenb feines

Aufenthaltes in ©enf, 1835—1836, fotuie über betfett Sehen unb
Birten", in ber Slula ber UuiBerfität, abhalten. Ebenfo beabfichtigt

ber SBortragcnbe, an ber Stufsenfcite beS §aufes, wo feinerjeit SiSjt
in ©enf wohnte, eine OJebenttafel anbringen ju (äffen, woju alle

Verehrer beS großen SJieifterS eingeladen finb bafür freiwillige S3eU
träge su liefern unb biefe birect au "|irof. §. Sling , Chemin des
Tranchees, Plainpalais, Geneve. absufenben.

(Säcilienfeft. Sim 25. 9coBember wirb im SrönuttgSbome
ju ^reßburg SeetqoBen'S Missa solemnis in D beim §odjamte auf»

geführt.
*—* Sltn 16. Cct. würbe baS neue fönigl. Itjeater su 2Sie§=

haben in ©egenwart ©r. SDcajeftat beS beutfehen WaiferS, welcher

ju ber am gleidien Sage ftattgefuttbenen Enthüllung beS Saifer»
SilheIm»®entmalS Bon «Schilling nach SBtcSbaben getommen war,
eröffnet. 3)ie Bor einem gelabencn ^ublifttm ftattgehabte SSor-

ftellung (Theätre par^) würbe mit SBeetboBen'S DuBerture „Sur
Seihe beS §aufe§" eingeleitet, welcher ein fseftfpiel Bon ©. n. §ülfen
unb E.ßaufcb mit hübfdier, ftimmungSBotler ÜJfufif Bon 3. 9c ebtöet
unb bie DuBerture fomic ber zweite Stet Bon Oi. ÜSagner'S „Sann«
häufer" folgte. ®er fiaifer unb baS ^ublifum, barunter bie 3nten»
bauten ber herBorragenbften beutfehen §oftl)eater, fowie Vertreter

auswärtiger glätter geigten fid) febr befriebigt über bie Seiftungen,

fowie bie prächtige SluSftattung unb bie äußerft günftige Slfuftit beS
Bon ber betannten SBiencr Jheaterbaufirtna §elmer unb gellner
erbauten §aufeS, WeldieS mit ben neueftcu etectrifetjen unb b,t)brau»

lifdjen §ülfSmitteln moberner s8ühucnted)nit auSgeftattet ift.
—

Eine intcrefjante Scenening bilbet u. St. ber htjbraultfct) höher unD
tiefer ju legenbe Ordjefterraum, ein Eiperiment, beffen tlangDer»

ebelnbe SBirfung fich hier beftenS bewährt (jor.

*—* Berlin. Unter ben Eoncertabenben, bi e im SSereinShaufe bie

3ugenbgruppe beS beutfehen SdjulBereinS gab
,

ijatte baS Eoncert,

welches fich oer SJ!itwirtung_ grl. Earlotta 9JiaIbiS erfreute, einen

befonberen Erfolg aufjuweifen. gräulein fiarlotta SWalbi ift feine

9?otoije mehr. S5on Sünftlern erften SRnttgcä in SreSben unb 93erlin

gebilbet, hat fie iu SJtittelbeutfdjlanb unb Cftpreufeen erfolgreich üour^
neeS abfolotrt. Qtjt Auftreten im ©chuloerein beftätigte ben überaus
günftigen Stuf, ber ber (Sängerin Boran ging. Sie Sünftleritt befit.U

eine umfangreiche ©opranftimme
,

ausgeglichen in aUen 9tegifteru,

Bon feböner fflattgfarbc. 3br SSortrg ift Bon lebenbiger Empftnbung
bitrdjbrungen unb erhebt fid) suweilen su fo bramatitfd)er ©emalt,
baß ihr aud) Bühnenerfolge als ficher ju prophejeien finb. ®aö
Programm hat Eompofitionen Bon SKojart, SBagner, SBohm u. a.

burch ben SSortrag einer SDcanufcriptcompofition, S5oItSIieb Don Srnft
SUafcbfe Berpflid)tete fie ben begleitenben Eomponiften ju befonberem
®anf. A. P.

*—* Eine SBohlttjat für jeben Siläfer bilben bie bem fterrn

Siidiarb Swalb Stengel in SKarfneutirchen i. ®. burch SSerntittelung

beS Sntern. fatentbureau Bon Jeimann & Eo. in Oppeln gefdjügten
SJcuitbftürf mit ®lace<£eber = Ueberjug. Selbige b fl 6en Bor ben
gewöhnlichen Wejfiug.SJcunbftüden grofje a5orsü'ge, fo j. 33., baß
baS Slnpreffen be« -im SSinter (ehr falten aicuubftüdoberranbeä bem
betreffenben S31äfer feinen fold)en fdnnersbaftcn ®rud mehr Ber»

urfadjt, fobann ift bie SlnfeRung Bon ©rünfpan unmöglich unb ift

aud) ber Oianb burd) ben Iteberjug überhaupt Biel milber, fo baß
infolgcöeffen ter barauf 33lafeitbe felbft burd) langes unb (ehr an-
ftrengenbeS Sölafen fid) feine wunbgebrüdten Sippen mehr susiehen
fann. Stud) ben gjcunbftücfen aus Elfenbein unb §orn finb bie

©tensel'fchen äTiunbftüde üorjttjieben, benn erfterc fpringen fehr
leicht, fobalb fie einmal herunterfallen, währenb bieS oben ge=

fchtlberte SJiunbftüd gerabeju ttnBerwüftlid) ift, sumaI a«d) ber
Uebersug su jeber ßeit Bon bem 3nbaber beffelben erneuert merben
fann. Sie Stensel'fdjen SJJttnbftüde werben non Slutoritäten als

Borgüglid) anerfannt. (Obengenanntes »|3atent»i8ureau ertfj. ben gefd).

Stbonn. bief. 251. StuSfünfte nnb SRatl) in ^atentfadjen gratis.)
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*—* 3n 9fom fiat ber fflftnifter bes öffentlichen Unterrichts,

©ig. S3acceHi ben «Marquis ®tno iDcontaibi beauftragt, fid) ein»
gehenb mit ben SSorbebinguugen eines nationalen lurifcben Jbeaters
in biefer ©tabt ju befaffcn. Stuf bicfem Jfjeotcr foücn bie beften
Opern alter unb moberner Somponiften in moglicbft »oKfommner
SSeife jur Aufführung gelangen. 21ud) fott mit bicfem Sweater
unter ber protection ber Jiegicrimg eine ©efangsfdjule »erbunben
werben.

*—* ©ettf. Grin e6enfo reidihaltiqes anc gebieqnes Programm
roirb bem ©enfer mufifiiebenben «ßublifum für bie 10 äbomie'meuts.
concerte ber äSinterfaifon, bie SSrofeffor SStilt) Kelberg leitet, unb
bie am 10. WoBember beginnen, geboten. (Ss laffcn fid) bafelbft hören
bie SBioIinuirtuofett §alir, ©auret unb ©regororoitfd), bie »JStaniften

Jperr SHofenthal, grau Siomtieib aus ©hicago unb grl. Cleeberg,
bie eängerinnen grau ®d)röber=&anft"tängl, bie grls. ©eneau uiib

dto\a 33atll) bon ©enf; bas granffurter äiocalquartett, an beffen
©pipe grau U^iellk&aering ftel)t, welche ebenfalls eine ©euferin ift.

Ser fran^öfiferje Somponift Sincent b\ nbn roirb eine Seihe feiner

fiompofitionen perfönlid) norfüfjren. Sil« Scooitätcn billigt bas
Crctjefter sffierfe Bon Sljauffon, i^obarb, ®Boraf, SHid). ©traufj,
©metana, ©rieg, b'Sllbert, ße'far grnnef. Sas fdjöne neue goncert-
bau« SBictoria $all

,
gegrünbet Bon bem enqiiicbeit Sonful ©tr

Söarton, roirb am äRittrood) ben 28. Scooember feierlid) eröffnet
roerben. ßum Vortrag fommen: Symphonie in ^dite pour orchestre
et orgue, ipe^iett componirt »on &JtDor, roeidjer ehemalig perjßuiicb
birigiren roirb; nebft bem Somorgantffen Jjjerni Otto SBarblan, roirb

fiel) aud) bas Ifecaterordicfter Bielfad) nerftärft babet beteiligen.
®ie Harmonie Nautique roirb bie Sluphrung ber OuBerture
Trodna nevesta »oit ©metana beforgen. ^m SSercin mit ben
lit)ören Soeiete de cliant du Conservatoire , Chant sacre , Ceci-
lienne, Lyre-Chorale, bringt bie Harmonie Nautique 2 ikudiftiicfc
(L'Oraison funebre. — Apotheose) aus ftSerlioj' Svmphonie fu-
nebre et triomphale, foloie nod) einige Säge aus jpaleon's nad)=
gelaffener unb unootienbeter Oper Noe (Au soleil, Intermedc,
Hymne a Dieu) jum Vortrag. H. Kling.

mation ift, abgelesen uon Berfcbiebeiten iiberfüijfigen Sortroteber»
bohtngeti unb bem neunten iacte auf eeite 6, mit ©orqfalt be«
bcrjanbelt. ©dltucr ift ber öfter mieberfefjrenbe

, autfgcbüft'elte unb
Seite 8 fogar bas SSort „holb" illuftrierenbe lact

Kuhi

firitifdjer Anzeiger.

Siebet für eine mmfümme mit «Bcölcituttfl be§
^Uattofovte.

SWetnecfe, Äarl, Dp. 207. SDrei Steber.

Dcljnte, 9toUxt, Dp. 2. $ter Sieber für eine Ijofte Sing»
ftimme. Seipjig, @ebr. 3tetrtecfe.

ÄreJjI, Stefan, Dp. 9. gfinf Sieber. Seipjig, Sreitfopf
& Härtel.

Schotte, Äcul, SDrei Ste&eSHeber. $ilbe3f>etm, 2tbotf
Äaehler.

€aul, XI)., Dp. 18. ber 130. «ßfalm, für eine mittlere
Stimme mit obligater Sßiotine unb ^Begleitung be^
panoforte über ber Drgel. ©c^meritt t. kft., ®. QaxU
mann.

^egettmlfct, ©. 8., Dp. 9. Sret Sieber für eine mittlere

Singfttmme. Stettin, @. Simon.

SBamad), fi. Dp. 55. Sßon gelb unb SBalb. @ecp§ Sieber
Stuttgart, ©reiner & Pfeiffer.

„Sarbarajroeige", „Qunge SRofe" unb „©terbeHänge" betiteln

fid) bie brei finnig unb fein empfunbenen, aber nidjtS Sicueg fagenben
©efänge Bon Earl Dteinecfe.

@inen angenehmen finbruef inact)en bie Steber non 9i. De§me
bureb, bie grifdje ber grfinbung. 8ttn beften gelungen ift „&'alb=
traut" unb 3ul. SBoIff'« „SMlber ^äger", roeldjeä fid) aud) jum
Soncertbortrag eignet. ®ie übrigen 9?ummein roerben burd) unruhige
Haltung unb unuortfjeilfjaftc öeijanblung ber ©ingftimme beein-
trächtigt.

®ie l'teberfpenben ©t. $ref)I'§ taffen auf eine rtad) ben fjörfjfren

Stelen firebenbe tünftlernatur fdjlte&en. ®a& fte nidjt erroärmen
bermögen Berurfadjt ber Umftanb, bafj bie Dteflejion ben größten
SlMfjeil bei tbrer entfie^ung gehabt f)at. Qnfoigebeffen enthalten
fie aud) für bie Slngfünrenben mancherlei ©djroierigfeiten, ohne bnfür
äu entfehäbigen. 5)te SiaBierbegleitung S5., Bon benen bie ju
„6§ locfet unb jroitfehett Bon §auS ä" l>aug" recht characteriftifd)
eibad)t ift, erforbern einen fcfjr get»anbten ißtaniften. Sie Secla-

in einttang ju bringen mit be§ ®id)ter§ SBorten „53ie ber SKonb
tarn eä gegangen".

58on (£. ©djotte'S Siebestiebern (O. oon 5]eirner) mürbe nur
bas britte, ,,3d) glaube mid) oerroanbeit", als annehmbar gu be^
jeichiteu geroefen fein, roenu es bei feiner ftürje nicht nod) burd)
einen ganj unmotioirten lactroechfel unb burd) ungcfdjictte SSort-
roieberholungen »eruitätert roorben roäre.

Sie Vertonung bes 130. ^falmeu burd) ZI), ©aul ift ein
wohlgemeinter, aber mi&gIücfter£ompofttiouS»erfucb, bemirgenbetroas
Sobeu«toert£)es nicht abjugeroinnen ift.

®ie unreifen ^robuete oon ^egcroalbt unb bie „bem Stnbenfen
©erot's geroibmeten" ganj unroürbigen 2)cachroerfe SBallbach'ä
müffett üon oer Sritif als gerabeju roiberlidje ©ilettameutnaare mit
entfehiebenheit äurüdgeroiefen roerben. E. Reh.

Aufführungen.
Seidig, ben 27. October. TOotette in ber 2rb>ma«fircf)e. .,®te

2Biit'5e m SalbeS", altbeutfcber ^ijmnu« für 8fiimmigen <Sf)ox »cm
Pierling. ,,3d; laffe bich nicht", «ftimmige iWctette für ©oppelcbor
»ort ©eb. S8ad). — ®en 28. October. fitrehenmuftf in ber «JficolaU
ttrehe. „(äs ift bir gefagt, iKenfch", Santate für Shor unb Ordjefter »on
@eb. öaeh- — Seit 30. Dcto6er. Motette in ber £homa«tirche. „gin"
fefte SBurg ift unfer ©Ott", Motette in 2 ^heilen für Shor unb ©olo
»on Soleg. — Sen 31. October. tirchenmufif in ber £homagiircrje.
„ein' fefte SBurg", SÄeformattouscantate für Shor, Or^efter unb Orqel
»on 3- ©. Söach.

£oni>Ott, beu 28. SKai. 2Rr. Sftic^arb SfagroBe'g 1. SWatinee.
©erenabe='£rio für Biotine, SJioia unb aSioloncedo »on söeetboBen.
®la»ier.©o(o „La Campanella" »on ^agantnU2i8$t. Melange from
Le Prophete and Les Huguenots, Concertina »on 3)f»Drrbeer.
aStolonceUo-Äoli: „Eomance" »ou -.IKoff«; „Danse Hollandaise"
»on_®unfler. Adagio and AUegro (from Duett) Treble and
Baritone Concert-na »on l'. ©poljr. *liiofin=Solo „Mazourka"
»on äarjhctt. £no für i)3ianoforte , Soncertina unb SBtoloitceUo
»on ©itag. Fantasia on „Irish Airs", Concertina »ott 3ticbarb
»lagrooe. — Ii. 3uni. äli'r. ötid)arD sölagroBe'8 jweite «Katinee.
Krio in ©moH, für st3iatiofone, goncertina unb SBioIa »on ©ila«.
©efanq „Mia Piccirella" »on ©omeg. Fantasia Concertina „La
Soimambula" »on jRegonbi. §arfen>©olo „SSallabe" »on §affelman8.
SKhapl'oDie 3er. 6 für ^ianoforte »on Si«?t. ©efaug „At my Window"
»on gartet, ©uett (Jparfe unb ffioncertina

1

) „Bcrceuse" »on Ober-
thür. Duet Concertante ('ßianoforte unb (Soncertina) „Mirella"
»on ©ounoc. — 9. 3uti. äÄr. aticharb Sfagrotoe'« 3. Matinee.
Serenabe=2rio für SSicltne, Soncertina unb SJioia »on SeethoBen.
©efang „Di tanti Palpiti" »on Sßofftnt. Morceau de Concert
(Concertina) „Les Oiseaux" »on 3tegonbt. ©oli für ijJianoforte:
„Sonfoiation" »on üt«jt; „©djmetterling" unb „@a»otte" »on ©rieg.
Spanish Dance (Sioline) „Habanera" Bon ©arafate. 35uett für
*)iianoforte und Soncertina aus „gaufl" »on ©ounob. ©efang „Ninety
years ago". National Airs, goncertina »on S8lagro»e.

SBeitttttr, ben 1. Octbr. I. 3Ibonnements=<£oncert (^rüfung«^
Jncert) ber ©roöber^ogltdjen SWufitfchuie. Du»erture ju beut hattet

:

„®te ®efd)b'pfe bes »Prometheus" Bon SBeetboben. äy(ilitair»goncert

für SJtoline »on fipinsti. (§err fiötfcher.) Segenbe für ©treieb-
mftrumente »on 2Jcb'btus (@d)ÜIer ber anftalt). atomare für Seüo
»on ©rü^macher. (§err ©öiner.) ©»mhhonie Sbur Bon §at)brt.
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/*',/ "nhandluug (R. Linnemmi»), Leipzig, bei. auf welche lir°un ercgeschätzten Abonnenten besonders aufmerksam machen Köllen.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Versaudtgeschäft u ml Leilianstalt

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.
Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franoo.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt
sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse III.

Kammersänger Josof Staudig^
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Gisela Staudigl, k. Hofopernsängerin^
Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Die Musikinstrumentem-Maimfactur

Schuster <fc Oo.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen,

Fabriks-Hauptliste frei.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

altdeutsche Weihnachtslieder
von

M. Prätorius.
Für vierstimmigen Chor gesetzt von

Prof. Dr. Carl Riedel.
Nr. 1. Es ist ein Kos' entsprungen. Nr. 2. Dem neugeborenen
Kmdelein. No. 3. Den die Hirten lobten sehr. Nr. 4. In Beth-

lehem ein Kindelein.
Partitur 31. 1.50. Singstimmen M. 2.—.

inx Aufführung in Concerten, Kirchenmusiken und häus-
liehen Kreisen.

Gustav Borchers
Concertsänger u. Gesanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.

Frieda Kriele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Conccrt-Vertretung EIGEN STEM, Berlin, Magdekrgerstr. 7
1
.

Halle a. 8., Forsterstrasse 16, I.

Robert Kaufmann,
Tenor,

wohnt in Basel, 53 Elisabethenstrasse.

Theo Hesse
~i- Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) -f.

Düsseldorf, Parkstrasse 14

Concert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6

WM
|3jjlL»JU|^d

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Eichard Lange,
Pianist.

Magdeburg, Breiteweg 319 III.

EBmIo Borchers
Gesang/efyrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, Peterskirchhof 9.
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fcouis Qertel

J
(unstwerl<stätte fi

"usik - flnstrtimenle
aTaller Art in nur guten
^Qualitäten zu billigsteten Preisen

Verlag von C. F.Kaimt Nachfolger in Leipzig.

Bewährte

Unterrichtsstücke
für das Pianoforte zu 4 Händen.

Fr. Brauer
Op. 11. Sonatine in C. Für jüngere Clavierspieler

componirt. M. 2.—

.

Op. 14. Jugendfreuden. 6 Sonatinen. Die Primo-

Parthie im Umfange von 5 Noten bei stillstehen-

der Hand. Nr. 1. C. M. 1.25. Nr. 2. Gr. M. 1.25.

Nr. 3. A. M. 1.25. Nr. 4. F. M. 1.25. Nr. 5. D.

M. 1.25. Nr. 6. Em. M. 1.50.

Jul. Handrock
Op 88. Zwölf melodische Ciavierstücke für den

ersten Unterricht (die Primo-Parthie im Umfange
von 5 Tönen bei stillstehender Hand). Heft 1.

(Im Umfange von C — G) M. 1.50. Heft 2 (Im

Umfange von G—D) M. 1.50.

J. Enorr
Anfaugsstudien im Pianofortespiel als Vorläufer zu

den elassischen Unterrichtsstücken. Heft 1. Fünf-

zehn ganz leichte Stücke im Umfange von 5 Noten.

M. 1.50.

A. Krause
Op. 8. Melodische Hebungen im Umfange von 5 Tönen.

3 Hefte ä M. 1.50.

K Vogel
Was den Kindern Freude macht. Leichte Stücke

ohne Uebersetzen für zwei kleine Spieler zur För-

derung und Erheiterung beim Unterricht. 3 Hefte

ä M. 1.50.

Fr. Wohlfahrt
Op. 15. Liederkränzchen. Eine Reihenfolge bekann-

ter Lieder für den ersten Ciavierunterricht stufen-

mässig geordnet, bearbeitet und mit Fingersatz

versehen. Heft 1. 2. 4 ä M. 1 50, Heft 3 M. 1.25.

Ueber IO.OOO Aufl.
Köhler, JL., Hochschule für Pianisten: Cramer,

Clementi, Scarlatti, Händel, Bach= 8 Sectionen ä M. 1.50,

gebunden ä M. 2 30. Vollst. Verzeichnisse kostenfrei.

J. Schnoerth & Co., Leipzig.

Josef Rheinberger.
Op. 95. Zwei Gesänge für gemischten Chor mit Be-

gleitung des Pianoforte.

Nr. 1 Mummelsee. Gedicht von Aug. Sehnetzler.

Ciavierauszug und Singstimmen M. 3.50

Nr. 2. Maienthau. Gedicht von Ludwig Unland.
Ciavierauszug und Singstiminen . . . . M. 3.50

Op. 106. Zwei romantische Gesänge für vier Siiigstimmen

mit Begleitung des Orchesters oder des Pianoforte.

Nr. 1. Harald. Gedicht von Unland.
Orchesterpartitur M. 4.

—

Orchesterstimmen M. 7.

—

Ciavierauszug M. 2.50

Die vier Chorstimmen M. 1.

—

Nr. 2. Der Weidenbaura. Gedicht von Felix Dahn.
Orchesterpartitur M. 3.

—

Orchesterstimmen M. 4.

—

Ciavierauszug M. 2.50

Die vier Chorstimmen M. 1 —

Verlag von Kol). Forberg in Leipzig.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-

Musikalienhandlung in Breslau, erscheint soeben:

Concert Ho* 2«
en la mineur

(Amoll)

pour Yiolon avec Orchestre ou de Piano
par

Tor Aulin.
Edition pour Violon et Piano.

Pr.: 7 M. 50 Pf.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ
q Musikwissenschaftliche Neuigkeit.

q
0 Im Verlage von Gebrüder Hug & Co., 0
0 Leipzig, erschien:

5 Johann Adam Hiller.

0
Ein Beitrag zur Musikgeschichte des 18. Jahrhunderts

von

g Karl Peiser*

0
-== broch. 136 Seiten. M. 2.40. =-

ooooocyoooooooooooooa

lOfcINSCHIM
RICH SCHOLZ "re,s?"0M

'erb? vSouis OertelfönroM
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Neuere Orchesterwerke
für feine TJnterMtungs- und Sinfonie-Concerte.

Ouvertüre z. Oper
p
l >ie Musikanten" von Fr. v. Flotow. M. 3.— .

Deutschlands Erivachen! Sinfonische Fest - Ouvertüre von
G. Löser. M. 3 —

.

La Vilanella rapida. Ouvertüre von Mozart. M. 2.50.

(iaudeamus isritur! Fest-Ouverture von Ernst Toller. M. 3.-- .

Fest-Üuverture von Cornelius Kubner. Part. M. 3. — , Stimmen
M. 4.—.

Tianseription über Spohrs liomanze „Die Rose" von F. Liszt.

M 3.--.

.Mozartiana. Concertfantasie Uber Mozart'sehe Themen von
H. Kling. M. 3. -.

Ilavdniana. Concertfantasie über Ilaydn'sche Themen von
H. Kling. M. 3 —

.

Loreley. Legende (mit obligater Harfe) von Ch. Oberthür.
Partitur M 3.—, Stimmen M. 4.—.

Rondo aus der Sonate Op. 47 von Beethoven. M. 3.—

.

Nocturne C-moll, Op. 48 I. von Franz Chopin. M. 3.-—.

Charakterstücke aus P. Tschaikowsky*s Op. 37.
v
Die Jahres-

zeiten) Barcarole, Lied der Lerche, Herbstlied, Die Jagd,
Weihnachten a M. 2.—

.

Grande Etüde aus Op. 23 von Anton Rubinstein. M. 3.50.

Stimmungsbilder
v
l. Allein, 2. Sinnen, 3. Ständchen, 4. Sehnen,

5. Zwiegespräch, 0. Minnelied, 7. Neckerei, 8. In der Däm-
merung) von W Kudnik. M. 3.—

.

Vorspiel zum 5. Acte ,Maria Stuart" von A. Schäfer. M. 2.50.

Impromptu Op. 90, Nr. 1, C-moll von Frz. Schubert. M. 2 50.

Aria aus der Cis-mo!l-Sonate von R. Schumann. M. 2.—

.

Frauen-Liebe und -Leben. Liedcr-Cyklus von R Schumann.
M. 3.—

.

Screnata sentimentale von Alfonso Cipollone. M. 2.—.

Sereuata fantastica von Alfonso Cipollone. M 2.50.

Orehestervariatioiiei. über Frz. Sehubert's „Haidenröslein" von
E. Braun. M. 2.50.

Huldigungs-Marsch von J. J. Abert. Part. M. 3.— , Stimmen
M: 4.—.

Die Preise verstellen sich, wo nickt anders bemerkt, für die completten Orchesterstimmen. Donblierstimmen werden
pro Bogen für SO Pfg. geliefert.

Ansichtsendungen durch jede Buchhandlung oder direct von

Symphonischer Frolog zu Dantes „Divina Commedia" von
Felix von Woyrsch. Partitur M. 5.— , Orchesterstimmeu
M. 8.—.

Vorspiel zur Oper „Evanthia" von Paul Umlauft. Partitur und
Stimmen M. 8.—

.

Orchesterzwisclienspiel aus der Oper „Evanthia" von Paul
Umlauft. Partitur und Stimmen M. 6.—

.

Liebes-Scene (grosses Duett) aus d. Oper „Evanthia" von Paul
Umlauft. Orchesterstiminen (incl. Directionsst.) M. 6.—

.

Grosse Fantasie aus der Oper „Evanthia" von Paul Umlauft
Orchesterstimmen (incl. Directionsst.) M. 8.—

.

Entr'akt und Ungarisches Lied aus der Oper „Der Geist des

Wojewoden" von L. Grossmann. Orchesterstimmen irnit

Directionsst.) M. 3.—

.

Ballet-Divertissenient (Valsc grazioso, Intermezzo, Pas serieux.

Gavotte, Saltarelkv von II. Blättermann, Orchesterstimmen

(incl. Directionsst.) M. 4.—

.

Prelude, Serenade und Menuett aus der Oper „La jolie rille

de Perth" von G. Bizet. M. 4.—.

Tiroler Tanz a. d. Oper „Toni" von Ernst, Herzog zu Sachsen
M. 3.-.

Cavatine a. d. Oper „Toni" von Ernst, Herzog zu Sachsen.

M. 2.50.

Finale d 4. Actes a. d. Oper „Das Leben für den Czar" von
M. J. Glinka, M. 2.50.

Raimund's Wandrunf* a. d. Oper „Die schone Melusine" von
Th. Hentschel. Partitur M 'S.-, Stimmen M. 4.—.

Adagio (Melusine in ihrem Bereiche) aus derselben Oper von
Th. Hentschel. Partitur M. 3.—, Stimmen M. 4.—.

Ballet und Volksfestscene a. d. Oper „Enzio von Hohenstaufen"
von J. J. Abert. M. 3.—.

JBolognese. 3. Finale aus derselben Oper von J J. Abert.

M. 3.-.
Fiede, Kampf und Sieg. Sinfonische Dichtung von Cornelius

Rübner Partitur M 4 -, Stimmen M. 6—.

Louis Oertel, Musikverlag, Hannover.

Verlag- von C . F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

i e d e 1 9 C.
Weihnachts-Album

für einstimmigen Gesang und Pianoforte.

Tonstücke aus alter und neuer Zeit,

2 Hefte ä M. 1,50.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Lieder mit Pianoforte.

Bonvin, Ludwig, Op. 13. Vier Lieder für Sopran oder Tenor.

M. 3.—.
— Op. 14. Vier Lieder für Bariton oder Mezzosopran. M. 3.- .

Fielitz, A. von, Op. 9. Ehland. Ein Sang vom Chiemsee von
Karl Stieler. Zehn Lieder für eine mittl. Singstimme.
Neue Ausgabe deutsch-englisch. M. 3.50.

Hofmann, Heinr., Op. 114. Vier Lieder M. 3. .

— Op. 115. Vier Gesänge für tiefe Stimme. M. 3.—

.

Scharrer, Aug., Op. 2. Sechs Lieder für eine mittlere Sing-

stimme. M. 3.— .

In unterzeichnetem Verlage erscheint:

ermann =4

eiberg's Werke
in Lieferungen

Serie compt in 80 Lfgn.

ä 40 Pfg

INHALT:

r interessanteste, vielseitigste
, sfiannend-

Romanschrijtstelier ist jetzt Hermann
ihf-rg. Seine Werke sollte}! den Ein-en-

tz in der Bibliotiieh jeder deutschen

Familie er/irilten.

Verlag : Wilhelm Friedrich, Leipzig.

Eine vornehme Frau.

Die goldene Sehlange.
Die Spinne.

Der Januskapf.
Mensehen unter einander.

Kays Töchter.

Apotheker T}einrieh.

Sehulter an Schulter.

Novellen ete.

opulire IJr.-ivevjc.

[LAVIERSGHULE

VERLAQ • LOUIS OERTEL. H ANNOVER
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Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Sr. Majestät des Königs von Italien, Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Kgl. Hoheit des

Prinzen von Wales, Ihrer Kgl. Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Kgl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

fcik Tür ein oder mehrere Streichinstrumente.
a) Für 2 Violinen, Viola und Violoncell.
Bach, .Toh. Selb. Vierzehn vierstimmige Fugen aus

dem wohltemperierten Klavier, zum Gebrauche beim
Unterricht für das Zusammenspiel etc. bearbeitet und mit
Fingersatz und Stricharten versehen von E. Hof'mann.
Stimmen. Heft 1 und 2 je M. 3,—

.

Dietz, F. W. Op. 54. Sechs leichte Tonstücke zur Übung
im Eusemble-Spielen. Stimmen. Heft 1. (Andantino. —
Deutscher Tanz. — Orientalischer Marsch.) M. 2,25. Heft 2.

Thema mit Variationen. — Hymne. — Scherzoso.) M. 2,25.

Meinardus, Ii. Op. 43. Quartett (C-dur). Partitur und
Stimmen. M. 10,—

.

Rubenson, A. Op. 2. Quartett (F-dur). Stimmen. M. 3,25.

Spindler, TP. Op. 140 No. 3. Husarenritt, arrangiert von
R. Hofmann. Stimmen. M. 1,50.

Spohr, Ii, Op. 152. 33. Quartett (Es-dur). Stirn. M. 6,50.

Taubert, E. E. Op. 34. Drittes Quartett (E-moll).

Stimmen. M. 6,—

.

Weyermann, 31. Op. 17. Quartett (D-moll). Stirn. M. 5,50.

b) Für 3 Violinen.
Hofmann, R. Op. 39. Kleine Fantasien. Leichte Unter-

haltungsstücke über bekannte Melodien. Stimmen. No. 1.

HaydnM. 1,80. No. 2. Mozart M. 1,30. No. 3. S chub er

t

M. 1.50. No. 4. Weber M. 1,50. No. 5. Beethoven M. 2,—.
No. 6. Mendelssohn M. 1,50. No. 7. Kreutzer M. 1,50.

No. 8. Lortzing M. 1,50.— Kleine Potpourris aus beliebten Opern. In leichtem Stile,

mit Fingersatz und Stricharten versehen. Stimmen. No. 1.

Mozart: Die Zauberflöte M. 1,50. No. 2. Weber: Oberon
M. 1,50. No. 3. Adam: Der Postillon von Lonjumeau M. 1,50.

No. 4. Nicolai: Die lustigen Weiber von Windsor M. 2,30.

No. 5. Donizetti: Lucrezia Borgia M. 2,— . No. 6. Boiel-
dieu: Die weisse Dame M. 2,30.

Streben, E. Op. 33. Trifolien. Leichte melodische Unter-
haltungsstücke. Stimmen. No. 1. Kleine Fantasie nach dem
Andante der VII. Sinfonie von Beethoven M. 1,25. No. 2.

Sonatine (F-dur). (Allegretto— Andantino — Allegro) M. 1,25.

No. 3. Kleine Fantasie nach Schub ert's Trockne Blumen
M. 1,25. No 4. Sonatine (G-dur). (Allegro scherzando —
Bomanze) M. 1,25. No 5. Kleine Fantasie nach bekannten
Volksmotiven M. 2,—. No. 6. Sonatine (D-dur . (Allegro

vivace — Bomanze) M. 2,—

.

Leipzig. C. F. W. Sie

c) Für 2 Violinen und Viola.
Hanns, F. Op. 15. Trio (A-moll). Stimmen. M. 4,50.
— Op. 16. Drei Trios in der ersten Lage. Stimmen. No. 1.

G-dur) M. 2,—. No. 2. (C-dur) M. 2,50, No. 3. (A-dur)
M. 3,—.

— Serenade (G-dur). Stimmen. M. 2,—

.

d) Für 2 Violinen und Violoncell oder für
Violine, Viola und Violoncell.

Bach, Job. Seb. Fünfzehn dreistimmige Inveulionen.
mit Stricharten und Fingersatz versehen u. a. Unterrichts-
material für das Zusammenspiel übertragen von K. Hof-
mann. Stimmen. Heft 1 und 2 je M. 3,50.

e) Für 3 Violoncells.
Pester, A. Op. 1. Drei kleine Stücke. (Lied. — Scherzando.
— Wiegenlied.) Stimmen. M. 2,

—

f) Für 2 Violinen.
Cursch-Biüiren , Tb. Op. 90B. llhristfestgedanken.

Eine klei e Weihnachts-Fantasie aus bekannten Liedern und
Chorälen zusammengestellt. M. — ,60.

Kai Ii ivoria, J.W. Op. 243. Trois Duos faclles et bril-
Units. Nr. 1. (Gdur.) Nr. 2. (Ddur.) Nr. 3. (C dur.)

Je M. 2,25.

Köhler, P. Op. 30. Drei mittelschwere Duetten über
Themen aus den Werken klassischer Meister, in der
ersten Lage durchgehends oder in der ersten, zweiten,
dritten Lage (mit Benutzung des unter den Noten ange-
gebenen Fingersatzes). Nr. 1. G.F.Händel: Der Messias
M. 1.80. Nr. 2. Jos. Haydn: Die Schöpfung M. 1,80.

Nr. 3. L. van Beethoven: Fidelio M. 1,80.

Pfeil, H. Op. 10 Nr. 1. .Still ruht der See. Fantasie M. —,80.
Wichtl, Cr. Op. 113 50 leichte und fortschreitende

Uebungssliicke für den Anfangsunterschrift im Violiiispiel

(erste Lage). Heft 1 und 2 je M. 2,—

.

— Op. 114. 2'> Sonatinen (in der ersten und dritien Lage),
zunächst als Uebungsstficke für schon etwas vorgeschrittene
Spieler. Heft 1 und 2 je M. 2,—

.

— Op. 115. 2(5 Studien zur Förderung der Technik, zur Bildung
des Geschmacks und zur Veredelung des Vortrags. Heft 1—

3

je M. 2,50.

gel's Musikalienhandlung (R. Linnemann).

2>rucf üon ®. ®rei)(ittg in öeipjig.



SSBcfjentlid) 1 SJumnier.— $rei$ Ijalbjäfjrlicf)

5 Tit., bei Sreujbanbfenbung 6 Wlt. (Seutfrf)*

lanb unb ßefferreid)), refp. 6 3D?f. 25 $f.
fSlu§Ianb). gür SDfttglteber beS ?tffg. ®eutfcf).

9Kufif»erein§ gelten ermäßigte greife. —
3nfertion3gebül)ren bie ^Setitgeile 25 $f.

— 91 c u e

Abonnement nehmen ade ^oftämter 93ucf/-
3Jhtfifa[ien= unb unft&anblungeü an.Nur bei ausdrücklicher Ab-

bestellung gilt das Abonne-
ment für aufgehoben.

SBei ben <ßoftihnteni muf) aber bie SSeftetluitfl

erneuert werben.

(Begrünbet 1834 oon Hobert Sdmmann.)

Verantwortlicher Sebacteur: Dr. $)aul Jtmoit. Verlag von €. £. fialjnt Jladjfolgff in £ei|)jtg.

«ürnbergerftrafje 9tr. 27, gtfe ber ffönigftrafee.

Augenet & go. in Sonbon.

S«. SSeflW & $o. in @t. Petersburg.

0e0tf0ner & ^offf in SBarfdjau.

S«8r. £ug in gurid^, Sönfel unb ©trapurg.

JCs 45.

einun&ffdjs^iflfter 3al)rgiing.

(Bant) 90.)

^e^ffarot'fc^e 93ucf,Ej. in 2lmftcrbam.

f. $$&ftt & £otabl in ^(jilabelpljia.

JifBerl 5. gufmann in SSien.

^feiger & go. in 9?ero^orf.

3*U)«It* lieber bie ©renken ä mifc£,en SKufif unb ^oefie. Eon Sllfreb ftü$n. (Sortierung.) _ Literatur: 58. Sricfmann, öeitfaben nun
©tubium ber TOufifgefcf,icr,te; SR. ttftner, Quellen unb «ülfsuerte beim Stubium ber 9Kufifgefd)ic^te. - Opern- unb Eoncert»
aufMrungen in Seidig. - Gorreffionbettgen: SBubapeft, SDiagbeburg, Nürnberg, flmicfau. - geuilteton: ^erfonnlnacft.
rieten, 32eue unb ueueinftubirte Dpern, äkrmifäteS, ffiritifc^er Slnjeiger, Aufführungen. - Mnjeigen.

lieber Me G&renjen jtoifdjen Jtuftk unb Jtoefte.

SSon Alfred Ktthn.

(gortfefcuug.)

SDaS unheilbrohenbe ©ebahren AlberichS unb baS finftere
Srüten feines SBerfseugeS, nämlich. Jagens, finben ihren
mufifalifchen SluSbrucf in bmnpfen 2Iccorbfotgen im tiefften

Safe, beren abfonberltcber «Rhythmus lange ßett nicht einmal
an einer ©pur tion melobifcher ©timmfübrung §att finbet.
SaS dbromatifche glacfern, baS Sofe'S SBerf in ber legten
©cene ber Sßalfüre mufifalifcb üorbereitet, bilbet äffiar eine
treffliche gölte &u ber melobifdjen unb barmonif^en 9lnmutb
beS nachfolgenben geuerjauberS; aber mufifalifche Unfchön=
beit bat aucb als gölte feine Berechtigung.

Slucb roo ber glementaranfcbjufe ber üKuftf beffer bie

äftbetifcben gorberungen erfüllt, fü^rt er noa) oft genug
ju Sonfticten. 2)enn auf bie Sauer fpigt fiel) ber ©egen*
fa| smifeben SJcufif unb ^oefie auf einen J?ampf 5tt)tftt)en

ben ungleichen Sebtngungen mufifalifeber unb poetifa)er
©in^eit su, fo bafj bie äKufiE auf elementaren 2Be$fel aug»
gebn mufj, »o in ber ^ßoefie eine üiel größere Sonfequenj
juläffig ift, t»%enb umgefebrt in ber arct)xtectDnifc§=t^ema=
ttfd;en SBeiterführung bie muftfalifche Sonfeguenj efjer über
bie Störungen burdb ben bramatifeben Fortgang p flagen
bat. pr ba^ in ber 3JJufif meit häufiger aiä in ber ^oefie
ftcb geltenb mac^enbe 33ebürfm£ nach elementarem 3ßea;fel
ift ütetteitt)t nitt)tg fo bejeichnenb all bie bei @ingelauffüt)=
rungen oft beobachtete Setoorsugung ber SBalfüre cor anbern
Sheilen ber Srilogie. SBo^I hebt auch bie SBalfüre mit
einem gebehnten elementaren SEonfpiel büftercr Slrt an, ba«
erft nach mehreren Seiten energifcheren Sonfdhritten roeicht.
2lber bie mit ben Släferaccorben überrafchenb einfe|enbe
freiere (gnttüicflung ift fo paefenb, baf? fie rücfmirfenb bie
ganje langathmige Vorbereitung auf eine höhere «Stufe hebt.

©ogar förnphonifchen @ä|en abfoluter 2«ufifer hat biefer

mächtige Slnlauf jum SSorbilb gebient, tote j. 93. Sinbing
am (Snbe be§ erften Sa|e§ toon Dp. 21 in jiemlich getreuer
Anlehnung barauf jurüdfornrnt. äSie fchlicht nimmt fich

bagegen ba§ SSorfpiel ju 9tbeingolb auä, biefe auf 136 Sacte
toertheilte elementare unb polöpbime Sünfchirjellung über einer
einjtgen Harmonie! Stnbere ^umuthungen fteßt bie ©otter*
bämmerung an bie ^nbörer, ba hier im 2Büblen ber büftern
Elemente eine rege ©onfequens entmicfelt roirb. Snbem
SBagner mit Aufbietung ber äu&erften elementarmufifaltfcheu
StuSbrucfSmittel einer bis jur Unheimlichfeit fich »erbüftern*
ben §anblung folgt, geht er über bie ©renken ber äRufif
hinaus. @in SDrama oermag uns mit tiefer Söefriebigung
ju erfüllen, auch toenn es burchföeg büftern Spalts ift.

ßine 5Kufif, bie ftunbenlang bie büftern (Elemente beüorjugt,

hinterläßt einen trüben ginbruef. @S ift burchauS fein 3ufall,

bafj fich für bie Slneinanberreihung mehrerer 5Eonfäge ein

in allen größeren (Sompofitionett tüieberfehrenber ©til ein=

geführt hat, ber ernfter unb bumpfer gehaltene ©ä|e mit
folchen bon frifcherem unb hellerem Ätang abmechieln helfet.

60 oerlangt es unfer äfthetifcbeS ©efühl. Qa felbft in ben
öetfehiebenen Themen eines etnjtgen ©a|eS müffen, roenn
and) in gemilbertem 3Kafee biefe elementaren ©egenfäfce
toieberfehren. SlbtoechSlung ift ja auch in ber *ßoefie toün»
fchenStoert. SSier ober fünf fchtoermüthige ©ebtehte Senau'S
müffen nacheinanber vorgetragen ben poetifeben ©enuf] merf=
lia) beeinträchtigen; aber oier ober fünf Srauermärfche
thun bieS in noch toeit höherm 5D?afee. 3tucf) in biefem
fünfte läfet fich bei ben alten febon manches (Srfprtefeltche

lernen. 2ßie feinen mufifatifchen Sact seigt 5. 53. 5öcar5a)ner

toährenb beS umfangreichen «orfpielS, baS uns mit bem
deiche beS ©nomenfürften (im §anS Meiling) befannt macht!
Sichtlos ift nur baS treiben ber groerge. SDie 2«ufif hat
neben bem troefenen giguralton immer roteber üon 3eit ju
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$eit ihre Iid;ten Momente, Wie uenn bieg gan&e Sorfpiel

trog beS gleidjmäfjig büftern fceniid;en £)intergrunbeg eine

äuferft gelungene SScrbinbuug reicher SRanntgfaltigfeil ltnb

glattem, einheitlichem glu& ift. Sie SEBalfüre hat cor ben

anbern Steilen beS 9cibelungenringS mit 9iüdfid;t auf bie

mufi£alifd;en SDcotibe fchon ben Sortheil numerifd;er Ueber*

tegenheit unb bamit aud; ben größerer ÜRannigfaltigfeit.

Sie wichtigften ÜDJotibe ber ganjen SCrilogie mit ©infcfylufe

beS SorabenbS (3l|)eingolb) finb hier bertreten. 16er bie

büftern 3Kotitoc, bie für ganje ©cenen unb SXcte ber anbern

Slbenbe characterifttfd; finb, werfen auf bie SSalfüre nur

borübergehenb i^ren ©chatten. ©o wirb bie ÜJiufif, bie

ben finftern ©efeflen Silber ich unb £agen pr (Seite fleht

unb bie fid; namentlich in bein grofen ©olo £agen§ nach

©untber'S unb ©iegfrieb'S SluSfabrt, in bem gebefmten
12

/8
Stact bis tn'S Schauerliche fteigert, in ber 2Balfüre nur

einmal furj angebeutet, an ber Stelle nämlich, Wo Sßotan

fid) ber SSorte ber 2Bala entfinnt „SBenn ber Siebe geinb

(ailBcrtd^) jeugt einen ©obn, ber ©eligen (Snbe fäumt bann

niebt." Umgetebrt fommen bon ben überaus lieblichen

SOiotiben, bie ©iegmunb'S unb ©ieglinben'S Siebe feiern,

in ber golge nur erinnerungSWeife einzelne Slnbeutungen

bor. Sie Siebe ift p>ar aud; weiterhin noeb wieberbott

©egenftanb ber Sichtung. 2Iber bie Siebe, bie ©iegfrieb unb

Srünbilben berbiubet, äufjert fid; niebt mehr in §rüblingS=

liebern. Sin ©ewalt fid; Sact um S£act überbietenb, ber=

langt biefe Sfufif bon unferm mufifalifeben ©inn eine

blo^e Slnfpannung. Sie Siebe ©iegfrieb'S p ©utrun enb=

lieb, biefe fchredlicbe Siebe, bie ber Slnfang bom (üsnbe ift,

fann natürlich erft recht fein Summelplag für tnufifa*

Iifcbe Stnmutb fein, Wie foldbe in ber Sßalfüre noch oft

unfer Dbr bezaubert. Sie anmutigen TOotiüe üben in ber

Söalfüre eine fo berborragenbe §errfcbaft ans, bafi fie fogar

in ©cenen binuberretetjen, bie terttieb p ben ernfteften beS

SramaS gerechnet Werben muffen. SaS gilt befonberS bon

ber ©cene, in ber bie SBatfüre ©iegmunb fein balbigeS

Gcnbe berfünbet. SDrei, biermal taucht baS Weiche Siebet

motib mit bem anmutigen SBälfungenmotib auf, um
fcbltefeltcb ber ergreifenb frönen Santilene p weichen, in

ber ©iegmunb fid; erfunbigt, ob er SBotan, ob er SBälfe,

ben SJater, unb enbücb ob er ©ieglinbe, fein Sßeib, in

äöalhcfla wieberfinben wirb. 93aS bie anbern Steile beS

ßbctuS bon mufifalifchen ÜDiotiben als ihr auSfcbliefstidjeS

©igentbum beanfprueben fönnen, baS finb pmeift büftere

Zugaben. Sie wenigen, burch gelleren ßlang ausgejeid;«

neten Seemen erftreefen fid; mit ihrem SluSbrud nicht weit

genug, um ben ©baracter beS ©anjen wefentlicb beeinfluffen

p fönnen. 9Jiit ber fjunabme ber elementaren SSerbüfterung

ge^t im -Kibelungenring eben auch eine Zunahme ber mufi=

fatifeben gerfplitterung £>anb in §anb. 9Jiufifalifd)e, in

fid} abgefdjloffene 3Jlufifftüdfc roerben immer feltener. ®af3

SBagner fid; um fo rüdfid;telofer auf fein mufifbramatifc^es

^rinciö fteifte, je fpärlidjer ber QueH mufifalifd;er @r=

finbung flo§, biefe Sluffaffung ift mobj ettoag ju ejtrem.

Qn ber einmaligen Seftimmung ber Seitmotiüe für ben

ganzen S»cluS ift ber befonbere S£;aracter ber ©ötter=

bämmerung gegenüber ben anbern Ibenben öon bornf;erein

geboten. Sßagner'S le|teS SBerf, ^ßarfifal, ift eber roieber

ein 3tücffd;rttt auf feinen mufifbramatifcfjen Sahnen unb

bamit ein gortfd;ritt in ber mufifalifd;en Slbrunbung.

greilid; bie griffe ber mufifalifd;en (Srfinbung, bie SBagner'S

frühere SBerfe belebte, feljrt im 5ßarfifal ni^t roieber.

(@il)Iuj3 folgt.)

Literatur.

23rücfmann, 23. Seitfaben jum ©tubium ber 5Diufifge=

fdjidjte, für ben ©ebraud; beim Unterricht. Seipjig unb

3ürid), ©ebr. £ug, 1891.

6ttner, !H. Duellen unb £>ülf3roerEc beim ©tubium ber

TOufifgefcb.id;te. Seipjig, Srettfoöf & Härtel 1891.

Scibe SBerfe gleiten fid; in 9lnbetrad;t ifyveS SBertbeS,

baS eine ift fo oberftädjlid; unb frittfloS gefd;rieben, roie

baS onbere.

Srücfmann roeife Don ben neuern muftf&tfiorifd&en

gorfd;ungen unb i^ren Slefultaten nichts, ©in »aar ©ä|e
au§ feinem Seitfaben mögen bieS Urteil begrünben : „ßurj

nad; SlmbrofiuS erfanb ein SDiönd;, ber ^eilige ©pbjern, bie

fogenannten Deumen" (©. 16). „gerner fügte ©regor ben

»ier autbentifct;ert Sonrei^en bier weitere f?inju,

bie blagaltfd;en, beseitigte bie bis ba^in geltenbe,

überaus fd;roerfäHige griecb,ifd;e Benennung ber einzelnen

91oten unb erfe^te biefelbcn burd; bie erften fiebert S3ud;=

ftaben beS lateinischen Slipbabeteg" (©. 17). „©uibo er=

roeiterte baS bisherige Sonfbftem burd; Slnfe^ung eines

£oneS nad; unten unb fünf »eiterer nach oben .... erfanb

bie ©olmifation unb baS §efad;orb)bftem. ©eine Sehren

legte ©uibo nieber in einem Suche: Micrologus de dis-

ciplina artis musicae" (©. 19). Ob Srüdmann auS bem

ÜNicrologuS auch nur eine 3 e 'le gelefen hat? ©icher nicht.

SBarum er übrigens ben ©uibo nicht auch noch baS ©tabier

unb bie anbern benennten Singe erfinben lä'fjt, ift nicht

einjufehen. „@rft nad; granfo fam man barauf, bie Sauer

ber üerfchiebenen Sängen unb Bürgen ju beftimmen" (©.28).

Sie Reichen, Welche SSrücfmanu für bie SrebiS, Songa unb

bublep Songa jener Qeit angiebt, finb um bie §älfte ju

breit, ^ätte er nur einen ber bieten 3;beoretiJer beS V2.

ober 13. 3al;rhunbert fich angefeben, fo Würbe er bie

richtigen ßtifym gefuuben fyalm. Sie Ars cantus men-
surabilis beS granfo Reifst bei Srüdmann „©ompenbium"

(©. 28). ©o gel;t es im ganjen Sud;e weiter. 5Rach ben

angeführten ©taten Wirb eS nicht SBunber nehmen, wenn

Wir auch noch anbere, btel bejeichnenbere Singe in bem

Suche lefen: ShomaS bon 3lquinaS (!) ftatt ^howa^ 3IquinaS

ober bon Slquino (©. 18); in ber 3 eite borher ftebt richtig

Stomas bon Celano! 2lu§ ^roSbocimuS be SelbomanbiS

macht Srücfmann 5]3roSbocimuS bon Selbomanbo (©. 26

unb 30), aus $irmin ßaron girmin ©anon (©. 33), aus

Qohn Sunftable ^ohn of (!) Sunftable (©. 34), aus gran*

ceSco Sanbino granceSco Sanbini (©. 34), aus $ietro

Iron ^tero 2tron (©. 39), aus ©ebalb &eöben ©cbalb

§ebbn (©. 39) 2C Sie SahreS^ahlen, bie Srücfmann giebt,

finb pm grof3en Xfyül ungenau; man fönnte bod; nach

ben fo fel;r berbienftlichen lejifalifchen SßerEen bon 3tiemann

erwarten, bafs in biefen Singen nicht mehr gefünbigt würbe.

@S fann gewifj 9tiemanben berwehrt werben, in feiner

©rfenntnifs ein fyalbeä Qafyxfyun'oat prücf p fein; nur

foHte man bann auch baS Sücherfchreiben bleiben laffen.

SaS neue SBerE (gitner'S leibet an ben ©ebrechen,

bie ben meiften fetner bisherigen 2lrbeiten anhaften. (Sitner

beftgt Weber genügenbe ©ewanbheit im richtigen ©ebrauche

feiner 9Dcutterfprad;e, noch auch berftel;! er bon fremben

Sprachen fo biet, als nöthig ift, um in ihnen gefchriebene

2L<er£e richtig citieren p fönnen. Slbbieren wir bap noch

eine grofse Seichtigfett im Arbeiten überhaupt, fo haben Wir

bie Signatur auch biefeS neuen DpuS.

©chon ber Stitel ift ungenau, ©ttner Witt eine 3ü5

fammenfteHung ber neueren mufifhiftorifchen Sitteratur
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geben; er jchliefet bic NeuauSgaben praftifcber Äunftroerfe,

bte ßompefüioneit, aus. Se($terei? liegt aber nicht in bem
Sittel

;
auch, ßompofittonen finb „Guellenroerfe" ber 9JJufif=

gefd)id)te, unb jtoar in noch toteL höherem ÜJiafje, als bie

theoretischen SBerfe. ferner roäre eS bcjfer 511 jagen:

Cueflen- unb jjjülfSroerfe jum Stubium :c. als beim
©tubium.

®a§ SJoriDort ift ein ÜDfufier fdnefen SluSbrucfeS unb
unglücklicher Sogif, ÜDcan Icfe : „%ux jeben £)iftorifer ift

bie J?eimtni§ ber einfdjlägigen Sitteratur eine ber toidjtigftcn

Slufgaben (fotl beigen: (Srforbernifj, ober: baS ©tubium
ber Sitteratur ift eine Stufgabe. Sie $ e n n t n i fj ift feine

Aufgabe), beim fie erfpart geit unb jcbügt cor »ergeblid)en

Vorarbeiten (!). Sie ^tfiorifdje 3)iufiflitteratur bat in ben

legten fahren "iten folgen Ilmfang erreicht . . . . , baß

ein bis fegt barüber feblenbcs (!) Sjcrjeic^niB ein fühlbarer

fanget ift" (!). 2lud) ben Herren (!) Sibliotbefaren ber

3Jlufi!abtbeihtngen (!) roirb eS (wer? baS fel;lenbe 23er~

jeicbnifs?) gute Sienfte leiften, benn an fie ftelit man
etgentlid; mit Necbt (!) bie Sebingung (! foH fein: ätnfor^

berung), bafs fie mit ben fogenannten Sfladjfd)lagemerfen

genau oertraut ftnb ©eitbem jebe ^ßrooinj . . . .

ihre btfiorifchen Sftittfyeilungen (!) bat, ift biete Sitteratur

gans enorm angetuacbfen ©ämmtlicbe äBerfe joHte

eigentlid} jebe größere öffentliche 53ibIiotl)ef beftfeen. SDod)

leiber fudjt man bort oft bie nothroenbigften 23üd)er Der-

geblidj, ober fie finb ausgeliehen (!) ober gar nicht aufju»

ftnben (!). '-ßielleicht ^ilf t baS üorliegeubc ^erjeidiniß auch

biejem llmftanbe ab (ba& bie 53üd)er nicht mehr aus-

geliehen ober oon nun an leichter gefunben roerben?).

(Sinter l)at fluch eine neue Dietbobe erfunben, fid)

über ben SBcrÜ) einer roiffenfchaftlichen Arbeit flar p
roerben: „SDte ©tatiftif giebt ftets ben beften Seiweis über

bie Shätigfeit in einem gad)e." hierauf rechnet (Sitner

cor, tote titele SBerfe er über bie einjelnen äJcaterien an=

führe unb fährt bann befcheiben fort: „3)ieje überfid)tlid)e

S)arfteHung jprtcht beutlid)er als alle frönen 3Borte" (!).

Slud) in bem Sßerfe jetbft fommen SBunberlicbfeiten

eigener 5trt üor: fo fiebt ©. 16 sub Adrien de laFage:
.... Comptoir des Imprinieur (!) unis. Gebenba sub
Fetis : „ Recherches sur la musique .... et de quelques

prince (!). <S. 23 sub Hipkins 2: Musical instrumenta

historic, rare and unique the (!) selection". ©. 25
sub Jullien: Sinnige im Le (!) Guide musical, ebenfo

©. 26 sub Lajarte. (Sbenba sub Lambillotie: Anti-
phonaire de Sfc Gregoire; Facsimile du manuscript de

St-Gall. Accompagnement (!) d'un notice historique. (!).

D'une dissertation donnent la clef .... De divers

monuments tableaux neumatique" (!) :c. 2C. SDcancbe töuiien

nicht einmal richtig abschreiben.

5Dte SluStoat/l ber äßerfe ift oljne jeben erfidjtiicben

Pan gefchehen. Man erhält müoitlfurlid) ben ©inbruef,

als ob (Sitner lebiglid) feine eigene SBibltou)ef fyabt fatalogi=

fieren roollen. (SS fehlen eine 9teü;e wichtiger "äöerfe: ben

SoetiuS fenut (Sitner nur aus ber anfechtbaren lleberjegung

oon DScar vßaul, bie ?(uSgabe oon grieblein ift nicht ge^

nannt; eS fehlen iKarquarbt'S SlriftorenuS, bie oorjüglid)en

5l{ad)jd}tagtüerfe Oon Stieinann, u. 51. Von Otto 3at;nS

SDJogart fennt (Sitner nur bie erfte luflage (!). dagegen
ioerben eine 9R;ett)e oon Herfen genannt, bie nur jehr gc=

ringen Söerth fyabtn, fo bie Arbeiten oon ^eter Sohn,
baS Siograpbicat SDictionart; oon Srolon, §errmaun Sub=
tüig: 3. ©. Jfaftner, bie aBerte oon Saooir u. 51. ©anj
befonberS jeheint bem Serfajfer (£lfaf3=Sotbringen am ^erjeu

51t liegen, eine ganje 3)ceuge 33erfc, ioelche bie mufifalifchen

3uftänbe biefeS SanbeS bebanbeln, finb angeführt, ferner,
roenn (Sitner einmal bie lleberje^ung ber Ars cantus men-
surabilis oon grancD 0011 ^ D hn ermähnen will, roarum
finb beim einige anbere, ähnliche Sßerfc übergangen, jo bie

Ueberfe^ung einiger ©uibonijchen Sractate oon ^ermeSborff '?

©arum ift ^otf)ierS Siber SlntiphonariuS genannt, unb
nid;t auch baS ©rabuale oon :ltheimS unb (Sambrai, me!d)eS

auf ben befaunteu ßobej in Dcontpellier jurüdgeht? Man
fleht, baS Sud) bietet nichts PottftänbigeS.

©inigen Herfen ift eine furje Äritif beigefügt (marum
nicht allen?); aber auch bieje legen nicht jeltne 3engnif3

Don ber Unfähigkeit beS sßerfafferS ab, ©ebanfen in eine

flarc, logijche gönn 51t gießen.

yiod) oieleS toäre über baS SGBerf ju jagen, bod) baS
©ejagte toirb genügen. Qd) jchliefse mit ben SBorten, mit

benen ber Serfaffer feine Vorrebe beenbet unb benen Dieferenr

aus ganjer &eele beiftimmt: „ ber ioeijen Slatur-

einrtchtung, bajj ben Nachfolgern auch noct; etloaS 311 thun
übrig bleibt." Dr. W..

©pern- mib Concfrtttuffü^rungeu itt £fi^jig.

SluSno^mSmeife jaf) fid) im 4. (äeroanbljauäccmccrt am 1. 9Zoo.

bnä beutfdjc dtement jeöc in ben ijintergrunb gebrängt; bic gc=

feierte 31 uteri faner in grau 9?orbica mar mit bem gefang§=

foliftifdien Itjeil betraut; ber (£ 5 e dj e ©»oräf, ber feit einigen

Qaljren ;
°in Bett tu Slmerifa aufgefdjlagen unb bort fid) febr rootjt

ju beftnben fdjeint, fieuerte bei feine fünfte Sl)mpt)onie; ber gran=

jofe ©oitnob eine 9Xrte au§ feiner „Sßnigin oon @a6a". Stmbroife

"Xrjoma§ mar bnju auäerfe^en, ben 2l6eub befdjliefjen mit

einer feiner beliebteften iliummem auä „W\$noi\" , nad)bem grau

Kotbicn Dorau^gefcfjicft «on Seon 2)elibeä „Les filles de Cadix",

eine „SBerceufc" Oon S. Stjaminabe unb bie alte Sftetobie:

„When love is kind :

'; iüd)t ju Bergeffen be3 S(ifabett)monologS

auä „Xanntjäufer": „Did), tfjeure §atle".

9tobert SSoltmann'? „geflouoerture", componirt jur geier

beä 25järjrigeit S3eftct)en3 beS $efter Eonferöotoriumä, ift eine ber

ooHmid)tigften ©etegentjeitScompofitiouen ber neueren Literatur; fie

madjt c§ fid) mit bem begriff „©elegentjeit" femeäroegS teidjt, ion=

bern öerftetjt itju im @octt)e'fd)en Sinne unb bamit gerahmt fie

einen fo fernigen ©efjalt, eine fo ftrnffe gönn unb SSIatfjeit ber

®urd)füE)ruiig, rote fie nur in bem üoUauägeretften Sunftroerf bei=

fammeit anjutreffen ftnb. SDföge redjt balb eine feiner ©nmpfjonieit,

ober nielleidjt bie üoltitäiibige JOZufif ju ,, SStdjarb III.'' in biejer

Soticertpcriobe folgen!

äiobert granj ift üon ben im ©etoanb&auS auftreienben

©ängeritmen unb Säugern Biel 5U wenig berüefftdiiigt roorbeu. Unb

felbft bic s2)finberja£)I, bie fid) mit ibm Bcrtrauter gemadit unb itjnt

in treuer Skrefjrung ergeben blieb, tjat fid) nur mit einigen &c°

fangen von il)m an bie Ceffentitdjfett geroagt; oft genug l)at ber

Sompottift fid) beim aud) barüber beflagt, bajj man fid) uid)t bie

'Diüfje genommen, aud) minberbefannte, aber üoüwetttjigc feiner

übrigen Sieber ^erbor^ujte^en
;

Bietleidjt tjolen jejjt, aüerbingä erft

jtuet 3al)re uaef) bem lobe be3 'Dieifter?, unfere Säuger nad), roa§

fie itjm, al* er uod) (ebte, jdjulbig geblieben. SSenn grau 5}or =

bita, bie Slmerifancrin, fid) ju einem ^ietätäjoll gegen ibn Bot'

itanb, iiibem fie Bon Robert grauj ba* ,,iierbftlieb" fang, fo be«

fdjiimte fie mit foldier 23ai)l mandje gegen gtanj glcidjgiltige

Seutfdje. darüber, bafj fie bie gvünblid)fte, Biclfeitigfte mufttalifd)e

•Surdibilbuiifl genoffen uub fid) eine ted)Uijd)e Sidjeiljeit ju eigen

gemadjt, bic nie au^ ber gaffung ju bringen, barüber fjervfdjt raol)l

nur eine Stimme jreubiger Stnerfennuug. äBeuu fie im Staube ift,
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gleich mufterljaft in beutfd)er, englifd)er, fra njöfifd) er unb
i tal ie ni f djer ©pracbe ju fingen, fo beutet baS ol)ne gmeifel auf

ein felteneS linguiftifdjeS, einigermaßen an baS beS SarbinalS

aJiejjofanti erinnernbeS latent. Unb meldje auSgefud)te geiuheiten

in ber technifeben SluSgeftaltung t)ält fie auef) als Goncertfäugeriti

in Sereitfdjaft! ®ie ©ounob'fdje £ar>atine, Dortrefflid) auf ihren

großen ©d)lußeffect herausgearbeitet, mürbe ber Vorbote rauftfjenber

®rtumpf)e für fie. ®ie „ttjeure (»alle" begrüßte fle mit bem hin«

rerfjenben geuer einer ed)ten SSagnerapofrolin; unb wie glüefte itjr

Bon ber beutfcfjen ©rtafe ber ga[ti[cf)e Sprung ju ®e(ibeS piquanter,

reichcolorirter Sharacieriftif : „Les filles de Cadix"! SaS
graiiä'fdje „§erbftlieb" faffen SInbere Bietlcid)t nod) tiefer unb be-

beutfamer auf; bie „SBerceufe" aber fingt in foldjer auf bie feinfi»

melobiftrje SBeraftelung fich erfiretfenbe ©djattirungägrajie fo leidjt

SRiemanb nach; unb bie treuherzig fchlicfjte 2>ielobie beS alten eng-

lifchen Siebes entjiicft an ihrem «ortrag 2tlt unb 3Jung; man jubelte

ihr eine Zugabe ab.

®ie Sßolonaife aus „SKignon" beftätigt, ba{j grau 9?or b ic

a

eine ber oorjüglicbfren ßoloraturfängerinnen ber ©egenwart ift:

ber 93eif.aH wollte nad) biefer Kummer faum ein Gtnbe finben.

®ie äum erften SWal Dorgefüljrte ©nmphonie 9er. 5: „SuS
ber neuen SBelt" Bon tot. ®Doräf webt an Stelle böfjmifdjer

Slnflänge ^ier amerifanifd)e SBolSmeifen ein unb ftattet bamit
bem Sanbe, baS fief) i(jm feit fahren fo gaftlid) erroiefen, feinen

innig gefügten ®anf ab. ®te üblichen bier Säge behalt er bei;

unb auch in ber SBerarbeitungSmeife bleibt er ber claffifdjen £ra»
bitton getreu; im erften Slllegro fteßt bie 2üd)tigfeit ber tf)cma»

tifdjen Sachführung jebenfalls tjötjer, als ber erfinberifdje SSerll)

ber Qbeen.

®aS Sa rgo weift juerft ben £otäblä[ern eine gar liebliche

2Kelobic ju, bie @ tr e ict) e r fegen fie fort unb fpäter fliugt fie ed)o*

artig im §orn aus. Sie Sßizaicatofiguration ber SBäffe umranft
feffelnb baS §oIäbläferthema. ®ie roeiterfjin auftaudjenbe naio*

heitere SolfSroeife ift als ©egenfajs JU ber träumerifd) bahinäiefjenben

Sßiolincantilene oon fdjöner äBirfung. ®ic feierlichen Slccorbe ber

Sßofaunen ju Slnfang unb Schluß" beS SageS umrahmen ihn an»
äiefjenb. Äecf in ©rfiubung, gnftrumentation, SRhijthmif unb Surcf)»

arbeitung hält bas Scherzo baS mufifalifdje Sntereffe mehr noch

in Spannung, als baS mehr tumultuöfe als ingeniöfc ginale, beffen

©auptthema notengetreu beit Slnfang oon 2Harfd)Her'S „§anS
§eilingouoerture" roiebergiebt. Sie Neuheit fanb bei Dortreff(id)er

SBiebergabe eine fer)r günftige Aufnahme. Sin irgenb eine ier

SrafjmS'fchen ©Dmphonien reicht fie allerbingS in feiner Seife
heran, aber fie unterhält angenehm unb flingt ferjr gut bis auf
bie unnatürlichen Slccorbfolgen gegen ben Schluß hin.

®er „Suipentanä" Don §ector Söerlioä (au8 gauft'ä S5er-

bammung) ift im fiaufe ber legten 3af)re ju einem ©lanäftüd unfereS

Drdjefterg geroorben. 2rog feiner Äürje birgt er eine gülle über»

rafchenber filangeombinationen in fich, bie ihre SBtrfung bei fo »or»

trefflicher SSBiebergabe nicht berfehlen fönnen.

Stuf bem Programm bem „populären Sieberabenb"
beä §errn Slnr. ©iftermann« in ber aa^lreicE» befud)ten Sllbert*
halle mußten, im (äinflang mit ber Senbenj biefer Soncerte, „alte,

liebe Sieber", ben Vorrang behaupten. SSenn ber ausgezeichnete,

bei unS ftetS mit offenen airmen aufgenommene Sünftler Bon

ÜJienbelSfohn bortrug: „3tuf glügeln beS (SefangeS", „Sffienn

burch bie sjEtajetta", „Seife ii^t", Bon Schubert „2lm Weet",
„erlfönig", „®er SSanberer", „Seife flehen", Bon Schümann
„®ie SotoSblume", „®u bift toie eine SBlume", „SBalbeägefpräch",

„grühlingSnacht", als 3ugaben oon ÜKeubelSfohn „®aS Muhe»
pläjjcfjen", Don Schumann ben „Kufjbaum", fo berüdfidjtigte er bei

foldjer SBahl 3utnelen, beren ©olbgehalt im Saufe ber legten Qahr-
äehnte eher geftiegen, als gefunfen ift. ®aS, roaS aHmählich ium

Allgemeingut ber fingenben SBelt geworben, öorgefüljrt ju hören

Bon einem SluSermählten in feiner ffiunft, bereitet ftctS fyofytn, lange

nad)rcirlenben ©enuß.

Slbcr £>err SiftermanS will nidjt auSfd)Iieß[id) aufgehen in

ber Verehrung ber „alten, lieben Sieber"; er will aud) jeigen,

baß" er „etwas WeueS gelernt hat": unb fo begann er ben jweiten

ißrogrammtheil mit einer 9teihe neuer Solf^Iieber mit ElaBier-

begleitung Bon 3ol)anneS S8ral;mS. Sie, herauSgcwachfeu aus

bem innerften ©enuitljSlebcn unfereS S3olfeS, roeden beim aud) in

ber Seele beS §örcrS ben lieblidjften SBiberl)all. Salb Berbinbet

fid) in ihnen SSehmutl) mit leifem §umor, balb tritt ju fdjalfhafter

©ragte ganj abftdjtSloS finnenber ©rnft.

QebeS ber gebotenen neuen SSolfSlieber erfdjeint in einer gaffung,

bie ihres ÜMfterS wiubig ift, unb bie §armonifirung wie bie S3e=

gleitungSform greifen mit ber Hielobie auf's Qnnigfle äufammen.
„(Srlaube mir, fetn'S Siäbdjen", „(SS fleht ein' Sinb'", „Tlie Sonne
fdjeint nicht mehr", baS weite s$erfpecttBen cröffnenbe „©chwefter»

lein", „3u ftiller 9cad)t", „5Dcetn SÖJäbel hat ein' Dtofenmunb" laffen

Slirle werfen in eine gar reidjgeglieberte SttmmungSwelt, ber §crr

©iftermannS HebebolleS Serftänbniß entgegenbringt.

SDtit einer 3ieit)e altbeutfd)er Steber aus ber SReimon'«

fd)eu Sammlung, bie feit 3«hren grau Slmalie Qoadjim ihren

Sieberabenben ju ®runbe gelegt, fcfjlog §err SiftermanS ab.

S. g. 31 e id) arbt, ber Bon ©cfjiHer tu ben „Genien" oft fehr

unglimpflid) beljanbelte Sapcflmeifter ju (Miebichenftein bei $aHe,

fteuerte bei „3)aS Söfegelb"; ein wohlpointirteS Sieb, baS ben

©d)ilter'fchen SSorrourf, als ob ben 3teicharbt'fchen SKufenfinbent

jebmebe 9?atürlid)feit unb SmpfinbungSunmittelbarfeit abgehe, griinb»

lichft Sügen ftraft. gol). abraham ©chulj, ber (Sutinifche ®aft=

freunb, Don Qoh- §einrid) 35 o 6 in ber Souife berherrlicht, lebt noch

immer fort in bem jartfinntgen ©. 3acobi'fd)en „Sag, wo finb bie

Seildjen hin", ein „*J5ommerfd)eS SSolfSlieb", baS tragifdj enbenbe

„®ie jwei ÄönigSfinber", baS nafeweis fomifd) äitgefpijte, fehr be»

liebt geworbene Srällerlieb „^fyiüiä unb bie SKutter" waren bie

Sdjlufjglieber ber langen Sieberfette, bie nod) burch Zugaben
(„Sffiinterlieb" Don Sojj, „SBenn ®u meinem ©djägel fommft")

beträchtlich Wuchs. §err Sift ertnanS mürbe mit SBeifatt über»

fchüttet; bie fdjöne SBeichheit, ber elaftifcfje äBohllaut feine« DrganS,

bie SBärme feines SluSbrucfeS geben feinen Sßorträgen feffelnben

Steij. ®aß er baS Smpftnbfame beffer bet>errfctjt, als baS ©emaltige,

bramatifcher Söemegtheit gubrängenbe, fleht außer gmeifel; barin

oerrathen fich bie feiner Begabung gezogenen ©renjen Bon felbft.

®ie §öh e fpticht nicht immer frei genug an. SEaS mollen jeboch

biefe fleinen SBebcnfen gegenüber ber unoevfennbaren 3I£)atfacf}e, ba(3

er einer ber berufenfien, einbrudäBoüften Sieberfänger ber ©egen=

mait ift? §err Dr. Sßaul Klengel begleitete ihn mit ber SRuhe

unb Sicherheit eines feiufinnigen SJiufiferS.

Prof. Bernhard Vogel.

Qnfolge (ärfranfung ber grau ®ojat unb beS grl. OSborne

unb grl. 2>öngeS mutbe bie Sluphrung Don 2)cojart'S „SBaftien

unb Saftienne" unb §umperb in cf'S „©änfef unb ©retel" am
29. Der. nur burd) fdjleunige ©eminnung ätoeier auswärtiger firäfte

noch ermöglicht. SBaftienne unb ^änfel fanben in grl. ©djober
aus SBeimar eine red)t gemanbte Vertreterin, befonberS muthete

ihre äufserft frifdie ®arftellung beS §äufel an. SSJenu ihre Stimme
oft nicht jur ©eltung fam, fo ift jum X^etl bem Drrhefter bie

Sdjulb beijumeffen, welches an biefem Slbenbe baju neigte, redjt

bief aufjutragen. SllS ÄnuSperheje gaftirte grl. ®iermat)r aus

SDkgbeburg unb erntete für bie lobenswerte SStebergabe ihrer

groteSfen 3Joüe anerfennenbpn Seifafl. gräulein Süling fang

aufjer ihrem Sanbmänncben aud) nod) baS Shanmännchen. ®ie

übrigen UtoHen: baS ©retel beS grl. ternic, ber SBefenbinber

$eter beS §rn. Schelper, meld)' beibe Sünfiler unübertrefflich
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finb, unb bie ®ertrub be« grl. 33 euer fiitb fdjon bei ber crften 3luf-

füfjrung geroürbigt roorben.

2(18 „äKignon" gaftirte am 31. Oct. grl. Termine ginef

Born (Scofe^erjogl. $oftbeater in SBeimar. ®ie Hoffnungen, bie fie

al« eine ber »orjüglicfeften Schülerinnen be« grl. Stugufte ©oefce

ertnedte, haben fiel) gliinjenb erfüllt, ©ie uermenbet ihre heruor»

ragenben ffimmlid)en SJiittel in fünftlerifdjcr SBeife, erwärmt burdj

bie Snnigfeit if;re« Sßortrage« unb feffelt biird) i£»re tiefjcclifct)c

Sfiatafleriftif. 33on ben übrigen Sffitmirfcnben ift grau 33 au mann
I)crtoj>rjub>ben, welche al§ s

ßb,itine mit ifjrcr ©efangSpradjt aud) bie«

3Jfal reiefiften 33eifalt erntete. E. Ech.

ÖUÖrtVcft, 22. (September.

llnfere philfjarmonitcbe ®efedfd)aft, Welche feit 41 3atjren bem

®eniu§ flaffifdjer unb moberner ordjefiraler SDlufif SD?ü[je, 3eit unb

(Selb geopfert, fief)t feit ebeBorgeftern bie Seben«frage ihrer Sriftenj

als ejecutircnbe Äörperfd)aft in erwünfd)tcr 3Beife gelöft, inbem, im

Sinne beS füglich gefaxten SKagifiratSbefdiluffe« unfere ©tabt*

repräfentanj ben [fteboutenconcertfaal fammt ben jugebörigen Soca^

litäten ben *|3t)ilIjarmomfern gratis jur SSerfügung geftedr.

®8 ift nämlich ber hauptftäbtifche Dteboute*S3ädjter fünftighin

Berpflidjtct, bie betreffenben Säle unentgeltlich unfern bcrBorragenben

^^if^armonifern für jeben ©oncertabenb p übcrlaffen, wogegen

3000 f(. ö. SB. alljährlich Born ^adjtjinfe nadjgelaffen werben.

SBenn felbftBcrftänblid) ftierburd) allen SDhtfiffreunben möglidjft

entfprodjen morben, erwartet man feiten« unferer «p&il^arntDnie

toodberedjtigt bie (Sjecutirung bisher BertBaift gebliebener oratorifdjer

Weiftermerfe, ju beren tnürbiger S3orfübrung eben unfere tyfyU

barmonifer ein harmonifcfje« Sufammenmirfen bisher fporabifd)

t^ätiger Gräfte in'« Sieben ju rufen haben.

®er attentbalbcn gefeierte ^ontjero« SBrahm« wirb unter ben

midfommnen ©äften bie«mal perft genannt, unb ba beffeu %aty*

reichen Eompofitionen unter feiner perfönlicben ßeitung mof)l mehrere

?Ibenbe in Slnfprud) nehmen bürften, feb>n mir nod) Bor Qahre«»
fcb,Iuf3 einer feftlidjen S3raf)m«wod)e entgegen.

SBenn mir aud) nur flüchtig ba« Repertoire unferer fiinigl. Oper
iiberblirfen, gewahren mir gerne, bafe fid) 3?. SBngner'S ©eniuS aud)

bei un« mehr unb metjr burdjgretfenb 33atm bridjt. ©oliften, Sfwre,

befonber« Drdjefter laffen babei in mürbiger djecutirung ba« loben«*

mertfjefte ^ufammenmirten in ber fteinften Nuance jutn 2)urcf)bruc£)e

gelangen. 33efäfsen tnir jebod) al« ©eefe be« (Sanjen unfern hin»

gebungSBod wirfenben, routinirten, reich begabten Sapedmeifter

Kififd) nicht, bann mürbe bie ißopularifirung 9t. SBagner'S bi§ beute

bei SBeitem nod) nid)t fo meit gebieten fein, bafe SBagner'l Ätilogie

linb beffen übrigen 5D?eiftertuerfe auäBerfaufte §üufer erzielen.

S(n @tede bes( Sri. 33iancd)a S3iancd)i fodte ftrl. Samil §ebtrig

au? Sresben engagirt merben. Unferä (ärad)ten§ wirb fid) ba§
(ängagemeut faum realifiren, inoem bei il>r meber feeliftfjer Sluäbruc!,

uod) baä aud) in Opern bodjatiäufdjlagenbe @piel unfer ettoa§

Bertnöbnteä Sßublifum Bödig ju beliebigen Bermag. Dr. G. F.

anaflbclmrfi, 24. September,

©oncert be8 Sonfünftler-SSereinä. ®ie trefflidje Guar»
tettBereinigung SSerber .gtörjüct) - Sroftborf = ?3eterfen eröffnete bie

Soncertfaifon mit S3eetb;oBen'ä gewaltigem Sbur»©treid)quartett

Dp. 59 SKr. 3 unb befd)Io& biefen Soncertabenb mit Scfjumann'8

lieblidjen gbur-Guartett Dp. 41. Seibe ßammermufifroerle mürben
Borjüglid) gefpielt, roie man e§ Bon einem fo trefflidien Guartett

erwarten barf. — Sic Soliftinnen be§ SlbenbS waren ;Wei 33erliner

Sängerinnen, grf. ®IIa unb ^ertb^a 33rcmer, weldje mit an»

mutigem SSortrng ein 2>uctt ,,3(n ben Slbenbftern" Bon SB. Sdjumann,
bie rei^enbc Kanjweifc Bon Umlauft unb ba« ferbifcfje Sieo ,,?(u

bie yiacbtigad" uon £>enfd)el fangen. 5Kit bec Jejtauäfpvatfje tonn«

ten wir unä aderbingä nidjt einoerftanben erflären: bietin werben

bie ©amen nod) grünblid) ju ftubiren (jabeit. 3)ie Sieberbcgleitungen

füfjrre $cxx g. ffauffmann in befannter SSetfe au§. ?(lö britter

©oltft mar ,§err S(. $ eterfen tbätig; er ipiclte eine Üiomanje au§
bem Seffoconcert Bon 91. ®ietrid) mit feinem fiinftlerifcbem SSortrage.

?Iud) ifjm würbe reid)lid)er SBeifad J()eil.

3. October. geftconcert beä ßeb r e r » © e
f angB erein ?.

Sa« au« 9(nlaf3 ber 22. §auptBerfammIung be« Seljreroerbanbe«

ber 93toBinä Sadjfen im grofjen ©aale be« Srnftadpalafte« abge-

Ijaltene geftconcert Ijattc fid) eine« überau« jaf)lreid)en 33efud)eS ju

erfreuen. §err ©uftaB ©djaper, weldjer fid) um ba« £>icfigc TOufif=

leben fef^r uerbient madjt, t)atte ein au&crorbentltd) wirffamc« *ßro»

gramm aufgeftedt. ®a« Eoncert würbe mit einem geftgruß (ge-

fprodjen Bon einer ®ame) in wirtuug«ooder Seife eröffnet, hierauf

folgte al« erfte ^rogrammnummec „®ie §tntmfl rübmer. beä ewigen
etjre" Bon 2. ». 33eetb,oBen (nad) bem gleidinamigen Siebe für

Wännerdjor unb Ordjefter fetjr wirffam Bon ©. ©djaper bearbeitet),

fobann bie fumpfjonifdje ®id)tung ,,3uliu« Säfar", melctje al«

bramatifdie DuBerture ju @l)afefpearc'ä Srama gebaut ift. ®a«
Drcfiefterwert (aud) in Setpjig aufgeführt) bewegt fid) gauj in ben

93a£)ncn 2i«ät'§ unb SBagner'«, oftne inbeffen feine Eigenart ju

Berleugnen. Sie Sompofition ftedt bem £onbid)ter ein ebrenbe«

3eugnifj feiner 33efäbtgung au«. ©e()r origined ift bie Säfar*

fanfare, ebenfo bie Ord)efterntalerei beim 2obe Eäfar'ä. — §err

©. ©djaper leitete fein SBerf felbft unb fonnte mit ber 2tu«fürjrung

©eiten« ber 26er Sapeffe pfrieben fein. SReidjlidjer 33eifad würbe
ber ßompofition ju 1t)dL — Sil« ©oliften waren §err g. 33er ber
(SBioline), §err S. ^iedjler unb grl. ®. Songin Bom biefigen

©tabtüjeater (@efang) gewonnen. §err 33er ber fpielte 33eetb;oBen'«

„einäige«" © bur=33ioiincDncert mit ber i£)m eignen 3Mfierfcf,aft.

3}eid)lidjer SSeifad unb §crborruf loljnte ben trefflidjen ffiünftler.

S3efonber§ ber jweite @a| be§ Sonccrte« (Sargbetto) fann nid)t

poetifeber gefpielt werben. — SBeitcrbin braebte ba« Programm ben

aufjerft fdjwierigen S«ännerd)or „ ©djlafmanbel" Bon gr. §egar;
bieran fdjloffen fid) TOannerdjöre Bon a«enbel«io6;n (23cm Oott mid
red)te ®unft erweifen), JR. Dtabefe (Iii? ber 3ugenbäeit), S. 9R.

B. SBeber'« befannte« Sieb „Sügow'8 witbe 3agb". 2(ud) 6,ier be»

wahrte ftdj ber 3Mnnerd)or Borjüglid). — Sil« ©djlufmummer waren
bie ©cenen au« ber gritbjof«fage (für SRännercbor

, ©oloftimmen
unb Ordjefter, Bon SW. 33rud) (Cp. 23) aufgeftedt. Siefe« SSerf

gebort entfdjieben ju ben beften unb geiftreidjften, wa« bie ©§or-
litteratur aufweift. ®er 2ejt ift Bon dfaia« Seiner oerfafjt. ®a«
(Sfjormerf würbe Borjüglid) cjecutirt. ®ie Soli batten §err Subwig
$ied)ler (gritbjof — 33ariton) unb grl. ©.gongin (^ngeborg —
Sopran) übernommen unb fübrten ib^re $artb.ien in anerfennen«»

werter SSeife burdj. ©djlieBlid) fei nod) erwähnt, bafs bie 33e-

gleitungcn Bon ber SapeHe be« 26. Snfanterie^egiment« (2b,. ©rufe)

fet)r bi«cret -ausgeführt würben; bie« fam namentlich im Sarg^etto

be« SSiolinconcert« ^ur ©eltung., ©affelbe Sob fönnen wir bem
trefflichen §arfeniften §errn Soge« joden, welcher bie ftedenroeife

recht fdjwierige §arfenpartbie in ©djaper'« ft)mphoitifcf)er ®iditung
ausgezeichnet fpielte. SIde« in Sldem alfo ein weiteres günftige«

33rognofti(on für ben JehrergefangBerein SWagbeburg«.

R. Lange.

Soncert be« aJcännergefanguerein«. ®en jungen Senj
ju grüßen, mar junächft be« Seffauer §offapedmeifter§ Sluguft

ßlugharbt OuBerture „3m grühting", mit beren 2Biebergabe ' bie

Jheatcrfapette betraut war, in ben Sorbergrunb geftedt worben.

SDieifter Siäjt hat befruchtenb auf feine ®unft eingewirft, unb e« ift
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nicht ju leugnen, baß er geiftboH unb farbenreich ju feftretben »er«

ftef)t, mag man and) aus feinem SBetfe bie rechte fienjeSftimmung

nicht immer herausfühlen. Sie Stufführung ber Ouoerture, bie in

tecfjniicfjer Sejicbung eif)eblict)e Stnforberuttgeu ftetlt, t)ar im SBefent»

liefen befriebigt. Sic mar fdjtDungöoff unb feurig, unb baS Ordjefter

ift nicht ohne ©rfolg bemüht gewefen, Sicht unb Schatten richtig ju

Bertheilen. StuS biefen ©rünben ift benn auch bie Ouoerture nicht

uöllig ohne SBeifaH oerflungcn.

©ine jtneite 2enjeSgabe mar baS deine Sljorrocrf „Sie SJeai»

fönigin" (T.a r^gine Avrillcnw) für breiftimmigen grauendjor unb

Ordjefter Bon Slrnolb trug, ©eine „Diaifönigin", in ber gorm be3

altfranjofifdien 9eei(jentanje§ gehalten, ift eine frifcfje, fchalthafte

lonbidjtung, ber bei guter StuSführung ber Srfolg nicht fehlen fann.

SißerbingS müßte ber grauendjor oictleidjt noch BoHftimmiger fein,

aber aud) ber au ßahl nicht fe(jr beträchtliche grauendjor beS Dtänner»

gefangDeretnä hat, wie mir Bon hiefigen unb augmärtigen Sadj»

uerftänbigen Berfichert werben ift, feine Sache fetjr gut gemacht.

@r ift fidjer getoefen unb hat bag heitere Sanjlieb mit Bieler grifclje

Borgetragen. Selbft ber roiberfjaarige 3J!ittcIfa^, roo ber grieS»

grämelube Sröntg bag Sänjletn in ©i)reu nicht leiben will, ift Born

Stlt mit Biel ©efctjicf gebrad)t morbett. SBic id; gehört habe, hat

baS Sanäliebcöen aud) hübfet) geftungen unb bag Orchefter eS fich

angelegen fein laffen, bie ©tngftimmen nicht ju übertrumpfen. Sie

flehte Senjeggabe, bie hier noch unbefannt war, hat in golge beffen

großen Slnflang gefunben.

Stuf bie „SJJaifönigtn" folgte roieberum ein neues Shortoert

„Sag ©lücf Bon gbenljatl" für gemtfcijten &)ov unb Ordjefter Bon
iSngelbert ipumperbinef nach ber gleichnamigen SBaHabe Bon Ubjanb.

Sei ber 27. SonfünftlerBcrfammfung, bie in beu Sagen beg 19. Suni
1890 ju (Sifcnach ftattgefunben hat, ift biefe« SBerf, wenn ich nicht

irre, jum erften SJcale in bie ßeffentlidjfeit gebrungen unb hat fdjon

bamalS fehr gefallen. Stnberg als (Schumann »erfährt §umpcrbincf;

er fdjliefjt fich BoHftänbig ber Sichtung Ufjlanb'S an unb behält bie

SBaflabenform in ihrem mufifalifch erweiterten Umfang bei. 9)}it

großem ©efdjicf trifft er ben SBadabenton, unb Bottrefflid) gelingt

eg ihm, bie einzelnen, anfdjeinenb bramatifdjen %t)t\{t ber (Srjählung

herBorphebcn unb je nach bem gortgaug ber £>anblung ju djaraetc»

rifiren. So hat er im Sborfaij mic in ber Snftrumentation ein

burdjaug einbructgooKcS Serf gefttjaffen, einfebmeicheittb, ergreifenb,

faßlich, Bf" großer ©djönbeit unb Urfprünglichfeit, bag big jur poe-

tifdjen 9tußanwenbung am Sdjluffe beg ©ebidjtg bie Stufmerffamfeit

ber gutjörer in Spannung erhält.

Sie Soubicfjtung „§afon Qarl" für Soli, TOänncrchor unb
Orchefter Bon ^rofeffor Sari 8Jeinecfe in Mpm, bem gljrenmitgliebe

beg ätfännergefangßereing, ift gnbe Stpril 1886 in Dürnberg bei

bem Silberjubelfefte beg genannten SSereing jum erften SKafe an
ber gleichen Stelle aufgeführt tuorben, an ber fie am TOttwoch, jur

erften SBieberholung gefommen ift.

Sie Aufführung hat fich lebhaften SBcifallg ju erfreuen gehabt,

befonberg bie 3. unb 5. Scene. 3u ber 1. Scene ift ein fleiner

SactBerftoß Borgefommen, er hat ju einer ernftlidjen Störung nicht

geführt. Um bie Stuphrung haben fich jebenfatls bie ©oliften unb
bas Orchefter nicht geringe Sßerbienftc erroorben. Sic Partie ber

Shora hatte gräulein l'aura Sörettinger übernommen, unb fie

hat, obiDol)! ernfilich leibenb, biefelbe mit Aufbietung ihrer ganzen
Straft einbtucfgBotl unb fdjön bttrdjgeführt. §err Mnbreag Strämer,
ber für ben erfranften Söerrn SBilhelm S3arth bie Sßarthie beä Olaf
bereittDittigft auf fich genommen hatte, um feinen ©angeggenoffen
aus ber SSerfegenfjeit ju helfen, hat fich in biefer «ßarthie beftenS

bciDä'fjrr. Seine flangoolle Scnorftimmc befähigt ihn gut für Stuf»

gaben biefer Strt; feine Sluffaffung hat ben ftrettbaren ©ottegmamt
in burdjaug jutreffenber Seife loiebergegeben. Sie günftigfte @e» I

I legenheit, herBor-,utreten
, hat tl)iu bie 3. unb 4. Scene geboten, er

I hat aber aud) itt allem Uebrigen eg an nichts fehlen (äffen.

8(18 (Saft bcS iDiämtcrgefangöcreinS ift in ber Partie beg §afon
I £>err Soncertfängcr ©olfgang Slnfeubranf feiner fdjmierigen Stuf»

gäbe in jeber S3e.jiehung gerecht getoorben, unb iugbefonbere hat bie

meiner «Weinung nach gar ju fehr in bie SBreite gebieljcne 4. Scene
I in Obin'g §ain buref) feinen abmed)glung§reid)en Vortrag tBefcntlid)

gewonnen. Sag Soncert ift Bon §errn SJiufifbircctor äSilljelm

SBaljerlein mit größter Umficht unb crficfjtlitfier grifche geleitet

tuorben. Sie mitroirfenben Samen haben eg fich nicht nehmen
laffen, ihn burd) ffranj unb Sjlumenfpenben auSsujeichncit. @r hat

I biefe Stnerfennuttg Uerbient. F. Jäger.

j

Stm 23. unb 24. September fanben 51t dhrett ber in 3micfau

ucriammeltcu fädjf. Sehrerfdjaft jioei SDfufifauffiihrungen ftatt, bie

erfte in unferer lDtarienfird)e unter Seitung beg §errn SDtuftfbircctor

SSoHharbt, bie juieitc in bem Sheaterlocal unter ber Sitectiou beg

§erm Kantor Srcfjner aug S3ocftoa. ÜJiit flarftcr Stccentuation unb
fauberflem Vortrag fam juerft ein fprälubium oon @. S3ad) burd;

§errn Drganift Sürfe ju ©eho'r, fcarnaef) trug ber fiirdjendjor §ioei

Sompofttionen „O Qcfu Stirifte" Bon 3. Bon S3erd)cm unb „Still

an beinern liebetotlen §erjen" Bon 3{. SJoIIharbt ftimmungSöoK
Bor, morauf ba« ^auptinerf, bie „©raner SKeffe" Bon Sigjt
burd) ben a capella=SJerein, ben erwähnten Sirdjendjor unb einige

attbere fangeSfunbige Sräfte jur Stufführung gelangte. Selbfiocr»

ftäublich ift es in erfter l'inie StSjt'S SJieffe gemefen, welche ein

Überaug jahlreidje« ^ublifum angezogen hatte, unb erfreulicher

SBeife barf auch gejagt werben, baß bag SBerf einen fehr günftigett

©tnbruef auf bie ßuhörerfchaft auggeübt hat. Sie ©oliften, grau
Sd)immer>DtuboIph Bon hier, gräulein gretytag unb §err

I

Ötonncburger aug Sregben, §crr §uugar aug Seip^ig, fangen

faft burchmeg mit einem höheren poetifchen Stuffdjwung, ebenfo

waren Eljor unb Ordjefter beftrebt, bag granbiofe SBerf in möglidhft

befter SSeife mieberjugeben. Um bie Stufführung biefer SKeffe haben

fich bie Herren ©tabtmufifbir. 9t och lieh unb StubiofuS ©öhler
aus Seipäig infofern oerbient gemacht, alg fie für ben erfranften

§errn TOufifbirector SJollharbt mehrere Ordjefter« unb ©efammt«
proben big jur Hauptprobe gewiffenhaft geleitet haben.

Ueher bie SBieberholung oer Kantate „Ser Erompeier Bon

Säffingen" Bon E. §irfdj burd) ben hiefigen SeljrergefangBerein

fann id) mich fehr furj f äffen, ba ich bem in 3h\ 34 b. 831. @e*

faßten nicht Diel 9eeueg htnjuäufitgen habe, als in ber §auptfad)e

nur bie rüijrenbe gpifobe, bafj id; nun fdjon beinahe ernfttidj ct--

mahnt morben bin, meine bisherige Slnftcht über baS SBerf enblid)

aufzugeben, um — bie 3wicfatter 3JcufifDerhä(tniffe nicht 51t fchäbigen.

SaS ift boch Wahrhaftig mehr als broüig! Sie Stufführung War
im Stilgemeinen noch beffer al« bie erfte, bcSgleichen hat mich §err

£>ungar au§ Seipjig burd) ben ftilBotlen SSortrag mehr befriebigt

Wie ber frühere Inhaber biefer Partie. Saäfelbe £ob
, was id)

grl. 5Dcü£ler=§artung unb Jperrn Schrer Seichmann früher gefpenbet

habe, barf id) erfreulicher SSetfe aufrecht erhalten. SBenn nicht aHe
(Soncertfcefudjer in ben reichen SlpplauS einftimmten, fo ift baS bamit

ju erflarcn, bafj mehrere Bon beu Herren Servern aug Sachfeue

©rofjftabten mit anmefenb Waren, bie, etwas Berwöhnt, mehr er»

wartet haben mögen, ohne auf unfere S5erljältniffe befonbere SKüdf»

firijt ju nehmen.

Sluch bereits baS erfte SJiufiftiereing concert haben bie

ffunfifreunbe ßwiefaug hinter fid). Qn bcmfelbett gelangte ju S(n»

fang bie Ouoertüre ju „Sie oerfauftc SBraut" Bon ©metana jur

Stufführung. Obfcfwn bie Oteprobuction äußerlich ätemlidj glatt »on

Statten ging, fo fehlten boch an geeigneten Stellen bigmeilcn bie

nötigen bt|uamifchen Sdjattirungen, woburch eine gewiffe eintönig»

feit Sßlajj griff, bie jur golge hatte, bafj bag feböne SBerf nur eine
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mäßig warme 2lujnal)me fanb. gaff bßäfelbe @cfd)i<f fjattc ba^

SSorfpiet ju fi> u mp er b i n et' 3 äKärcfienfpiel „Jpänfel unb (Bretel"

ju tfjetlcn, baä in feiner SluSfüfjrung mir noch weniger ',ufle(n ;
5t

fjat, als bie borermähnte 9Joüität. 43enn nun aber SBectboDen'* ©nm-
pbonie, bie unter ber DerftänbnißDoIlen, beftunmi marfirten Seituttg

be3 Gerrit SDiufifbir. SBoQtjarbt au*brucf*ooH unb mit warmer §iu»

gäbe gezielt mürbe, ebenfall? nicht bett erttritnfcfjten, tiefett Einblucf

auf bie ^uljörerfcbaft machte, fo lag bieg allein nur an beut Slubi*

toriuut, ba? Don bem bi§I)er gehörten fäjon gejättigt unb concert«

mübe ju fein fdiiett. Sin Hochgenuß Don Slnfang bis ju Gnbe

bereitete aKerbiug* bie ^ofopernfängerin grl. Srifa Sebefinb
auä ®re*ben burd) itjre gefänglichen Sarfcictungen , bie in ber

Saoatine au* „Srnani" Don SSerbi unb in brei Siebern Bon

S3raf)tn*, ©tteg unb 3)ia*cagtü beftanbett. Ser Vortrag btefer

©adjen mar mann befeelt unb fauber bis in bie fleinften Sctail*,

bie Koloraturen, bejonber* bie dritter tarnen mit frappanter Sicher*

beit unb Sorrecttjeit ju ©cljör; bie an fid) fel)r motjUautenbe Stimme
fjat einen 5iemtict| großen Umfang unb bie 2Iu*bilbung berfelben

läßt bie gemißenhafteften unb forgfältigften Stubten erfenneu, bie

fie noeb, nicht längft erft bei Sri. Drgent in 3>reSben glücflidi be-

enbet tjat.

2luf bem ©ebiete ber Oper ift bis jejjt nod) wenig SJemcrfen*-

tuertfjeS ju Derjeicbnen, me*ljalb id) erft in meinem nädjften 33erid)te

barüber ausführlichere Slngaben ju madjen gebenfe, erwähnt fei

nur, baß bie roeuigeu Sluffüljrungen bisher feljr fdjwadj befucfjt

waren, was gewiß nicht ju ©unften ber 9Kufifftabt (?) Bwicfau

fpredjen faitn. B. Frenzcl.

Feuilleton.
Jlerfottalnttttirt^ten.

*—* $err Quirn« £>ofmann, ber Sirector beä Kölner ©tabt»
tfjeaterä, rourbe Dom König Bon Stalien burd) bie Verleihung bes
be§ Orben* ber italienifchen Krone au*gejeid)net.

*— * ®ie Soncertfängerin grl. Slleranbra £eermann, ©cbwefter
be« berühmten ©eiger« ^rofeffor £>eermann, fi,at Euklid) in 58aben*
SBaben im eigenen Soncert fomie in ^eibelberg in ber §armonie=
®cfellfd)aft mit großem Erfolge concertirt. Unter ben bargebotenen
Kümmern f)eben mir eine 21rie au« ber „Schöpfung" Eon ©anbn,
Sieber Bon S3iarbot, Qerlett unb ben „SMbfdjteb" au« ben „33ettler=

lieber" Don $irani EjerOor.
*—* Sie Soncertfängerin gel. Stnna Stephan unb ber *ßiantft

Dr. Otto Sfteigel beenbeten eine Sournec burd) ©ctjlefien unb ernteten,

jene u. 91. mit mehreren unbefannten Siebern Bon Kuhlenfampf,
btefer namentlich als S3eetfjoDenfpieler uneüigefctjränfte« Sob.

tteue unö neuetnltuMrte (ßptvn.

*—* Sari ©rammann'« in Sresbett unlängft gegebene Opern»
•Jceuheiten

, ;
3ngrib" unb „3rrlid)t" finb Bon ber SEritif wenig günftig

aufgenommen morben. ®er Xejt ju „gngrtb" Bon Dr. Serften fotl

bilettantifdj unb uugefdjirft fein, bie SKufif fd)tDammtg«meid)lid)-
*—* SIm ^oftljeater in ajiann^eim b,at bie einactige Dper

„Talmah" Bon einem bis bato unbefannt gebliebenen Somponiften
§entt) ©erönt) am 19. October jum erften iKale bag SRampenlidjt
erblicft unb einen guten äußeren Erfolg baBongetragen.

*—* ®ie Opera-comique in s$ariä bat stnei neue SBerfe jur

Sluffüfjrung angenommen: ,.Nmon de Lenclos" oon EbmonD 33riffa

(ieyt Bon Senöfa unb Söernebe), unb „La Chambre bleue" Bon
SSictor SRoger (Jejt Bon SRarä unb Sccel).

*~* %m ©eutfetjeu Stjeater in *ßrag mar ber am 25. October
jum erften äliale gegebenen neuen Irjrifcrj'fomifdjen Oper in 2 Steten

„Ein treuer ©djelm" Don Sfjel SDelmar, SOtufif Don gerbir.anb

§ummel, ein guter 2Icf)tung3erfolg befctjieben.
*—* Sin ber Royal Öpera-comique io fionbon ift am 16. Oct.

eine einactige Operette „®er Söen Bon SDZaroffo" oon äSictor §ol=
länber, Sibretto Bon Sari SJorben mit fetjr freunblictjem (Srfofge

erftmalig in acene gegangen.
*—* Qm Jfjeater Dal Verme in TOailanb finb Otto SRicoIai'ä

,. Suitige SSeibcr Don äiUubfov'' Dor Surjem en'tittalig unb mit grofjem
ISrfolg jur Sliiifübrung gefommen (unter bem Jitcl ..Lo Vitpe
Comari di Wiudsoi- -5>ic ttalietttjd:e lejtübrrfepujid rüfttt Don
Gerrit «alDatore be li'aitroue l'fatdieii (bem (Matten bc'v berühmten
"l>arifer ©efanglehretiu s

JJi'atl)ilbe jBIardjefi) ber.

1) ermtftt)tf s.

*—* So« Waiiiinber Cirliefier unter jiuei l irigeuteii, 6Mulbiito
©ialbini unb £emet;io Koftanttni, madjt eine monatlidic Souccrt»
toitr unb wirb babet beriibrett bie ©tabte Berlin, iörejlau, i'ofcn,
Königsberg, siel. SJiilwcf, Hamburg, iSoifel, gronffurt, ®armftabt,
Stuttgart, greiburg unb söaicl.

*—* ®er erfte bor »icr Ordiefter-Jlbeiibe Sücote'.J in 3)rc8ben
am 24. Cctober nahm etttut (liäiijcnbeu Verlauf, ©ie im SBorjabr
bewährte fid) and) btcSmol bie U^ctnttißcr etabicapelle als ein ;u=

tclligenjbeicelter ätfufifförper, unb bie ?(ufnalnuc ber ganjett SJer--

anftaltttttg mar eine manne, begeifterte.
x—* 3>rc«ben. Seit 14. Sioocmber finbet in Srautt's §otel

(iütufentjaus) ein ISonccn bes böbtnifdien Streidjguartette« ber Jjerven
Sari ^offmann, 3efef ©uf, Csfar Siebbai, §att§ SJiljan ftatt.

SSIabemir be 'padjmann, melcbcr btStjer mit ganj aufeergemötjnlitfien

Srfolgen in Slmerifa cencertirt bat unb oh ^weiter" ^ßabcrerrsSfi

bejeicbnet wirb, giebt (jier am 24. unb 29. KoDember jtcei Soncerte,
unb 5ßab(o be ©arafate wirb ben 17. iUoucmBer ein firofjeä Soncert
mit Crdjeffer tut ©emerbe()auic ucranfialteit.*—* ©otlja. 2)er „©otbaifdje Sirctjcngefang- iScrein" blieft in

biefem ^afyvc auf ein jcljujäljrigeg SBefteljen jurücf. ßr barf es mit
Oiücffidjt auf ba§, ma§ ib^m in biefer Qeit gelungen ift, foroie auf
bie 91uina[)tne unb SBerttjfdjä^uug, bie er gejuubeu fjat, mit greuben
tfjun. ®ie ©ntfteb,ung beä SSereinä ift im leuteu ©ruttbe auf ein

in unfrer ©tabt längft empfnnbeneg CebürfniS iinüd^ü^xiv.
33ettn bie ©tabt ©otfja fid) Don langen Qeiten tjer einer eifrigen

Pflege ber sDhtfif erfreut bat, fo hatte babei bie im eigentlichen Sinne
fird)lid)e Jlfnfif menig S8erüctfid)tigung gcfuuben. Sä ift :bo£)I als
eine fd)öne unb tnürbige grudjt be§ Sutljerjubeljabrcä 1883 mit feiner

gewaltigen 53emeguug burd) ba§ beutfdjc eüangeliidje ä'olf bin ju be^

trarbteu, baß bie pflege beS gciitlidjett ©ejangeä in ffiircfjcncböreit

unb nun aud) in einen! großen, über gauj 3)eutfd)lanb au«gebebnten
^ird)end)orBerbanb eine längft nennißte S9cad)tung in be: proteftan*

tifefien Sirdje finbet. SMe-fer inneren Anregung ift cä Bor Eitlem mit
ju banlen, baß" aud) Eiter ber ©ebanfe ber ©rünbung eincä Sird)en=

gefangtereins fdjneU Slnflattg unb erfolgreiche Jlug'führung finben

tonnte. s28ar bisher bar)iu ber liturgifcöe ©efang in ben beiben

©tabttirdjen Bon bem Snabenctjor , in ber ©d)lofjfird)e Don einem
au* ©eminariften gebilbeten Sftor nur in engfteu ©renjen Berfeben
morben

, fo foltte burd) bie ©rünbung eines Vereins für gemifdjten

Sircbengefang biefem 3Tfc)eil ber gotte§bienftlid)en @emeinbe=@rbauung
bie Kraft ju einer neuen Entfaltung geboten merben. ®ieä unb
ber äButtfd), bie reidjen ©djäße ber geiftlictjen SD^ufit ntdjt nur in

großen Soncertauffübruugen ber Oratorien, fonberu in aflgemeinfter

Slu«bel)uuug für bie SBebiirfrtiffe ber eBangelifdjen ©emeinbe su Ber»

mertfjen, gab ben 'flnftojj gur ©rünbung be« „©otljaifcben Kirdjen«

gefongoereinS". S§ waren bie Jpeiren SJantinfbittor §ofmann unb
Slfufifbirector Siabicf), Wcldje am 28. Quli 1884 eine Sinlabttng an
§erren unb Samen, beroäfjrte Sänger unb Sängerinnen in uttjerer

©tabt jur ©rünbung eines Sfirdjengeiangüereing ergeben ließen, roelcfje

foldjen Sltttlang fanb, baß fdjott am 13. 9lug. bie erfte ©efang*probe
ftattfinben tonnte. SSon größeren SBerfen biadjte ber herein jur

3luffüt)rung „Sfjrtftuä" DÖn Kiel, ,,Ser 3üngling Don Kain" Don
®dJWalm, ,,®elig au§ ©naben" üou Secter, $affion§»2)cufit Don
Ädjüij; fein sef)n;ä£)rtge§ Stiftuugsfeft gebetttt er mit einer 2luf=

füljrung be§ Oratoriums „Ser gaH Sabölong" Don ©pol)r feftlid)

ju begeben.
*—* Ser SBerltner Socal-?lujeiger Dom 23. Cctober beridjtet,

baß im Strdtjtteftentjaufc §evr 5D?artin ^ßlübbemanu au* ©raj Dor
gelabener ^Jufiörerfdjaft einen S8aflabeu= unb Sieber=SIbenb Deranitalfete

unb^bamit einen unbeftrittenen großen Erfolg Ijatte. §err Dr.

O. Ädjiteiber fang mit mädjtiger ^aritouitimme unb fein au§gear=
bettetem 4!orirage mehrere S3allaben, Don betten „SSineta" unb
„Sas ©rab in 58ufento", fomie SBürger'ä „Ser Kaiier unb ber 2Ibt"

ben ailgemeinften unb aud) Boll berechtigten Söeifall fanben. gaft

mehr nod) fpradjen Dier altbeutfche Sieber au* Dcrfcfjiebenen Sfafjr-

bunberten an, bie ber am Slaoicr begleiteube Soncertgeber für Senor
bearbeitet fyat. Sine augenfeheinlid) tiefe SBirtung auf bie §örer
madjte bie föitlidie iffleife eine* „Ave Maria J

;
-,wei Criginal-'Sompo»

fitioneu, ,,9?ufftfcf)e3 Sieb" unb bas munfierrofl üerfjaudjenbe ,,©ute

''Jlaä)t", hatten ntcfjt minber Erfolg, unb §err 3ul. 3 arnectoro fang



bos SIlTeä mit flräd^tig flingenber unb ju .sperren fpred)cnber -Stimme.
SSeibe Sänger foiuo^I als? aud) ber Somponift würben »011 ben g\u
flörent in jeber nur benf baren Söeife auSgejeic^net, fo bog §crr
$Iübbemann, ber bisfjer mit mancherlei SQSiberm Srtigfeiten git fäntpfen
batte, auf biefen Slbenb in Berlin gewiß mit SBefriebigung jurücf*
bliefen wirb.

*—* Xiigner'ä Wojart^Senfmal für Säten ift italjeau Bodenbet
unb fott näd)ften grü[)Iing enthüllt werben.

*— * SSic aüjäbrlid), fo erfdjien foeben für baS fommenbe 3a&r
1885 bei 9iaabe & ißlotfiow in SBcrlin öer oon SBern&arb SBolff rebi»
girte „Allgemeine beutfdje SWufifer-fialenber". 2Bie fein SSorgänger
ift bcrfelbe in jmei 23änbd)en erfdjiencn, weil fid) biefe ©tntbeilu'ng
a!8 praftifd) für ben §au«gebraud) bewährt bat. ©er erfte Sfjcii

ift ein ebenfo gefdmiadBotl auägeftatteteS wie praftifdjeS, ba§ qanje
3al)r t)inburcf) ju bcnugcnbcS «ßotijbutb,. (SBci flufjäljlung ber
äRufifaeitungcn batte unter „3talien" bic »ornebme unb in^altrciclic

„Rivista Musicale Italiana" Srmäbnung fiuben foflen.) Ser zweite
Sfjeil enthält ben fiel) über Seutfcöjanb, Dcfterreid)=ltngarn, Scftmeij,
§oüanb, Sdjweben, SRufslanb unb dürfet erftreefenbe Sibref^fialenber,
ber, fotneit mir feine guBerläffigfeit für Seipjig controliren fönnen,
bier jum £beil auf fetjr neraifeten Quellen aufgebaut ift.*—* Sas erjmpljorite.-Orcbcfter in Soften bat am 13. October
feine ©aifon, bic Bierjeljnte feit feinem 58eftel)en, unter Sapclfmcifter
©mil $aur'S Seitung eröffnet. Sluf bem Programm beä erften

Soncertg befonb fiel) bie SInacreon-DuBerture Bon t£l)erubini, fiebentc

©ttmpljonie Bon SBeetfjoüen, Sambourin, ©aßottc unb ©ijaconne
Bon ©lud, ©ntr'act au§ „G-wendoline" son ©b>brier unb ber

taifermarfefi uon Sffiagner. 3n SBofton giebt ba§ Drcfjefier aud) im
Saufe biefe§ SBinterä Bicruiibjmaujig Soncerte, benen ebenfoBiel
öffentliche «Proben Bornu3ge£)en. Sie ©oncerte finben regelmäßig
jeben ©onnabenb Slbenb, bie (Generalproben greitag 9}adimittagi
i'tatt. ferner concertirt ba§ Ordjefter je fünf SKal in 5Bcro-S)orf
(Metropolitan- CpernfjaitS), $t)ilabelpl)ia (Acndemy of Music),
SSaltimore (New Music Hall) unb SSafljington (Metzerott Hain,
Bier Tial (incl. Hauptproben adjt äJial) in Sroocflhn (Academy
of Music), äeb)n SJial in ©ambribge (Sanders' Theatre), fedjä Wal
in ^rooibencc (Infantry Hain unb" Beranftaltet oufjcrbent nocfi in

Bcrjc&iebenen anberen Stäbten einjelne Eoncerte. Sie TOtglieber«
jab,I beS OrdjefierS beträgt 82, fed)jefjn erfte, Bieren jmeit? ©eigen,
äetjn SBratfdjen, je adji SBioloncelle unb ©ontrabäffe 2c. Kon be*
rannten unb berübmtcn ©oliften finb für bie ©oncerte beiläufig ge»
roonnen bie Belgifdjen ©eiger Sefar Xbomfon, SJfalje, ber englifcfje

Seitor 33en SaBteä, bie Sängerinnen (Smma ©ameä, ©mma Quct) 2c.

2In ScoBitäten f)at ©apeumeifter $aur ffierfe Bon Sfdjaitomgft),
Sgambati, SB. ß'3nbp, ©olbmarf, ©Boräf, SBerlioä unb nnberen
Somponiften au§gernät)It.

*—* 3n ©Ia«goro erfdieint feit Kur-sein ein neues äJiufifjournal
(SKonatSfdjrift), betitelt ,.The Scottish Musical Beview".

*—* Qn $rag erfcfjien bei Somit & Samberg ein Bon 3?itf)arb

SatFa Berfafjte§ befct)reibenbe§ SBcrjcicfiniB ber 8Iutograpb)en»@amm-
lung au« ber SKufif- unb Sbeaterroelt; biefe (Sammlung befinbet fief)

im S3efi£e Bon grt^ ©onebauer in ^jrag. ©etoibmet ift baä 150
©eilen ftarfe SSucb, bem SSa^erfönig Sodann ©traug ju feinem
fünfjigjäbrigen Sünfiterjubiläum. Qn treuer Sefolgung be§ Siebter-
Worte«, bafj SBnefe ben ttiidjtigften Senfmälern gehören, bic ein

SJienfcf) Ejinterlaffen tann, mürbe 'bie grofje äJ?et)rt>cit btefer ©amm«
lung aus? Briefen gebilbet, tnätjrenb an'bcre ©cfjriftfiücfe, roie Stamm»
budjblätter, llrfunben unb Jcotenmanufcripte uur etwa ein ©rittel
beä ©anjen au«macf)en. S3ei bem fdjruungljaft betriebenen Stuto»
grapb,enb,anbel ber ©egenmart ift baä ©ammeln je&t tt)ob,l äufjerft be=
quem, aber aud) fet)r foftfpielig gemadit. Slnberfeitä mufj aber ba§
(Sntftefjen großer, feftcr (Sammlungen in ®eutfd)Ianb unb Defterrctd)
mit greuben begrüßt werben, ba aajäljrltcrj bie foftbarften Stnttqui»
täten unb Autogramme tn'S 8lu«lanb manbern, fo baß mir an geiftigen

Origiualbenfmälern babeim immer met)r Berarmen. 3ur Qtit ent--

bält bic Eonebauer'frfie 2lutograpb)en.®ammlung 1028 SBriefe, 65
Sßotcnbanbfdjriftcn, 67 Sllbumblätter unb Sarten, 40 Berfdjiebene

§anbfd)riften, im ©anjen 1200 ©tüd. ©in gtüdlidjer 3ufaH tnoüte
e§, baß bie älteften §anbfcl)rtiten biefer (Sammlung Bon italienifdjen

Sonfegern tjerrüljren
, gleidifam um uns barauf ^injutoeifen

, baß
»ir ben Urfprung unferer Stunftnutfif tn Italien äu fudjen B,aben.

Sind) fugt es fid) bortrefflicß baß ben Ketfleit biefer SDcuftfer gerabe

©alsator SRofa eröffnet, uer Sftaler, ®id)ter unb Somponift in einer
$erfon gercefen. @o merben mir g(eict) anfangs an bie große
äftbetifdje Kt)at SRicfiarb SSagner'S erinnert, feine ^Bereinigung ber
2J(aIer=, Sicfjr» unb Sonfunft ju einem ©efammtfunfttnerfe, bie bei
SalBator 9iofa geroiffermaßen nur fafultatiB angebeutet 'ift- 3u
angenebmem Sßlauberton fütjrt un§ SBatfa in feiner, bem alptjabetifd)
angeorbneten SSerseicffniß Borau§get)enben ©inteitung, bic einen

Ueberblid über bic ©cfdjiditc ber SDJufic bietet, an foft aDen in ber
Sammlung Bertretenen, flangöollen Kamen auä ber SDfufif» unb
i&catermelt Borbet, bis auf ben gefcfjtBorenen geinb ber Oper, fflrartin
5ßlübbcmann, bem waderen Sßorfömpfer für bie Stellung ber rnufi-
faüfdjen SSaüabe im ©onccrtleben ber ©egenroart.*—* Stuttgart. 2Rit SBenu&itng ber Borbanbetten Skten, eigener
umfangreidjer Sammlungen unb ber oon Anfang an juterläfftgen
ajeridjte beä ©d)rcäbtfd)cn 9Jiertur« £)at bae äl'tcftc «Üfitglieb be8
„Stuttgarter Sieberfranjeg", »err Dr. Otto ©Iben, als geftgabe jum
70jä6rigrn Subiläum biefes? SSereineä „©rinncrunaen au§ ber ©e<
fd)id)te bcS Stuttgarter Siebcrfranjeä" Berfaßt unb "ber Oeffentlicbfeit
übergeben. ®iefer Steberfranj ift gegrünbet al« ein freier, unab«
gängiger, bürgerlicbcr SSerein, frei nad) oben tvk nadj unten unb
b>t fetjöne Etiumptje gefeiert mit ben b)errlid)en Slütben eine?
rcett fortgefdjrittenen Sunftgefangeg , bat e§ fid) aber aud) angelegen
fein laffen, ben Sern beä TOännergefangeä im BolfStf)iimüd)en ©le=
ment 311 fudjen unb baä Sßolfglieb fomie bie alten fernigen SSater»
lanbäüebcr bod) tjalteu. ®er aJctnifterfefretatr Stabeibauer unb
ber SKufifaitenöänbter gumfteeg ftnb bie SBcgrünbev biefeü erften
beutfdtcn Siebcrfranje» getnefeu. Sie in ibrer ©igenart einzig ba«
ftel)enben Bon 1825 an gefeierten, bie erften fünfflcrifdjen unb geifti«

gen ©röfjen unfere Stabt jur Mittoirfung Bereinigenben SdiiOerfeftc
ftnb cingebenber Borgefül)tt roorben. Stilen alten unb jungen greunben
be§ Siebertranäe« unb bem SBereinc felbft merben biefe Erinnerungen
an ein fd)öne«, Bon fjotien ^bealen erfüOte« ©treben unb SBtrfcn
eine rcitltommene geftgabe fein.

ÄrittTdlfr Ättjeiger.

<Sei^, ^ttcbrtc^, beliebte (SomipDfittorteit für SBioIme mit
^Begleitung btä Sßianoforte. <Sd^üler=ßoncert, III §efte.
Andante cantabile. SBiegenlieb. £. <Spofyr = llbum,
III §efte. Einleitung unb $olcmctife. i&aüabe C® moH).
SRagbeburg, 2Ilb. SRot^fe.

Sie Sompofitionen bewegen fid) in ben alt£)erge6rad)ten gormen
unb fönnen auf Originalität feinen SInfprud) tnadjen. Sie telaBier«

beleitungen finb burdjmeg leidjt gefefet unb baEjer für Sdjüler gut
äu Berroenben. Stm beften finb bie @pob,r'fd)en ©treid)quartettfäfee,
toeJdie fid) in ber Söearbcitung für ^ianoforte unb Sßioline redjt gut
auänebmen. Sie 'JSolonoifc ift äußerft fd)aungooH, erforbert aber
fdjott einen Borgefdjritteneren ©eiger.

SöttiMmatm, S^eobor. Sieber für eine ©ingftimme mit
Segleitung beS 5ßtanoforte. Dp. 16. Q<§ toM meine
Seele tauchen. Dp. 17. Sunfeln. Dp. 18. Sßan»
berung ber Siebenben. Dp. 19. $cb, liebe S)ttf\

S8on ben Siebern be§ SKagbeburger StjeatcrcopcHmcifterS ift

Op. 16 ba« roirffamfte. Qn Dp. 18 ift ein böfer Srudfebler fteb)en

geblieben. Seite 5 ©t)ftem 3 lact 1 muß im erften SSiertel beä
3Saffe«. fis-eis-ais-g ftatt fs-e-cis-ais-g fteljen. SJ{ed)t anfpredjenb
ift ba« roaläerarlige Sieb „3 dt) liebe biet)". — Seffelben Somponiften
SlaBierftüde finb flüditig Eingeworfen. Sie ©aBotte ift fogar triBial.

Slm beften ift nocfi, 9er. 1: 3n frob)er Suft. Seite 4 Stjftcm 6 Jact 1

muß in ber ,,8}ed)ten" §anb nidjt cis-gis-e, e-cis-gis, cis-gis-e

fonbern cis-a-e, e-cis- a, cis-a -e gefpiclt werben. Se§gleid)en

3

tm nädjften Kact.

aWetfter, Wobat 3ebn leiste cbaracteriftifdje SonftücJe für
ba§ ^tanofürte. Dp. 13. II §efte. 3Jjagbeburg, Sllb.

Statte.

Seicfjte nnfpred)enbe ©(aBiermuftf, weldje neben jeber ©cfjule
Sßerwenbung finben fann. R. Lange.

SRauf^er, 3ultu8, Dp. 6. 6 Steber für eine ©ingftimme
mit $ianofortebegleitung. 5ßrag, tlrbanef.

Ungerechnet bie fdjtnerfäüigc StuSbrudäweife im erften Xacte beä
erften Siebes finb biefelben recfjt fließcnb unb roofjlflingenb gefcrjrieben.

Ser elegifcbe ©aud), ber fie burebroebt, wirb Biete ©emütfjer befon--

berä angeneftm berüb)ren. Saß bie ©rfinbung jebe Selbfiänbigfeit

Bermiffen läßt, fdjließt niebt auä
,
baß ber Bermutf)Iid) nod) junge

Somponift auf bem betr;tenen SSege nod) redjt lofjnenbe ©rfolge
erzielen Wirb. Sen beutfdien Seiten — SSiel Sräume (gamerling);
Sdjau tief tet) in bein SJuge nieber (St. Präger); Sitte (Henau);
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SBiegenlieb (S. £räger); ®u batteft fonft midi eingewiegt (91. Xrägei>— ift and) eine lfcftectiide Ueberfegung untergelegt, eine ciit'jigc

Stummer ift nur in tfdjedufcber ©pratf)e aufgenommen.

Urfyrud), 9lnton, Dp. 31. 2Sa(
5
er für ba3 panefcrtc.

granffutt a. 2R., ©tetyl & Stomas.
JHaiUarb, Sljcobor, Dp. 5. 6 aBaiser für spianoforto.

Seipjtg, $aul 3fd;oct;er.

Utfprud)'« neue SBatyer, balb fetnigeu QntmltS, balb jarterc

»Saiten anfdjlagenb, finb mit ©eifi erfunben unb burcljgefüljrt. 3ubem
ift bet Slaoietfag nidjt aüju fdjroer unb brillant gefegt.

SRcdjt wenig 'Pöontafie berrntfien Maiüarb'ä fed)8 SSaljer.

Sie finb fo nüchtern erfunben unb bebürfen ber lejjten geile fo fetjr,

baß man ifir Srfdjeinen in feiner SBeife beioiUfummnen fann.

Edm. Rochlich.

Äuf füijnutgen.

2(lltU)ClVet1 , ten 23. Slttguft. Audition de l'Armoniuiaiio
donnee par ä)t. SS. 3. Sjlabäc, avec le concours de Dielte J> 0 e §labäc
(contralto) unb Uli. älbrtan Serooff (Sioloneetlift) au« Petersburg,
prelube tfon Sbobilt. Marche Tchernomora de l'op^ra „Rousslan
et Ludmila" d'apres une transoription bon StSjt (armonipiano)
«ott ©Itttfa. Sfocturne Ob. 9 Sir. 2 bon Sljobin*Serbai3. „91m
Springbrunnen" (SBioloncetlo) bort ©abiboff. Air de l'opera „La
vie pour le Czar" (chant) bou Oiinfa. Le sommeil d'Elsa, auä
,,1'obengnn'' bon ffiagner; Chceur des Pelerins aus „Jattnbäufer"
(armonipiano) bon üiäjt. La Romanesea bon »erbaiä. Arlequin
(Öiolonceüo) bon Jobber. „Incertitude" unb Kossa (chant) ocn
©linfa. Rhapsodie Russe (armonipiano) bon §labäc. Armoni-
piano Caldera avec prolongement, perfoctionne et applique con
iüir. 35 3. §labäc.

Sonfcon, ten 26 Sunt. «Miß SJance'« Sottcert. Solo (piano»
forte), ©efana „The Golden Legend" bon SEemble. ßabatine
„Regnava nel silenzio" (Lucia di Larnmennoor) bon ©onisetti.

SSiolinfolo „Swedish Dances" bcn S8ru*. ©ejänoe: „Metfielen"
bou Waffen; ,,Sucia" bon i'ujv. £>arfeufolo „Pantaisie Brillante",
Ob. 35 (dediee a Thalberg) bou illbarä. «allabe „Margaret"
bon Mitfen. Ist Movement and Scherzo (Sonate tu 3)) für piano«
forte unb Violoncello bon 9JienteI£fobn. ®efang „Ouvre tes yeux
bleus" bon ÜTfaffenet. ®efana „The Lark" »on £>attott. SDuett

(©aife unb SBtolonceüo) „LaPriere" bou Otertbür. ©eiänge: „Sucia"
bott Sujji; „Le Muletier de Calabre" bon Siaffe; „The Sands oi
Dee" bon l£lab. Slabier-Äolo „Polonaise in Aflat" bon Sljobin.— 13. Snli. goncert bon 2Pe ÜKarguertte Slcfiarb (§arfenifttn).

Grande Fantaisie für öarfe bon @atnt*@aen«. „Si tu le voulais"
bon Softi „L'Amour Captif" bon Sbaminabe. Berceuse de
Jocelyn (Violoncello unb Jparfe) bon ©obarb. Andante du Con-

certino (Ob. 115) bou Obei'tbür. Allegro du Concerto en mi
be'mol (Jparfe unb piano) bon pari«!) - Jübars. Trois Feuillets
d'Album (piano) bou Sücbainbaub. ,.Pensee d'Automne" (accom-
bagncuient für £>arfe bon 9Jiaffcuet. „L'Ango Perda"' (Poesie avec
Harpe) Friere bon öaffclman«. ,,Toi" (Poesie avec Harpe) Jioc»

turne »on peffarb. Scene from „The Rivals" ton »beritan „In
tbe Brighton Express" bon granf Saftle. „Les Erynnies", Elegie,
(Adaptation für ipavfc bon «cbatt) bon Diaffeuet. pbatttafte bon
3ebn 'Sbomas. „Petita Soldats" (Patrouille) bon §affelman«.

aonöcröftaufc«, ben 15. 3uli. X. Sob-lSoncert. Oubcrture
ju (ägtnout bou Seetbcren. SBtolinconcen bon §oÜanber. „Üioma",
®itite bou aSijet. St)mbb,onie 9ir. 4 (ätnotl bou SrabrnS. Kriegs«
marfcb, ber Priefter au« atbalia bon ilienbelSfobn Üuberture im
italienif*en 6t»l bou ©djubert. Variationen für Oboefclo bon ©riebet
Polonaife bon l'ac^ner. Ouberture gu „La Traviata" bon SBerbi.

gacfelbolonaife bou SDiannS. SobanniSfäferl, SBaljer bon etraufj.
aJJarfd; bou Sief. -- 22. 3ult. XI Sob-6oncett. Sine gauftouber-
ture bon Sagner. Vorfpiel ^um III. 9k t ber Ober „®ie m.t\\\w.
finger" bou SBagner. SErauerjug a b. ©ötterbätumerung bou Sagner.
Siuleitung ju parfifal bou Sagtter. ©pmpboitie Jlbur bon Veetfyoben.
Srauennavfd) bon fibobitt. Ottberture su „Jlenncb,en bon Sbarau"
bon Jpofmaun. SDritte unganfd)e Dibabfobie bou StSst. ffliaurifebe

Pbantafte au« „ißoabbil" bon iDioSjfoibisfi. Ottberture über afä-
bemiicfie Sieber bon Stbueiber. gacfeltan; bou Dieberbeer. „3nt SSotflt-

lanb", SSJaljtr bon ÜDiartin. Galopp militaire bon Saube. — 29. 3u(i.
XII. 2ob Sottcert. Ottberture „lütanfreb" bou edjuniann. Sottcert

für glöte unb etteiebinfttuntente bou SBacb,. SJalletmufif au« „$ari8
unb Helena" bon ©lud. »vtnbbonie Sbur bon ©ebubert. SluSjug
ber ©arbe, 9Jiatfcb bon Cstlenberg. Oubertute ju ,,TOigiton" bbit
2&oma8. „Sylvia" Suite de Ballet bon SelibeS. „Jpoc^jeitsreigen"
Saljer bon sötlfe. Outeiture su Le roi l'adit bon ©eltbeä. SSaäet*
ntufif aus ,,3 a «i' unb gimmermann" »on üorbjtng. ,,1'iur mit bir"
polfa bou 93tlje. efpaf.a, Salier bon Salbteufel. — 7. 3uli. gürftl.
Scnferbatorium ber SDiuftf. III. PrüfungSccncert. Ouberture ju

„
sÄtb,alia" bon äfienbelsfobn. (®ie Oreb,efterclaffe. Sirigent: Saltber

(Sbers-aitona.) (Sottcert ©bur, I. Sag für Slaöier bon S3eetb,oben.

i.93eatrtce 3i'bin--Sibeibool. ©irigent: SulittS Scblotfe« Hamburg.)
®rei Siebet- für 2enor: Sas gebt'« bieb an? bon Sämmever; SSorfafe

unb äKätcbert mit bem rotten a)iünbcb,en bon @d)roeber. (§ermami
Stug «Sinbebaufeit.) lioncert §moll für Violoncell »on Sabiboff.
(@mtl £orbacb»Sortmunb. ®itigent: Äengei>Paßf(b'®reSben.) ©cene
unb Slrte beS 3ägerS aus bem „Slac^tlager" bon Sreu^er. (Sab.
S8aben-S8aben. Violinfolo : ©uftab 8iobte«Sefterengel. ©irigent: Julius
@d)letfe.) Soncert für Violine bon SteniaibSfy. (Otto' ®ü(je-§am-
burg. Strigent: 3uliu8 Scblotfe.) ®ret Onartette für illianner»

ftimmett: älioitbttadjt; ®ie @änger; «sorglos bott @cf)roeber. (@in
Ebeil ber Sborclaffe.) $Romatt5e'für 4 Violinen bon §eümesberger.
Moto perpetuo bon Paganini. Soncett Smotl für Sfabier bon
Stubtnfieiti. (®erb,arbt §aafe«Sb'tf)en. ©irigent: 3ulittS ©cblotfe.)

Der heutigen Nummer unserer Zeitung Hegt ein Prospeet der Firma C. F. W. Siegel''s Musikalien-
handlung (B. Linnemann), Leipzig, bei, auf ivelclien tvir unsere geschätzten Abonnenten besonders auf-
merksam machen wollen.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Versandtgescliäft und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und franoo.

Theo Hesse
-S- Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) -§»

Düsseldorf, Parkstrasse 14.

Gustav Borchers
Coneertsänger 11. Gesanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.

A.dolf Klsmami
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

itii»
Concert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.
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Robert Kaufmann,
Tenor,

wohnt in Basel, 53 Elisabethenstrasse.

Richard Lange,
Pianist.

Magdeburg, Breiteweg 219 III.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Bewährte

Unterrichtsstücke
für das Pianoforte zu 4 Händen.

Fr. Brauer
Op. 11. Sonatine in C. Für jüngere Ciavierspieler

componirt. M. 2.—

.

Op. 14. Jugendfreuden. 6 Sonatinen. Die Primo-
Parthie im Umfange von 5 Noten bei stillstehen-

der Hand. Nr. 1. C. M. 1.25. Nr. 2. Gr. M. 1.25.

Nr. 3. A. M. 1.25. Nr. 4. F. M. 1.25. Nr. 5. D.
M. 1.25. Nr. 6. Em. M. 1.50.

Jul. Handrock
Op. 88. Zwölf melodische Ciavierstücke für den

ersten Unterricht (die Primo-Parthie im Umfange
von 5 Tönen bei stillstehender Hand). Heft 1.

(Im Umfange von C— G) M. 150. Heft 2 (Im
Umfange von G—D) M. 1.50.

J. Knorr
Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vorläufer zu

den classischen Unterrichtsstücken. Heft 1. Fünf-
zehn ganz leichte Stücke im Umfange von 5 Noten.
M. 1.50.

A. Krause
Op. 8. Melodische Uebungen im Umfange von 5 Tönen.

3 Hefte ä M. 1.50.

M. Vogel
Was den Kindern Freude macht. Leichte Stücke

ohne Uebersetzen für zwei kleine Spieler zur För-
derung und Erheiterung beim Unterricht. 3 Hefte
ä M. 1.50.

Fr. Wohlfahrt
Op. 15. Liederkränzchen. Eine Reihenfolge bekann-

ter Lieder für den ersten Ciavierunterricht stufen-

mässig geordnet, bearbeitet und mit Fingersatz

versehen. Heft 1. 2. 4 ä M. 1 50, Heft 3 M. 1.25.

Anna Heinig
Concert- und Oratoriensängeriu

Sopran

LEIPZIG, Hohe Strasse 26 b.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Bodo Borchers
Gesanglehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, Peter»Kirchhof S.

i^^^ ^^.Sr
1

^?^ ^^.^SS^S^S °?<>
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Kammersanger Josef Staudigl^
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Gisela Staudigl^ k. Hofopernsangerin^

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

In unterzeichnetem Verlage erscheint:

ermann «3-

eiherg's Werke
in Lieferungen.

I. Serie compL in 80 Lfgn.

ä 40 Pfg.

Der interessanteste, vielseitigste, spannend-

ste Romanschriftsteller istjetzt Hermann
Helberg, Seine Werke sollten den Ehren-

platz in der Bibliothek jeder deutschen

Familie erhalten.

INHALT:

Verlag: Wilhelm Friedrich, Leipzig.

Eine vornehme Frau.
Sie goldene Sehlange.

Die Spinne.
&er Januskopl.

Mensehen unter einander.
Kay's Töchter.

Apotheker fieinrieh.

Sehulter an Schulter.

Novellen ete.
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Neuere Orchesterwerke
für feine Unterhaltungs- und Sinfonie-Concerte.

Divina Commedia" von
5.— , Orchesterstimmen

Symphonischer Prolog zu Dantes
Felix von Woyrsch. Partitur M
M. 8.—.

Vorspiel zur Oper „Evanthia" von Paul Umlauft, Partitur und
Stimmen M. 8.—.

Orchesterz>visclienspiel aus der Oper „Evanthia" von Paul
Umlauft. Partitur und Stimmen M. 6.—

.

Liebes-Scene (grosses Duett) aus d. Oper „ Evanthia" von Paul
Umlauft. Orehesterstimmen (incl. Directionsst.) M. 6.—

.

Grosse Fantasie aus der Oper „Evanthia" von Paul Umlauft.
Orchesterstimmen (incl. Directionsst.) M. 8.—

.

Entr'akt und Ungarisches lied aus der Oper „Der Geist des
Wojewoden" von L. Grossmann. Orchesterstimmen (mit

Directionsst.) M. 3.—

.

Ballet-Divertissenient (Valse grazioso, Intermezzo, Pas serieux.

Gavotte, Saltarello) von H. Blättermaun. Orchesterstimmen
(incl. Directionsst.) M. 4.—

.

Trelude, Serenade und Menuett aus der Oper „La jolie fille

de Perth" von G. Bizet. M. 4.—

.

Tiroler Tanz a. d. Oper „Toni" von Ernst, Herzog zu Sachsen
M. 3.—.

Cavatine a. d. Oper „Toni" von Ernst, Herzog zu Sachsen.
M. 2.50.

Finale d 4. Actes a. d. Oper „Das Leben für den Czar" von
M. J. Glinka. M. 2.50.

Rainiund's Waudrung' a. d. Oper „Die schöne Melusine" von
Th. Hentschel. Partitur M 3.-, Stimmen M. 4.—.

Adagio (Melusine in ihrem Bereiche) aus derselben Oper von
Th. Hentschel. Partitur M. 3.—, Stimmen M. 4.—.

Ballet und Volbsl'estscene a. d. Oper „Enzio von Hohenstaufen"
von J. J. Abert, M. 3.—.

Bolog'iiese. 3. Pinale aus derselben Oper von J. J. Abert.
M. 3.-.

Fiede, Kampf und Sieg. Sinfonische Dichtung von Cornelius
Rübner Partitur M 4 -

, Stimmen M. 6.—

.

Ouvertüre z. Oper „Die Musikanten" von Fr. v. Flotow. M. 3.—.
Deutsehlands Erwachen! Sinfonische Fest- Ouvertüre von

G. Löser. M. 3.—

.

La Vilanella rapida. Ouvertüre von Mozart. M. 2.50.

Gaudeamus igitur! Fest-Ouverture von Ernst Toller. M. 3.—

.

Fest-Ouverture von Cornelius Kühner. Part. M. 3.—, Stimmen
M. 4.—.

Transcription über Spohr's Romanze „Die Rose" von F. Liszt.
M 3.--.

Mozartiana. Concertfantasie über Mozart'sche Themen von
H. Kling. M. 3.-.

Haydniaua. Concertfantasie über Haydn'sche Themen von
H. Kling. M. 3 —

.

Loreley. Legende (mit obligater Harfe) von Ch. Oberthür.
Partitur M 3.—, Stimmen M. 4.—-.

Kondo aus der Sonate Op. 47 von Beethoven. M. 3.—.
Nocturne C-moll, Op. 48 I, >on Franz Chopin. M. 3.—.
Charakterstücke aus P. Tschaikowsky's Op. 37. (Die Jahres-

zeiten) Barcarole, Lied der Lerche, Herbstlied, Die Jagd,
Weihnachten ä M. 2.—

.

Grande Etüde aus Op. 23 von Anton Rubinstein. M. 3.50.

Stimmungsbilder (1. Allein, 2. Sinnen, 3, Ständchen, 4. Sehnen,
5. Zwiegespräch, 6. Minnelied, 7. Neckerei, 8. In der Däm-
merung) von W Rudnik. M. 3.—

.

Vorspiel zum 5. Acte „Maria Stuart" von A. Schäfer. M. 2.50.
Impromptu Op. 90, Nr. 1, C-moll von Frz. Schubert. M. 2 50.
Aria aus der Cis-moll-Sonate von R, Schumann. M. 2.—

.

Frauen-Liebe und -Leben. Lieder-Cyklus von R Schumann.
M. 3.—.

Serenata sentimentale von Alfonso Cipollone. M. 2.—.
Sereuata fantastica von Alfonso Cipollone. M. 2.50.

Orcliestervariationen über Frz. Schubert's „Haidenröslein' von
E. Braun. M. 2.50.

Huldigungs-Marsch von J. J. Abert. Part. M. 3.—, Stimmen
M. 4.—.

_ Die Preise verstehen sich, wo nicht anders bemerkt, für die completten Orchesterstiminen,
pro Bogen für 30 Pfg. geliefert.

Ansichtsendungen durch jede Buchhandlung oder direct von

Doublierstimmen iverden

Louis Oertel, Musikverlag, Hannover.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Vier-

altdeutsche Weihnachtslieder
von

M. Prätorius.
Für vierstimmigen Chor gesetzt von

Prof. Dr. Carl Riedel.

Nr. 1. Es ist ein Ros' entsprungen. Nr. 2. Dem neugeborenen
Kindelein. No. 3. Den die Hirten lobten sehr. Nr. 4. In Beth-

lehem ein Kindelein.

Partitur M. 1.50. Singstimmen M. 2.—

.

Zur Aufführung in Concerten, Kirchenmusiken und häus-
lichen Kreisen.

Die Musikinstrumenten-Manufactiir

Schuster «fc Oo.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fabriks-Hauptliste frei.

Neue Werke von Albert Becker.
Op. 53. Nr. 5. Herrlich auferstanden. Bearbeitung für gem.

Chor mit Orch. Part. M. 3.—. Orch.-St, 26 Hefte je

30 Pf., Chorst. je 15 Pf.

Op. 73. Kantate „Herr, wie lange" für Chor, Soli, Orch. und
Orgel. Part, M. 9.—. Orch.-St.. 21 Hefte je 30 Pf.,

Chorst. je 30 Pf.

Op. 74. Weihegesang für Chor und Blasinstrumente oder Orgel.
Part. M. 2.—. Orch.-St., 11 Hefte je 30 Pf., für Chor
und Orgel M. 1.—.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

opuläre Universal =

lAVIERSGHULE
'?nf!}{tfing. Pre , 5 1 50M

verlas v louis oertel, Hannover

Frieda Kriele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

C'oiicert-VertMiiiig EUGEN STERN, Berlin, Hagdebnrgerstr. 7
1

.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.
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fütcinway «§• Sons
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefabrikanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Sr. Majestät des Königs von Italien, Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Kgl. Hoheit des
Prinzen von Wales, Ihrer Kgl. Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Kgl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Soeben erschien

:

Wo du hingehst, da will ich auch hingehen.

Trauungsgesang
für

Sopran solo oder für Sopran und Tenor
mit

Begleitung der Orgel oder des Pianoforte

componiert von

Op. 12. Preis M. i.—

.

1 e 1 p z 1 g. C F. W. Siegelt Musikalienhdlg.
(R. Linnemann).

Empfehlenswerte

Opern-Klavierauszüge mit Text.
Dittersdorf, Doktor und Apotheker M. 4. —
droldmark, Carl, Merlin (auch ohne Text M. 6.—) , 10.—
Mohr, Adolf, Der deutsche Michel „ 6.—
Kessler, V. E., Rattenfänger (auch ohne Text) a T 6. -
— Der wilde Jäger „ 6. -

— Der Trompeter von Säkkingen (auch ohne Text) a , 6.—
— Otto der Schütz „ 6.—
Ranchenecker, <*., Die letzten Tage von Thüle . , 10.—
Stiebitz, Rieh., Der Zigeuner „ 12.—

Gebundene Exemplare M. 1.50 mehr.
Vollständige Verlagsverzeiehnisse kostenfrei.

Verlag von J. Scllllberth & Co., Leipzig.

CARL MERSEBURGER, LEIPZIG

Special-Verlag:

Schulen u.Unterrichtswerke
für Gesang, Ciavier, Orgel etc.

und
alle Orchester-Instrumente.

Populäre Musikschriften.
Verlagsverzeiehnisse frei

!

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

iedel, C.
Weihnachts-Album

für einstimmigen Gesang und Pianoforte.

Tonstücke aus alter und neuer Zeit.

2 Hefte h M. 1,50.

raiier, Max.
Op. 14.

Suite
für— Sti"eiclior-cliest<ii'. -

—

Emoll
No. 1. Präludium. No. 2. Bourree. Nr. 3. Andante.

Nr. 4 Menuet. Nr. 5. Rondo.
Partitur M 5.

Orcbesterstimmen M 4,59

Verlag von Bob. Forberg in Leipzig.

, JVeue Elementar-

'lOWNSGHUUß
;r»RICH.SCHOLZ *m2«0M

Aus Tinel's Franziscus.
AllffelllS für Sopran-Solo, gem. Chor und Orch Part. M. 2.

2 Orch.-St. 18 Hefte je 80 Pf._ ._. . .., je au Pf. 4 Chorst. je 80 Pf..
Klavierauszug M. 1.—

.

SOlllieilgeSailff fUr Tenor-Solo, gem. Chor u. Orch. Part.—_2 » M. 3.-. Orch.-St. , 24 Hefte je 30 Pf.
4 Chorst. je 15 Pf, Klavierauszug M. 1.50.

Trauermarsch fUr Orchester. Part. M. 2.—. Orch.-St.,
26 Hefte je 30 Pf.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

®ruct üon ». Sfreijfing in öcipjig.



SBocfjentticb, 1 Kummer.— ijkeiä Imibjä^riid)

5 3Kf., bei ffreujbanbfenbung 6 9Kf. (®eutfcfi=

lonb unb Defterretdj), refp. 6 Wt. 25
fSluälanb). gür äNttgtieber beä Mg. ®eutfd).

SRufifoereinS gelten ermäßigte greife. —
3nfertionSgebüfiren bie $etttjeile 25 $f.

— Sttenc

Abonnement nefjmen alle »Mtamter, SSucfj-,

3JfufifaIien= unb ffunftf)anblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben «JSoftämtern muß aber bie Sefteüung

erneuert »erben.

(Segriinbet 1834 von Hobert Schümann.)

SBerantroortlidber 9?ebacteur: Dr. $Jcul Million. Verlag von €. I. üflljnt Jtadjfolger in Äetpjtg.

SJürnbergerfrrajje 9lr. 27, (Sie ber ffionigfiraße.

Mm.
(Eiimn&fed)s3ig|ier Dd^tgong.

A»0tner & go. in Sonbon.

38. 38«flTeC & g«. in @t. Petersburg.

$<6rfQntr & ^orff in SBarfcf)au.

$«6r. ^itfl in äürtcfi, Safel unb ©tra&burg.
(Sand 90.)

^e^ffftrbt'fc^e mäftj. in Stmfterbam.

f. £<$äfer & jtotubt in SßbJIabetpbJa.

Jlteerf 3. $ufmann in SSien.

$. $f<iger & go. in Jieto^orf.

3nJ)«tt :
lieber bie ©renjcrt ätoifcf>en SKuftf unb «ßoefie. SBon Stiftet Sübjt. (Sdjtujj.) — Glamercompofitionen Don Skfa Saub. Söe-
fprocfjen bou Sßrof. «erwarb Söget. - Sitteratur : SSiüiam SBolf, ©efommelte mufifäft&etifdje SJuffäge. - Opern- unb Goncert-
auffüfjrungcn in Seipjig. — Sorrefponbenjen: gvfutt, ®ott)a, SfariSru^e. - geuilleton: <JSerfonnlnacf,ricf)ten, neue unb
neueinftubirte Opern, S3ermifcf)tc3, tritifcfjer Injeiger, Aufführungen. — Slnjeigen.

lieber iiie ©renjen jtmfd)en Jtuftk mri) $)oefte.

33on Alfred Kühn.

(<5*Iuß.)

SDafs bie genannte Sluffaffurtg tro^bem übertrieben ift,

erfeben mir aus ja^lrci^en ©teilen, reo ber äMetfier fieb

geroaltfam öon ber 2)urcbfübrung einer rnufifalif^jen @nt=
roidlung losmachte, trofebem biefe febon fo roeit gebieten

roar, baf3 aueb einem fcbroäcberen ifopf ibre legten ©on=
fequenjen öon felbft gefommen roären. (Sin Seifpiel bafür
if± ba3 abbrechen bes ^errüc^en „StebeSfcbmacbtens" bureb

£unbing'3 3fafyen am @nbe ber erften ©cene ber äßalfüre.

2Bie maneber muftfalifcbe §örer bie Santilene für ftcb nod)

ein blieben weiter aulfpinnt, roenigftens um einen febönen

abfd^lu^ ju finben, fo ift roohj aua) SBagner ber mufifalifebe

aSerjicbt febtoer gefallen. SIber ber £>ramatifer jagte ibm,

bafj t& bie böcbfte 3eit ift, biefem gefäbrlicben gegenteiligen

Stnf tf)matten ber Siebenben roenigftenä für bieSmal ein

©nbe ju macben. SD'rum abe SJluftf! Wand)mal ift inbeffen

ber muftfalifcbe £rieb felbft nod) in ben Nibelungen ftärfer

alß bie bramatifd^e ^üefft^t, roenigften^ in ber Söe&anblung

beä Drcbefter^, roenn aueb in ben ©efangftimmen ber bra»

matifebe anfcb.lu§ geröabrt bleibt. SBieber ift es bie SBaltüre,

bie bureb folebe mufifalifcb.e ©maneipation ben Sorjug
öor ben anbern Reiten fiebert. ©0 ift ba§ le|te ©efpräet;

äroifcb.en SBotan unb ber Sßalfüre, roorin bie ©cbulb ber

leiteten in langem 2>feinungsau3taufcb erörtert toirb, tro^

ber fpradjlicb. tbematifc^en 9JJannigfaltigfeit toenigften^ in

ben Drcbefierpartbjen ein äufeerft erqutifenber ©ag. @ine
gute SSorbebeutung enthält fetjon bie reijenbe ©antilene,

Sie naap bem Sßerfcb,toinben ber anbern SBalfüren erft einem

^nfirunxent überroiefen unb barauf bie Trägerin ber SBorte

luirb „2Bar e§ fo f^mäb,lic^, roaio icb. üerbrac^ . .
.". 3luc^

bas erfte ©efpräd) ärüifcb.en ©iegfrieb unb mime entäücft

un^ noeb bureb; treffliche tbematif^e 5Durebfübrungen, wobei
bie äußere Vortage freilicb nic^t fo binberlicb ift roie in
anbern gäHen.

5Da| berfelbe SBagner, ber bie muftfalifcbe Sonfequens,
im ^rinjip irjenigfteng, me^r unb mebr ben mufif=brama^
tifeben gftücfficbten opferte, mancbmal aueb p klagen über
übertriebene mufifatifebe gonfequenj 3tnlaf3 geben fonnte,

ba§ tollte man sunäcbft für unmögli^ galten. @S ift aber fo.

SBäbrenb nacb ber bi^berigen tlnterfucbung bie bra*
matifebe Slnlage im Qntereffe ber mufifalifeben Begleitung
nie einfadb genug fein fann, erfebredt un§ auf einmal bie

Sebauptung, bafe aua) in ber teftlicben ©infaebbeit eine

mufifatifebe Oefabr liegt. SDie Erörterung biefeS fünftes
fübrt m§ ju ber merfmü^igften mufifalifeben ©cböpfung
SBagner'^, nämlicb ju Sriftan unb ^folbe. ©tunbentange
Variation üon 2bemen, bie, foroett fie jur bramatifeben
SEBeiterfübruug beitragen, in ioenigen Minuten abgemaebt
roerben tonnten, beranlafete bie muftfalifcbe Begleitung ju
barmonifa)en unb arebiteftonifeben ©rmeiterungen, bie ba^u
angetan roaren, bie muftfalifcbe Söfung immer roeiter

binau^äufebieben, unb bie in ber gefammten Sitteratur bis

babin noeb nid^t ibre^gleicben batten. ®ie ft;mpbonif^e
3erte|ung ober (Srmeiterung tourbe burd; öftere mecbanifdje
Uebertragung in einer unb berfelben gorm auf roecbfelnbe

Tonlagen in ungeroobnter SBeife üerjogert. ^n ber §ar=
monie würbe bureb ebromattfebe ©rböbung unb (Srniebri^ung
einzelner ober mebrerer Stccorbbeftanbtbeile bie (Sinfübrung
jabllofer 3roifcbenftufeu ermöglicht. 3cun bat bie mit aber
fd)on öfter« bie (SrroeiterungSfäbigfeit beS mufifalifeben 3Ka*
terial« erlebt, unb bie gkaris neuerer ßomponiften läjjt

aud) 2Bagner'S „Steberei" bereits in einem beffern Siebt er^

febeinen. ©0 lang eine barmonifebe Neuerung fieb in eine

gefelmä^ige Drbnung einreiben lä|t, unb über alterirten



— 510 —

£>reiflängen unb anbern (Sinjcleffecten bie funbamentate
SIccorbfolge nicht mit Verachtung geftraft wirb, fo lange

finb aua) bie ©renjeu guter 2Rufif nid)t überfd)ritten. 2luS*

artungen, bei benen bon eigentlicher baniionifcber gort=

fd^rettung überhaupt nicht mehr bie Nebe tft , roie baS ele?

mentare äüüten mit chromatifa) auf* unb nieberfaljrenben

Quart' ©eye* ober £er3»©ert*2lccorben, fallen bamit bei

SBagner fo loenig tote bei irgenb einem anbern (Jomponiften

befürwortet toerben. Xriftan unb ^folbe enthält tnuftfa=

lifc^e ©djlbäcben genau toie jebe anbere, mehrere ©tunben
ber Sßoefie folgenbe SKufif, ja in mancher Beziehung fallen

biefe ©chtbädjen noch mehr auf als in ben fpäteren SJlufif*

bramen. 3lber eS entftebn muftfalifche (sntnndlungen bon
einer ©rofjartigfeit ber Slnlage, bajg für fie Söagner'S eigener

SluSfprua) toohl gelten fann „^ebenfalls ift bieS SBerf mehr
SUlufif als aHeS, toaS ia) jubor gemacht". SDafe ein ©äffen»

hauer fi<$> bequemer anhört als SErifianmobulationen
, ift

geibifj. 3)af3 muftfalifd)e Neueinführungen, bie un« auf

einmal in faldjer SKaffenhaftigfeit begegnen, an unfere 2luf»

merffamfeit ganj aufserorbentlid^e Slnforberungen fteHen, ift

aud) feine grage. Iber auf ber anbern ©eite hat fic^ fd^ort

mancher, ber fia) über ben nerbenprrüttenben ©infcrucf ber

großen SiebeStragöbte nitt)t genug befäjtoeren fonnte, im
einzelnen baS mufifalifd)e ßkfyen ganj gern gefallen laffen.

®en (Stnflüffen ber harmoniert (Srtoeiterungen SBagner'S

^at fia) fein neuer Gompontft, aua) ber befte nicht, ganj
entgehen fönnen. 9JtufifaIifa> (Einheit fä)lie&t, toie fcbon

bie SSefprechung beS Siebes ergab, aua) auf flehte @nt=
fernung nicht bie größte SUlannigfaliigfeit aus. Ilm ben
äJfufifer ibäre eS traurig beftellt, ber fia) bie Anregung p
mufifalifcher 5Dlannigfaltigfeit aus bem SEejte holen müfjte.

gittern faben 3J!uftfer nü|en bie fchönfien poettfd)en Snfpi*
rationen nid)ts.

3um ©chtufj bleibt uns nod) bie mufifaltfd)e 93e=

glettung ju einem gebauten ober überfa)rifttia) angebeuteten

Xert ju befprect)en. @S hat fia) aus biefem fünftlerifd)en

Suriofum näntlia) ein äufjerft lobnenber ^nbuftriejibeig ent*

totcfelt. bleiben naturaliftifche ©ffecte fa)on in Segleitung
ergreifbarer Vorgänge eine unmufifaltfche ßonceffton, fobalb

fte nämlich bie ©renjen muftfaUfcEper Schönheit überfchreiten,

fo toerben fte als Sttuftration gebauter, nämlia) überfchrift*

lia) oberfonftibie angebeuteter Vorgänge gerabeju sunt ©räuel.
SDaS unmufifaltfche @a)tbelgen in f;ol;len ©lementareffecten

totrb nicht fo unangenehm empfunben, toemt es bon anbern,

ben ©eift ebenfalls befajäftigenben Umftänben berborgerufen

ünb burd? fie aua) toteber falb berbecft toirb. äßenn aber

fola) ein mufifaiifd)er (Srce§ in reiner SDiufif oorfommt,
tnetl toir uns babei j. 8. benfen foHen, bafi jemanb auf
©elbftmorbgebanfen berfäHt, fo fann nur ein Sß&antaflt unb
jd>lea)ter SJTufifer biefe 3fJaturatiftif entfd)ulbigen. SKeiftenS

bebeutet baS „Programm" jum ©lücf für bie SUlufif nicbt

^alb fo oiel als es fia) ben Stnfdjein giebt. Dft ift es

toeiter ni^ts als eine gleicbgiltige tleberfd&rift. 3a^llofe

©tüöe, bie burd) ben ftimmungScolIen Sitet „TOorgenanbaa)l"
imponiren, fönnten ebenfogut „ÜJlaljrungforgen" ober fonft*

ttie getauft toerben. ©ola) ein 5ßame ^at nur baS eine

©ute, bafj er fia) letzter behalten läßt als bie OpuS^a^l
ober bie SEonart, pmal eS glücflia)er SBeife me^r tarnen
als Tonarten giebt. Qn ber OpuSjab^l b^aben es moberne
Qomponiften freiliö) cielfad) fo toeit gebraa)t, bafs fie et;er

mit lleberfä)riften in Verlegenheit fommen.)

ÜBenn bie lleberfa)rift für baS 2Befen ber SJcuftf mehr
bebeuten tt>iH, fo fann fte baS als ntetaphortfd)e inbeutung
i&rejS eleotentaren SluSbrucfS. ©ie cerrath un$, ob baS

©tücf mehr ben betlert ober bumpfen, mehr ben erregten

ober getragenen Xonformen hulbigt. 9lua) gleichzeitig üer<

toenbete Elemente fönnen burch einen einfachen Xitel an=

gebeutet »erben, ©o macht uns haS SBort „6oriolan"

barauf aufmerffam , bafe in ber fo benannten Dubertüre
eine fanfte unb fiörnge 2Beife roie sDlutter unb ©olpn in

ber römifa)en ©age gegenüberftebn. Sei attebem fönnte

biefer ©a§ noa) manchen anbern tarnen tragen, unb fein

äftenfa) icürbe an ßoriolan unb feine flehenbe SDlutter benfen.

©obalb baS Programm aber tnirb, tt»aS eS im ftrengften

©inne bebeutet, fobalb eS nämlich ber ÜKufif einen 3Beg

corfchreibt (TiQoyQaqxo), ber nicht ber ftd) felbft genügenben

Tnufifalifa)en ©nttoicflung folgt, ba beginnt fofort ber Natura»

liSmu§ fia) in üerloerflicher SBeife breit ju machen.

2Bohl fönnen naturaliftifche ©injelheiten
, namentlich

geloiffe tonmaterifa)e Figuren fo mit ber äRufif berflochten

»erben, baB biefe in ihrer innern Uebereinftimmung nicht

beeinträchtigt teirb. ©old)e ©eherne hat ftcb Seethoöen j. SB.

in feiner Sßaftoralfömphonte erlaubt. §ier t»on einer be=

fonberen ÜIrt bon 9)lufif ju reben, fjat gar feinen ©inn,

benn ber Naturalismus bleibt fym eine formale 2luS=

fa)mücfung, bie an bem mufifalifchen ©ruubbeftanb feinen

Anteil nimmt, unb fia) aud) nia)t als öffentlicher muftfa=

lifa)er Seftanbtheil in ben Sorbergrunb brängt. ©obalb

bie -Jcaturatifitf aber mehr fein toiH, fobalb fie ben ©runb*
ftein ju einer neuen 2lrt bon SJJuftf legen toiH, hat fie fia)

unb biefer 3Jlufif felbft fchon baS befte llrtheit gefprochen.

Clameroimjwlttiöttett n\\ iDafa £aub.

5Dte bortiegenben Slabiercompofittonen bon SSafa Saufi:

„(Sin flabifd)eS 9Kärd)en" (ju bier £änben Dp. 16)

unb stoei §efte „Bagatellen" (Dp. 29, groeibärtbig ; beibe

SBerfe in prächtiger SluSftattung erfchienen bei Julius

Hainau er, SöreSlau) finb beaa)tenStberther als bie ÜDiehrjahl

ber neuen ©aloncompofitionen. ©ie bejeugen überall toäbIe=

rifdjen ©efd)macf unb beuten auf poetifcheS ©mpfinben:

aSorjüge, bie heutigen SageS nod) immer an SBertb nichts

eingebüßt h"ben.

®aS „flabifd)e 2Jlärd)en" ift roetter nichts als

eine lleberfe^ung unfereS alten lieben „Dornröschen " in

baS ©labifa)e. $om ^rtnjen unb ber berjauberten 5prin=

jeffin erzählt baS erfte ©tücf (SlmoH Slllegro); eS trägt

aua) eiwn befonberen programmatifa)en gtngerjeig an ber

©tirn: „SDer ^rinj fud)t mit feinem ©efolge baS bezauberte

©d)lof3 auf, in h)eld)em fia) bie ^rinjeffin im ßaub^ann
befinbet"; bie muftfalifd)e ©d)ilberung ift lebenbig unb an=

regenb, wenngleich baS thematifche SOiateriat nia)t grabe

burd) blenbenbe Neuheit befticht.

Nr. 2 betitelt fich : „2)aS ftlagelieb ber ^rinjefftn"

:

ein finnig=befchaulicheS älnbantino (
2

/4 5DmoC), beffen

aJHttelfafe toie ein Sraum bon glüeflicher, ©lanj unb 3Jlacht

berheifsenber ©chicffalStoenbung fid) ausnimmt; eS leitet

hinüber ju einem tempo di marcia (9lbur), in toelchem

ber „Csinjug beS ^rinjen in baS bezauberte ©chtofs" fich

fich boHsieht. 2öaS fann nun anbreS folgen, als ein partes

„Siebeslieb"? (

2
/4

Sbur): Unb ibaS fann baS finale

anbereS fd)ilbern als „®aS §oa)jeitSf eft?" (Slbur S).

©o löfen bie SC^atfacben ber äRärchenhanblung togifch

etnanber ab unb bie Necapitulation ber fpannenben Sor^

gänge, mit benen fia) unfere Sßhatitafie bereits in frühfter

Qugenb gerne befa)äftigt hat, bereitet uns beim Spielen biefer

»ohlflingenben Xonftücfe toobltbuenbe ©inbrüefe.
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lud? in ben stoeihänbigen „Bagatellen" (Dp. 29)
entbecfen tmr fo mannen tonmalerifd) feinfinnigen JJug.

Db ber (Somponift nun im „£erbfigefühl" mty
benflid; ba§ fallen ber Slätter, ben Heimgang ber fom»
merlichen ©lütten ju beflagen fcheint, ober ob er fid) tröftet

in einem naturfrifchem grub. lingglieb, ob er nun an--

ftimmt ein „Notturno", ober ein Staccato ober ein „@r
tempore/' überaß üernehmen mir gefunbe, fümpathietoecfenb

9Jluftf in toohlflingenbem Sonfag unb tüählerifcber £>armonu
fatton. '2lucb bae 2llbumblatt, ber „böhmifche ©reher",
„ärne'3 Sieb", „SBiegenüeb", SBaljer heimeln an in ibren,

tro| leichter flaoifdper SMigmen, unüerborbencn sftatür*

lid?feit. Prof. Bernhard Vogel

fiierotur.

Sötffiam SBolf. ©efammelte mufitäfthetif d)e Stuf*

fäfce. Stuttgart, 6. ©rüninger.

©ie in biefem öänbchen enthaltenen 2lufiä§e fittb

bereits in ben Sauren 1880, 1890 unb 1891 tbeilg im
„(Slaüierlehrer", t^eiis in ber „9ieuen berliner Luftleitung"
erfc^ienen. ©iefe nidjt üereinjelte unb üorübergehenbe Qn--

tereffen ber STonfunft, fonbern ^rinjipien t^etts Don tb,eo=

retifcher, tyeilä üon prafttfeher 33ebeutung bejjaribelnben,

äufjerft belehrenben Arbeiten aug bem ©unfel, in »eltf)em

bag ephemere ©rfcheinen in geitfehriften biefelben noth=

teenbig jurücfhält, tjerüorsujieben unb burch Slbbrucf als

©eparatbänbdjen ber üoUen DeffentlichEeit sugänglicb ju

machen, toar bie nur btttigenbe SXbftc^t beg gefdjäfcten

SSerfafferS, ber in getüanbter, anfehaulicher unb feffelnber

Sprache feine Stoffe mit grünblidjer ©achfenntnifj behanbelt

unb fo für biefelben auch bei einem größeren Seferfreife

geneigte Slntheilnahme roachruft.

©er erfte @ffab „lieber Tonmalerei", bürfte in

einer gdt, in melier bie 93iufif, beren Hauptaufgabe, tro|

ber Ztyoxk £>angltcf'g, in ber ©arftellung ber inneren

SBelt beg 3Jfenfcb,en, fpeciell ber ©efühlgtoelt, befielt, eine

faft üortoiegenb malerifche ©enbenj angenommen |at, ben
greunben muftfäft^etifd^er Slufflärung iniafommen fein. @r
fucfjt biefe mufifaltfche ©attung, in ber bie äßuftf eine

Stebenaufgabe finbet, tneldje nicht nur berechtigt, fonbern
üon außerorbentlicher Sebeutfamfett ift, foipo^l p begrünben
unb gegen mancherlei unberechtigte Stnfeinbungen ju üer=

tb,eibigen, als auch ih« ©renken aufjubeefen unb Ü)r bie

redete Stelle im ©efammtgebiete ber ßunft cmjutoeifen.

©er stoeite 2luffa|, „3Kuf ifalif che ©arftellung
üon Schlaf unb ©ob", ift als ein Anhang p bem
borhergehenben SIrtifel ju betrachten, alf eine fleine 23eifptel=

fammlung aug einem beftimmten Greife tonmalerifcher 23or=

lagen, nebft einer fritifchen Stnalhfe biefer feinfinnigen,

namentlich aug „©riftan unb Sfolbe", „Irmiba" unb „%U
belio" entnommenen ÜSeifpiele.

Slnbere Sichtungen »erfolgen ber brüte unb ber inerte

©er brüte, „llnhörbarcg in ber SDtufif", be*

fpricht merfmürbige, aber in allen ßünfien zahlreich üor*

fommenbe üertoanbte ©rfcheinungen in ber Xonfunft, »on
benen einzelne, inte j. ba§ „garbenhören", gelegentlich

bie ?tufmerffamfeit ber gorfcher auf ftdh gebogen haben,
roährenb fie im ganzen bisher Weber ihrer ftaty noch ihrer

tiefgehenben Sebeutung nach getoürbigt toorben finb.

Sobalb ein ßontrapunft »on nur 3 ro e i Stimmen
auftritt, finb fdmmtliche Harmonien unüollftdnbig bar=

gefiellt unb muffen mithin im „innern" Dhre burch §in=
jufügung ber fehlenben S'üernallc ergänjt ioerben.

2l5on biefer unb ähnlichen (ärfcheinungeu giebt biefe§

Kapitel eine Sluälefe unb regt an ju weiteren gorfd;ungen.
©er le|te Sirtitel, „SKuftf hören — unb f c tp en

ift einem praftifch nichtigen fünfte getoibmet, loelchem jum
§eile ber fiunft unb jum SBoble ber ffünftlcr Beachtung
in toeiteften Äreifen ju nntnfchen lcäre.

erfahrungämäßig beeinflußt ber Stnblict eineg oor^

tragenben TOuftterg in einem ganj mefentlichen ©rabe ben
©nbruef beffen, mal er unö ju höre« giebt, fobafj bie

characterifttfebe SBahrnehmung, bie bal 3Iuge empfängt, mit
ber burd)'« Dhr beroirften ju einer ©efammtmabrnehtnung
ineinariberflte&t, bie ftch fchtoer ober gar nicht in ihre beiben

llrbeftanbtheile auflöfen läfet, ja, bafe bie ©inbrüefe be§
2luges in biefer SDtifchung üortoiegen, fobafj fie biejenigen

bei ©ehörg ju toerbrängen unb in grünblichfter 2Beife ju

fälfchen öermögen. ©amit ift nicht bag allgemeine @e=
fallen gemeint, fonbern eine tßeränberung ber 31 rt beg
®inbrudeg, eine ©äufchung unferg ©efühleg, toelche fid)

burch jene Sßerfchmeljung üon ©efehenen unb (gehörten

erzeugt, unb bag ©haracterbilb ber fichtbaren grfcheinung
an bie Stelle beg tonifchen (S^iaracter&ilbes fe|t.

e: r.

(©pertt- unb Cotticrtauffüljrungfn tu ßeijijtg.

©rfter fiammerntuftfabenb im ©etoanb^aua. ffiie

Herren § il f, Secfer, ©itt, Klengel »erfe^ten fog(ekf) mit bem
$agbn'fc£)en ©bur»Ouartett (Kr. 28 ber Slulgabe ^:ter§) bie

Sa£)Ireicf)e, begierig tauf^enbe §örerfc^aft in baä freubigfte @nt*

jiiefen. Sin (otdier S^atBetät unb ©rfinbungSfrifc^e, bie, mit bem
SSollSmunb ju fprcdjen, bie ^ujigften Einfälle nur fo au§ ben

Slermeln ä« fcfjütteln brauet, b,at fid) notfj fein Seitatter fatt gehört:

unb biefe $ a 15 b n 'fdje urbe^oglidje ©efunb^eit wirb t§re §eit(raft

r\oä) Saßr^unberte lang an Sitten beroä^ren, bie ber Slaftrtljeit an»

^eimjufatten befürchten muffen.

SKojart'« ® bur-Quintett (bie jroeite SStole §atte §err

llnfcnftein übernommen) mürbe ®ant ber unbeftfjreiblid) fdjönen

Sluäfü^rung eine tioHbürtige gortfe^ung ber mit §anbn eingeleiteten

lamniermufifalijdjen §od)genüffe. SJiag ber (Sine ber friebenaer-

fünbenben Qnnedicfjfeit be§ Sarg^etto befonbere Segtüclung ja wr-
banten ^aben, ber SInbere Kon ber geiftreidjen Slnmutb, be§ brüten

Sa^eä, ein ®ritter üon bem fprüfjenben $umor beä ginate, ba§

(leine Slnflange an ben 3erItnen«Sluftritt: „S^r aJiäbc^en, jur gfreube

geboren'' (®on ^uan) enthält, mit befonbei'0 tiefen ©inbrücten er«

füllt werben fein, fo betoeift ba§ nur ben unerfdjötiftiiien SReicb,t^um

btefeS Quintetts unb jugteitf) bie überjeugenbe S8emei§lraft ber b.err*

Ii4)en, bon Slnfang bis @nbe gleid) ooltenbeten SBiebergabe.

ajlenbeläfo^n'ä Octett führte eine roofjttfjuenbe f lan gli tfje

©teigerung herbei; bie §erren $rill, Softer, Unfenftein,

SEäille ftfjloffcn fid) mit ben obengenannten (Soüegen äufammen ju

einem magren tünftlerifdjen SJruberbunb. SSte raufdjte ba8 erfte

Stöegro in boEfier Sonüradjt ba^in! SBeldje Sei^e lag über bem
Slnbante, ma§ für eine @rajie fdjmüctte bag nadi (Slfenroeife ba^in»

bufc£)enbe ©djeräo! SBürbiger, genufereidjer fonnte ber fammer*

mufifaliftne ®öc!u? laum eröffnet toerben; bie §örerfd)aft mufete fid)

benn auetj in ber greube unb ©anfbarteit über foldje §errtid)teiten

faum ju faffen unb rief bie Herren Quartettiffen roer meifj mie oft

tjertior. SDcöge aud) ben rociteren Slbenben ber Quartettgenoffen»

fdjaften berfelbe ©iegeSftern fdjeinen! Prof. Bernh. Vogel.

„®er Srom^eter bon Säffingen." Oper in 3 Steten

unb SSorfpiel. alten Sweater trat als SSerner ium
erften 5Kal $crr ©rnft ©djneiber, ba§ me^riä^rige TOttglieb
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unfere« Sweater- unb ©ewattbhauSorchefterg auf. St errang fich

in biefer SRoUe ben benfbar günftigften erfolg. Sajj ihm, bem
trefflichen Trompeter, fegt mit boppeltem 3ntereffe unfer ißublifum

folgte, ba er feine 3nfhumental»irtuofität in ben Sienft be§ 9tefj*

let'fdtjen Opernhelben gefteHt unb Sitte« auf ber S3üt)nc felbft blies,

mag meifi irgenb ein tüchtiger Mnftler im Drcfjefter ju übernehmen
hat, war nur natürlich. Selten genug finbet man SBernerS oon

foldjer SBielfeitigfeit unb foldjer gebiegenen Soppeleigenfchaft.

8118 Soncert» uub Dratorienfänger (t)at er bocfj felbft bor eini-

gen galjrert in ber „SKatthäugpaffion" ben <5t)riftu§ burchgeführt)

ift er feit 3af)ren alg ein trefflicher SBaritonift in weiteren Greifen

gefctjä^t. ©ein fdjöneg, »eictjeg ©timmmarerial Fam meift äur er«

Wünfttjten ©eltung. SllleS betjerrfdjte er mit ber <Stc£jert>ett eines

fattelfefien TOufiferS, überall war ber Slugbrucf im SSortrag richtig

getroffen; im Spiel mar Begreiflictjerweife SRancheg nocf) eclig unb

unbeholfen. — erfreulich war e8 ju beobachten, bafj feine Stimme
faft immer bie SRäume beg alten £f)cater§ ausfüllte; nur in ge*

Wiffen Snfembleftetlen unb befonberS bann, wenn grl. SRaria atf-

jufebr loSlegtc, trat fie etwa? gurücf. €b fie in noch gröfieren

SRäumen eBenfo gut burdjbringt, bleibt freiließ, abzuwarten. SlHeS

in Slllem hinterließ §errn ©cfjneiber'S erfteS Auftreten einen

recht günftigen®inbwcf; noch ift fein SKetfter com §immel gefaaen,

unb Sehrgelb mufj 3eber jotjlen.

äRatinöe im ©aal SBlüthner. Deicht jum erften 2Ral be»

gegnet un8 ber 9came ber $ianifiin grl. ©IIa Sßancera aus
SBien, bie im ftetS gaftfreien Saal SBlüthner eine fetjr zahlreiche

fcörerfcfjaft um fich gefchaart; oor einigen 3at;ren bereits hatte fie

in ©oncerten be§ aiSjtoereinS al§ eine »ieloerfprechenbe $taniflin

auS ber ©ctmle SBernljarb ©taoenfjagenS bie 2lufmerffamfeit auf

fich gelenft, unb Wem fie »on biefem Auftreten her in guter @r*

tnnerung geblieben, fah [ihrem SBiebererfcheinen gemifs mit ferjönen

Erwartungen entgegen. Sie begann mit ben feiten ju hörenben

SSariatiouen unb guge über ein §änbel'fcf)eg Shema »on Qob.
58 rahm 8. Schon mit ber Sffialjl biefeS SffierfeS befunbete fie oor»

nehmen ©efehmaef unb §ocf)finn; mit ©röfje ber äuffaffung, ©icher»

heit ber Xechnif »erbinbet fich Bei ihr feuriger Sßortrag, ber, geftüfct

auf reiche, mobulationgfäljige SlnfchlagSweifen , .ffraft mit Zartheit

paart unb bem Sßathog wie bem §umor, bie fich hier Wie bei

SBeethoben unb SBad) einanber ablöfen unb burctjbrinqen
,

nichts

fchulbig bleibt.

3m erften unb ^weiten ©afc aus ©chumann'ä großer Sßf)an=

tafie (Dü. 11) traten alle biefe SSorjüge womöglich in noch ße*

fteigertem ©rabe ju Sage; bafj fie auf ein felfenfefteS ©ebächtiüjj

fich »erlaffen fann, giebt ihrem Spiel erhöhten SReij; biefe fiolje

Suoerficht, bie fich autf) bem £>örer mittheilt, war nicht minber

Bemerfbar in SReinecf e'8 Slä bur=33allabe, ®Iinfa = SBalafirew'S
SRomanje l'alouette, etube la piecola »on SefcEjetttgfrj, ©ho*
pin'8 „SBerceufe", jum ©chlufj in ber Ungarifchen SRhapfobie »on

Sigjt. GstroaS ju befchleunigt fam ung ber gmupttljeil ber

SR e i n e cf
e
'fchen SBattabe oor; um fo glanjboller gefialtete fich Me

Durchführung ber SßaffagenarabeSfen ; etmng mehr SRuhe »erträgt

wohl auch bie „SBerceufe"; bodj bie Reinheiten ic)reS 81nfcfjlage§

auf bem wunberprädjtigen flaitgeblen „SBlüthner" blieben tro^

bem anftaunengmertf). Sie fefjr ga^Ireictje §örerfchaft jeichnete fie

mit reichlichem äSeifall nnb mehrfachem §erüorrufen nach »ottem

Sßerbtenft aug.

Sie Gvoncertfängerin Sri. SBrunljilb So et) aus SBraunfdjWeig

bot Sieber »on ©chumann („SBconbnacfjt", „Sie ©tiHe", „555ib=

mung"), SauBert („3n ber grembe"), SBraljmS („Weine Sieb'

ift grün") unb ©chwebifcheg Sßolfglieb. Slnfänglich hatte fie mit

^Befangenheit ju fämpfen; fpäter befreite fie fich bon ihr unb wenn

auch ihr ©timmmaterial mehr nieblich al« groß ift, fo hat es bodj

jebenfaUg eine grünbliche ©urchbilbung erfahren, unb baraufhin

läfjt fich fröhlichen SWutheS weiter bauen. ®er Slu«brucf tieferer

Seibenfehaft liegt ihr noch fern, bagegen finbet fie für 3Jat»eä, weh-

mütig Slngehauchtcg ben richtigen Jon; ein fd)önc8, nuancenreiches

SBiano öerleitjt ihrem Vortrag einen ^auptfehmuef. 5Kan joKte

auch ihr (grl. ^ancera führte auch bie Segleitungen trefflich auS!)

aufmunternben SBeifaK. Sie erinnert »ielfach an grl. SBalh;
©chaufeil unb »erfpricht, gleich ihr, in Aufgaben wie §annchen

(„3ahregjeiten") ihr Talent in baS günftigfte Sicht ju fegen.

Sluch im fünften ® ewanbhauäconcert am 8. 9Joöember

war wie »or acht Sagen bie ©hmphonic an bie ©pijje be8 $ro»
grammg gefteHt: unb fo tonnte bie Jpörerfctjaft granj ©cbubert'8
gröfjteg ft)mphonifche§ SOceifterwert mit einer Sammlung unb frifdjer

(Smpfanglichfeit genießen, Wie fie in ber Megel nur Neuheiten, grft«

aufführungen »on ihr entgegengebracht wirb.

üJitt einem fo au8brucfg»oHen giornfolo hatte noch feine ginn*

phorrie »orljer begonnen; »ößig neu auch war im jwtten Sag jener

wunberbare §ornruf, um ben fich eine Seite ber überrafchenbften

Harmonien fctjltngt ; Schumann empfing baoon ben Gsinbrucf, „als

ob ein (ängel burch bag Drchcfter fchliche." SBelch' ein wonnigeg

©injjen unb Clingen im £rio »om echerjo, baä überreich ift an

rhljthmifchen, mclobifchen unb harmonifdjen wie orcheftralen JReijen.

®er raufchenbe ©lanj beg ginale wirft noch immer hinreifjcnb,

unb über bem bliihenben Reichtum beg ©anjen hat mau faum geit

nachäubenfen über bie bigweileit etwas fchwanfenbe Slrchitectonif beS

mufifalifchen Stöunberbaueg.

StiS jweiteg Drcfjefterinerf ftaub auf bem Programm Sari Oi e i =

necfe'S Duoerture ju Salberon'S „Suite Sobolb", ein gar

grajiöfeS Sonftücf aug beS fruchtbaren Uomponiften früherer 3eit;

bafj es fich in ber Sichtung beS großen Spaniers um freunblicfjere

Vorwürfe hanbelt, als etwa im „Sichrer »on gatamea", ober ber

„Slrjt feiner ihre", „Ser wunberthätige 9J?aguS" 2C., ahnt mau
wohl aus biefer gefälligen mufifalifchen 3Hufiration, bie fich für ben

Slbfdjlujj einen ihrer liebenSWürbigften 3üge a»«»"rt unb mit Stecht

eine feljr freunbliche Slufnahme fanb.

Sie „Same Sobolb" hat noch manchen auberen Sonbiahter in«

fpirirt; j. 33. Joachim SR äff, beffen duoerture intereffant genug

ift, um befannter ju Werben als fie bis jefct geworben. Ueberhaupt

foKte er mit einigen feiner beften Söerfe öfter auf bem Programm
Serücffichtigung finben. 3118 Soltft trat §err Sllejanber ©iloti
aus ÜRogfau auf. Safe er für mehrere feiner ruffifdjen SanbSleute,

beren [Ruhm tut geit noch in ben SKarmorbrüchen »on Sarrara

fchläft, eingetreten, macht feinen guten §erjen gewife feine Sefjanbe;

unb wenn er feinen ehemaligen grofjen SReifter in TOoSfau, bem
feit 3ahre8frift oerftorbenen *)3eter Sfchaif cW8 ft; mit ber 2luf<

nähme Don Chant d'alouette einen ebenfo finnigen (SrinnerungSjoll

gemibmet, wie feinem Oätcrlichen gührer in SBeimar, granjfiisjt,
mit ber zwölften SRhapfobie, fo trägt foltfje 2öat)I bie befte SRecht-

fertigung in fich felbft.

$n bem Sßrölube »on SRachmaninoff waltet ein mohltfm-

enber ©efinnunggernft ; er »erfehlte benn auch ntcl)t, in bem §erjen

©leichgefinnter ein lautes edjo ju Werfen.

Sluf bem „Basso ostinato" errichtet SlrenSft) ein phantafie»

bewegtes Sonftücf, baS »ieHeicht nur einer noch reicheren Surd}=

führung beburft hätte, um bem Srnft ber ©tubien, bie ber Gom«
ponift offenbar auf SB ach unb inSbefonbere bie „^nffacaglui"

gewanbt, noch beweiSfräftiger werben ju laffen. SBeiben Stücfen

wibmete §err ©iloti ba8 SBefte feines ^ünfiler« unb SBirtuofcn-

capitalS.

Sa8 Sho^in'fche @motl>eoncert, beffen reichoerjierten 9lra=

beSfenfchmucf er umwoB mit ben ©olbfäben höchftcntwiclelter

SBirtuofität auf einem fchönheitftrahlenben Sölüthner, brachte fo»

gleich im erften ©ag ihm lebhaften SBeifall ein. Sie SRomanje
nahm er »ieHeicht um eine Qbee ju fchnell unb nichtSbeftomenig«
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fidjerte et ben giguren, bie roie Slumengeroinbe um bic auSbrurfS-

üotte gagottmelobie fid) legen, lieblidjfte fjierlidjfeit. Sie übertrug

fid) aud) auf baS Sdjlu&ronbo, ben galanten ©Sprit biefeä

XfjeileS Eiaben Stnbere rooljl fdjon roirffamer beruitSgeboben, in ber

tedjnifdien ©auberfeit aber bat er feinen 9iebenbuf)!er ju fürcrjtcn.

Er erntete bafür lartganljnUenbcn Seifati unb ©erDorruf, wie naci)

ber ßiäät'jdjen DttjapSobie, ber er auf fiürmifdjcS Serlangen nod)

eine gugabe folgen laffen mufjtc.

2)ie SluSfüfjrung ber Sdjubert'fdjen Stjmpbonie unter Gerrit

$rof. Dr. SReinecfe'S feingeiftiger Seituug war übergoffen Don ©lanj

unb ©djonljeit in jeber ibrer Sage, ^ebt ©tuppe beS Drdjefier?,

baS meljr benn je mit bem ©runbfag eS fjielt: Stile für Einen,

Einer für SIKe! tjat gleichen ?Infprud) auf §auptpreife Don einem

Sribunal, bas ficf) bie 3Dcüt)e nimmt unb einen ©tolj barin fetjt,

auf's genauefte ba§ 3ünglein in ber 5Baagc ber ©eredjtigfeit ju

beobadjten. Qu Derfduebenen 2KaIen rourbe §r. $rof. Dr. 9teinecfe

berDorgerufen; mit gleiten Efjren jeidjnete man i£jn nad) feiner

prädjtig gefpielten CuDerture ju „®ame ßobolb" au§.

Prof. Bernhard Vogel.

®aS am 24. Cctober Dom Soüer'fdjen SJcufifoereiit jur geter

fetneä 75 jährigen Söefteb)en§ im neuen ©tabttEieater Deranftaltete

Eoncert nafjm einen äufjerft glänjenben Serlauf. (Eingeleitet mürbe

baffelbe mit einem Born beseitigen Sorfi|jenben beS SorftanbeS ge=

bidjteten unb Pon beffen ©teüPertretcr in auSbrucf^bollffer SSetfe

gefprodjenen Prologe. Unmittelbar hieran fdjlofs fid) ber Vortrag

einer Pom teermifdjen Dirigenten beS SereinS, gierrn ©ofcapetlmeifter

a. ®. Süctjner, jur geier beS XageS componirten geft=(£antate für

Sfjor unb Drdjefter. 3)iefe geft=Eantate, aug roeldjer mir ben fdjroung«

Boüen SÄännerdjor ,,3BaS bie Säter einft gefungen" unb baS fidj

baran fdjliefsenbe Slnbante für ©efammtdjor „§afi uns oft mit füfjen

Jonen" als ganj befonbers roirfungSDoIt t)erüorf)eben mödjten, mürbe

unter beS Sompontfien aüberoäljrter unb fadjfunbiger Seitung «um
Sfjor mit Segeifterung unb feiner 3Jüancirung Dorgetragen unb bie

roudjtige Qnftrumentalbegleitung Dom ßrdjefter mit entfdjiebener

5ßräcifion ausgeführt, ©türmifdjer Seifall folgte bem Sortrage unb

rtmrbe ber BerbienftüoIIe Somponift burd) roiebertjolteS §eröorrufen

unb burd) Ueberreidjung mehrerer Sorbeerfränse in rooljlüerbienter

SSeife Dom SßuMifum ausgezeichnet.

SOS Solifiin beS SlbenbS fungirte bie SJonigf. §ofopernfängerin

grau Emilie £erjog aus Serlin (Sopran), bem tjiefigen Eoncert»

publifum auä einem früheren Soncetre beS Soüer'fdjen 2RufifüereinS

bereite auf baS Sortljeilbaftefte befannt. grau §etä°8
t
f* eine ©e=

fangäfünftlertn erften SRangeS. Qljre Solotatur ift eminent, itjre

^ianoä unb 4ßianiffimo§ in ber tjöljeren unb t|öd)ften Tonlagen finb

gans befonberä rein unb fdjön, i^t ^iano'Sriller ift einjig. ®afj

fte biefen gern in'§ ©efedjt fütjrt — ja, roer mödtte es itjr Derargen?

@o fang bie Sünftlerin benn eine ölrie auä §al^DQ'» Oper „®ie

SKuSfetieie ber Königin", toeld)e namentlich, Ijinfidjtlid) ber Solo»

ratur gan^ bebeutenbe Stnforberungen an bie Sängerin fiettt, mit

foldjer Seidjtigfeit unb Eleganä, bafs ba§ publifum in einen ruafjren

SBeifaffSfturm auäbrad) unb grau §erjog ju roiebertjolten iOfalen

gerufen mürbe. 21udi beim SSortrag Don nod) je 3 Sitebern Der*

fdjiebener Somponiften mufjte bie Sängerin ba§ publifum bergeftalt

ju begeiftern, bafj fte fid) nod) ju einer 3 u 8a^ e oerftet)en mufjte,

beren Vortrage laut anb,altenbe§ SBeifaUäflatfctjen unb »ieberf;olte§

JpetDorrufen folgten. ®ie Segleitung am ElaDier füfjrte ©err §of-

capeKmetfter Südjner mit geroofjnter ®elicatefte unb mit bem

Sljaracter ber Sieber angepafiter, feiner fünftlerifdjer Sluffaffung au§.

3)ie Sd)itbert'fdie6 bur-Snmprjonie, tiefe eine gemaltige ©djöpfung
beS fonft burdiau? Inrifd) Deraulagten £onbid)!er§, mürbe unter § Df'

capcllmeifter Südjner'ä genialer Seitutig fo Bortrefflid) ju ©el)br ge»

braetjr, roie man fte nur unter einem berartig auagejeicfjitetcn ®iri»

genten ^ören fann. ®er äuSfprud) bes "JlltmcifterS Si§jt, bafj ©of»

capetlmeifter SBücfiner äioeifelloS einer ber beften Crdjefterbirigenten

ber ©egenwart fei, beioafjrbeitetc fid) beute roieber Boll unb ganj.

Ucberljaupt mufj als Jljatiadje anerfanttt werben, bafj cS ©ofeapeff*

nieifter SBüdmer in feiner betnalje 12jafjrigen Sfjätigfeit als ®tri»

gent bei ©oüer'fdjen SKufiFBereiitä Derftanben bat, im liiefigen Son-
certpublifum ein geroiffeä 3ntercffe an roirfüd) guter 2Tuäfüb,rung

einer ©ympfjonie luad) rufen, roäbrent) fid) baffelbe Borbem

©Qmp6,onie»9luffü§ruttgen gegenüber füfjl unb tljeilnaljmfog Bertjielt.

Ser Sortrag ber ^auberflöteu^OuBerture burfte ebenfalls als

gang tabelloS gelten unb bie 3uf)örerfd)aft geigte fid) aud) bement»

fpredjenb banfbar. Qmmer unb immer toteber tourbe §ofcapettmeifter

Südjner üor bie 9fampe gerufen unb mufjte über biefen Sanf beS

publifum? guitttren.

SllteS in allem fann biefeS erfte Sorcert ber SBinterfaifon 94/95

als ein burdjau« roo^lgelungcneS unb glänjenbeS bejeidjnet Werber,

unb wünfd>en wir bem Sotler'fdjen TOufifoerein unter feinem Der»

bienftDotten Dirigenten ein r)er jltctjeS ferneres SSlüfcen unb ©ebeifjen!

«iotrirt, ben 16. September.

Jcod) Dor bem Verfärben bes SaubeS b,at bieSma! bie Sana»

pagne ber SSiiitercoucerte bei unS begonnen. ®en Steigen berfelben

eröffnete biesmal geftern Sbeub im Saale beS ©aftbofs ^um SKobren
ber Drd)efier»SSerein mit einem in alten feilen red)t gelungenen

@i)mprjonie=Goncert. SaS Programm, weldjeS bie tarnen TOencr=

beer, Satf), §at)bn, ©linfa, SDcaffenet, 5KoSäfotoSfi unb SRofftni ent-

hielt, trug ben Derfdjicb.uften ©efdjmacfSridjtungen Secbnung. gür
bie greunbe ber gebiegenen, a!tclafftfd)en SDJufif war Sater §at}bn

mit feiner ©tjmpfjonte 2>bur Sßr. 2 Dertreteu, bie in forgfältigfier

358eife einftubiert unb infolgebeffen eine bem fntfpred)enbe Sluffubrung

erfubr, roeldje einen raufdjenben SeifaH beS jar)Ireict)en ^ublicumS
eintrug. ®leid)e äöirfung erhielte ber Sevein mit bem Stbagio aus

bem ® moll<6oncert für itoei SLMolinen Don Sad) unb mit ber

^Ijantafie für Drdjefter Don ©linfa. Sie neuere 2Kufifrid)tung war
burd) ein 2ftenuet: aus Scanon Don iKajfenet unb burd) eine Sere»

nabe Don WoS^fomSft Dertreten. 9Jud) jwei Cuoerturen, nämlidj

bie ber „©ugenotten" Don 5D?enerbeer unb bie ber „biebifdjeu Elfter"

Bon SRoffini waren bem Srogramm einDerleibt. SBenn aud) bic

§ugenotten=DuDerture in itjrer SluSfüfjrung nod) einige SDiängel

jeigte, fo fam bie Duoerture jur „biebifdien Elfter" mit itjrem

pifanten, gefälligen äRelobienfluffe um fo präcifer ^ur 31uSfüt)ruug.

3>er firebfame Serein jeigte aber mit btefem, feinem erften SBtnter»

concert abermals, bafs er red)t ©ute§ ju leiften im ©tanbe ift. ®(eid)=

äeitig fanb an biefem Slbenb bie erfte 21uffü£jrung bes ,ffird)engefang=

SereinS in ber StugufHneixf irdje ftatt. ®ie Sluffüfjrung, bie als

eine tabellofe bejeicfinen war , bot DerfdjiebeneS 9?eueS , b. ^.

foldje Sieber, bie roäbrenb beS getjnjätjrtgen SefteEjenS beS SeteineS

nod) nidjt jur Stuffüfjrung gelangt waren, fo jum Seifpiel „3efu,

Quelle aller greuben" (rtjijtbmifdjer Eljoral' unb „?3o6.in foll

id) mid) wenben?", Sieb Don Sdjubert für brei grauenftimmen.

2ßit einer neuen geiftlidjen (Sompofition mar Sliureau burd) baS

Sljorlieb „Sag unb 9cad)t, o §err ift bein" »ertreten; baS Sieb,

weldjeS fid) burd) eine lieblicfie TOelobie auSjeidsnet, unb einen feb,r

gefdjicften SJieiffer ber Sonfunft üerrätb,, fönnen wir allen föirdjen«

gefangoereinen jur äuffüb^rung märmftenS empfehlen, ©anj be=

fonberS empfinbungSDoII würbe Don bem Serein bie licblidje geift»

lidje SoItSmeife ,,2öo finbet bie ©eele bie ijetmatb, bie Kub,", Dor=

getragen. 2tlS Soliften beS SereineS jeidjnete fid) bieSmal §err

SIppun burd) ben Sortrag einer Slrie aus bem TOeffiaS Don Jpänbel
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au«, grau §ennig fang mit ibjer trefflichen Slltftimme ein 2lrie au«

„
sIüiII)cIm Bon Oranicn", oon Ecfert. Qu gleid) guter "Beifc würbe

»on grl. ftod) unb grau §cnnig baS Stielt: „3ton ftreeft iljre £änbc"
Borgetragen. §evr Crganift Unbehauen leitete bie mufitalifd)c Stitf-

fiiljrutig burd) ein ^rälubiunt nefcft guge Bon S8ad) ein. Sie Stird)e

roar mie immer bei foldicu ©elegentjeiten faft bis auf ben letUen

Pafc gefüllt, ein erfreulid)eS bafür, luie man in unferer

©tabt gute Sirdfemnufif 3U würbigen oerfteEjt.

23. ©eptember. Sie äufftijjrungcn beS f)iefigen &ird)en<©cfaug=

BereincS ftcljen bei ?lrm unb Dteid) feljr in ®unft. 2Iud) bag II. geftrige

biefer Goncerte Ijatte einen großen ©örevfrcts aus allen ©täubet: unferer

©tabt Bcrfamnielt, weldjer bcn redjt gut burdjgefüljrtcn Programm«
nummern mit großer Slufmerffamfeit folgte. GS finb aber aud) feljr

roerltjoolie Sonccrte, meldje uns Bon £>crrn SDiufifbirector SKabidj

geboten werben; unb jwar nidjt nur wcttljooll in S3ejug auf baS--

jenige, was mir Ijören, fonbern aud) namentlid) in £mtblicf barauf,

toie mir bie betreffeuben Sßiecen l)ören befommen. Sitigent unb

Gljor geben ba im fdjönften Uufammengeljcn BoQgiiltige SBeroetfe »ou

mufifalifcfier Südjtigfeit unb fünftlcrifdjer SeifiungSfäfjigfeit. 2lud)

gefiern roieber brndjte uns bie mttfifalifdic 21uffüfjrung beS Sirdjen»

gefang=5Bereinä Berfdiiebene redjt intereffante Sompofitionen ©etjör.

Sie Steiljc ber mufifalifdjen ©enüffe rourbc burd) ein Bon §errn

Crganift llnbefjaun BortrcfflidjcS Orgeloorfpiel in mirfttngSoolIfter

Söetfc eröffnet, hierauf folgte ber toeiljeüotie Gfjor: „£>err, ju bir tuiH idj

mid) retten" Bon 3JtenbelSfoljn, weldje Gompofiticn ber gemifcljte

Gljor be« SSereinS mit SBärme unb inniger @mpfinbung jum Bor*
trag bradjte. 2ludj bie übrigen gemifdjte Gljöre mie „3dj Ijab'S ge-

ftellt in'S .freim ©ewalt" Bon *)Mtoriuä, „Schaffe in mir (Sott ein

reines £>erä" Bon Engel unb ber Ijerrlidje „^falm 100" Bon 3.lienbeIS=

fotjn liejjen bcjüglicf) einer gefdjmacfBollcn SluSfüljrung faum ctroaS

äu münfdjen übrig. Ser 'Kännerdjor bee SSereinS fang in roirfungS-

Bollcr Seife ein „geiftlidjeS Sieb" Bon götlner unb bradjte baburdj

eine angenefjme StbwedjSlung in baS Programm, 21udj bem »on
grSuleitt SSieber unb §ernt 2)?uftfbirector Dtabidj jutn Vortrag ge=

brauten Suett ,,0 mär' mein £>aupt eine SBafferquelle" Bon §itler

rönnen mir unfere Slnerfennung für biefe Seiftung ntctjt Berfagen. Seit

einem „Slir" für SSioline Bon gjotjann ©ebnüian «ad) bewährte fid)

§err Bon Boigtlättber als ein Ijeroorragenber Sünftlcr feines 3n=
ftrumentcS; ledjnif, Songebung unb Vortrag traren gleid) tBarm

äu loben. Wettig.

£$avl$vut)t, Anfang October.

®a bic Soncertfaifon noefj nid)t begonnen F) a t unb ijieftbcridjte

Bon Boriger @aifon nitfjt ju erftatten finb, fo mürbe fid) ein SSrief

aus Sarlsruljc ä- 8- auf ">ic Srjäljlung Bon Späten ber §ofoBern=
Bermaltung ju bcfdjräufen ^aben. Subefj, aud) ba ift feine lange

Sifte äu bearbeiten. Seit Eröffnung beS §oftb,eaterS nad) ben gerien,

2. Sept., fanben nur SBieberb^oIungcn ber Dcern ftatt, bie fur^ oor

ben gerien unfer Stepertoire bilbetci:. 3Kit bem etoig frönen „grei*

fdjüfc" marb ber Zeigen erfdiloffen; grau älcottl gab l)ier erftmalS

bie „?(gatbe" unb entfaltete biefelbe aud) für biefe Stolle fo l)errlict)c

Segabung, baf? loir uns immer me£)r freuen, toenn bic fiünfileriu

auftritt, „greifdjülj", fo ju fagen als Ucberfd)rift für baS bieg»

minter'tdje Siepertoir, fünbet frofje S8otfd)aft an! SSielleidjt ift'S

eine gute SBorbebeutung, baf; in biefem SBinter, aufjer SBagner (mir

finb jiuar Sagnerianer bind) unb burdi, troß biefer Söeincrfuug)

aud) iDto^art, SBeber, Olud, Soilbieu u.
f. m. ctroaS mel)r bebadjt

merben füllen. 68 folgten aisbann ber „Sdjroaräe ®onüno", „S)er

Sufj" (an ®roBl)erjog griebridj's ©eburtsstag), „Sajagjo", „2rom=
peter", „SiebeStranf", ,,S3aflien unb Saftienne" unb am 23. ©eptbr.

fanb eine glänjenbe Sluffüljrung beS retjeuben äKärdjenfpiels Jumper-
bint's jpänfcl unb ®retel'' ftatt, in loelcbem fid) grl. Sönigftätter

al>3 „§rinfel" Bcrabfdjiebete, bem am gleidjen Stbenb eine muftergiltige

X'aval]eria"-'?luffül)vung folgte.

S(m 3. Cctbr. fanb ber erftc „9ioBitäten=JOpern»'3tbenb" biefer

Saifon ftatt; nndjbcm mir in voriger ©aifon einen biftorifd) italie-

nifd;cn Cpciuabenb dörten, ben ruir f. 3. an biefer ©teile befpracfjen,

folgte nun ein „bjftorifd) fraujöfiidjcr Opcrnaber.b", burd) ben toii

folgenbc fleinc (Sinacter fennen lernten: 1. „Sie beiben ©eijigen",

fomifdje Oper in einem ?lctc Bon 21. ®. 3Ji. ©retrt); bie Oper rourbe

1770 componirt; 2. „®ic fleinen ©aooyarben", tomifd)e Oper in

einem Jlctc Bon Salayrac, 1789 componirt unb 3. „Sjamilelj",

romantifdje Oper in einem 2Icte Bon SBi^et, 1872 componirt. — Sic
SDJuftf ber elften beiben 33erte bemegt fid) in ten alten gönnen unb
bringt mandjes ®d)öne; fetjr ermübeub roirtt jebod) ber Sialog;
eine rjet'Borragenbe Seiftung bot nur £crr 3cebe in „93eiben ©eijtgen"

als ber „eine ©einige", inäl)rcub fein Partner, §err Jjalcgo, ftimm=
lief) unb barftetlerifd) ganj ungenügenb für bie Molle ift; feljr l)übfd)

fangen unb fpieltcn ferner grau Scott! unb 6err ©crl)äufer baS
«iebeSpaar. TOeljr aufsern Erfolg ehielten „3)ie fleinen ©aBoyarben",
bic aber aud) ganj Bortrcfflicfje Sßertreterinen tjatten, in ben Samen
SBre&m unb dlois. Siefen ätuei fjarmlofen unb oft etwas oben 9J?ufif-

werfen folgte eine roaljre tief empfunbene SDiufif in S8iäet'S„Sjamilel)".

grau Oteuf) jeigte in ber äSiebergabe ber Sttelroüe bie ganje gütlc

iljrcr ftünftlerfcljaft; bie Oper ftefjt unb fättt übrigens mit biefer

einzigen grauenrofle; einen ftimmlid) fcfjr id)ätjenStBertt)en Partner
fjntte grau Dteufs in §errn fflcütler Bon ber Stuttgarter §ofoper,

ber au ©teile unfereS erfranften (tjrtUten EcnorS (Otofcnberg) bie

Stolle beS Ajarun übernommen fjatte. Sirector 3J(ottl'S energifdje

Seitung fam ben 3 SSerfen natürlid) fcl)r 511 ftaften; ber SpplauS
mar nur ein mäßiger; bie letztgenannte Oper, bie grofje ©cfiönbeiteu

auftoeift, ift aber für'S grofje $ub(ifum, tote Saoiar für'« Sßolf;

bie roenigften £)aben ©enufj baoon.

mt betn ,/ßrop!)et" fottte unfere 2enor=9?ott) beenbet toerbeu,

inbem ein ©aft aus SSieSbaben, • , (Ben Scamen Berfdjtoeigen

tBir aus djriftlicfjer tfi äcfjftenltebe) bie Titelrolle fang. SaS S(56ut

fiel fo fläglicf) aus, baß man nur bebauern niufj, bafi bem ©änger
nicfjt fcf)on in ber ©cneralprobe ber Slbfdjieb gegeben mürbe. 3lm
gleidjen 2lbenb aber Ijatte man eine mal)« greube an ber S5ertretcriu

ber „gibeS". Eine jugenblidje fiünftlerin aus SSien, grl. SBratanifd),

gaftirtc f)ier erftmalS unb gewann im ©türme bie §erjen ber Qu*
f)örcr; biefelbe ift fofort für baS gad) unferer Ijier auSfdjeibenten

Slitiftin, gräul. gräulein, engagiert worben. Hmfaugreid)e fdjöne

©timmmittel, gefdjmacfBoae SBortragSweiic, fennjeidinen gräulein
SSratanifd) als eine Bieloerfpredjenbe Slnfängerin. Qm Ucbrigen roar

bie SSiebergabe ber Oper eine lobcnSroertlje. ®ie Leitung ber Oper
lag in ben §änben unfereS ^Weiten SapeameifterS, Gerrit ©orter,

ber biefelbe gut burdjfüfjrte. — SllS äroeiteS ©aftfpiel toal)lte gräul.

öratanifd) bie „2fmneriS" in SSerbi'S „Sli'ba". 28ir waren Ber-

l)inbert, ber SSorfteffung beisuwoljnen
,

ebenfo einer glaiiäenb Ber=

laufenen 2annl)äufcr = SSorfteauug unb ben SEieberfjolungett Bon
„Stumme Bon «ßortici", „Sie beiben ©eigigen" unb „Ser fcfjroaräc

Somino".

Sie Eoncert=©aifon eröffnete §err 3Kaj 'Bauer am 13. Dct. ©ein
Programm enthielt «raljmS, 2)ienbelSfol)n, ©djumann, Eljopin, SiSjt
unb Ötubinftein. Lieber §errn $auer'S Spiel Sritif äu üben fäat

uns fdjroer, ba fein 9tuf ein feft begrünbeter ift unb er l)ier gerabe

ftets ftürmifcfjen S3eifaa erntet; fo perlenb feine Sedjnif ift, fo flar

feine 2luffaffung immer genannt 311 Werben oerbient, — uns läfjt

ber STünftler bennod) falt! — 2lbroed)SIung bradjte in baS Programm
ber ©efang Bon gvau Qbuna SBaltetveijoinanuS aus SSeimar; beten

nmfangreidje 2(Itftimme ift angeneljm ju nennen, tod) ift bereu

©efangsweife feine fünftlerifd) beftiebigenbe.

Slm 17. Cctober Beranftaltete §err Ebuarb ateufi einen

2Jeetl)oBcn=21beub, bem fid) ein biftuiguirteS, mufifalifd)eS *}Subli=

htm äaljlreid) ctngefuuben fjatte. GS muß jum 2Jtinbeftcn als ein

SBaguifj beäeidjnet werben, wenn ein Sünftler eS unternimmt, feine
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Subörerfcbaft 2 ©tunben laug ou«fd)Iiej$Hcö burd) CfofierDortrctcje
ju fcffeln unb auf bie ilc itiuirf itng nubcrcr Strafte 511 Berichten;
a Hein bie piiiniftiidicu tSiflcnfctjaftcn beg Sonccrtgcbcrg finb ' bernrt,

b>ifi er ein folcbeg Unternehmen getroft rigfiren burf. Sie ledjnif
beg £erru 3(eufj ift burcbaiiS auggegücficn 1111b beit bödiften 9ln=

fprüd)en ber Virtuofität gewadifcii, fein Vortrag ift burebgeiftigt unb
Bon einer gewiffeu Derbheit ber gmpfinbung becinflufit, bic fein

©Viel t)änfig nur um fo intereffanter unb feffclnber macht. £etv
Dieujj (ein Schüler Sigjt'g) gilt mit Siecht für einen ber heften

»eetboßenfpiclec mib dg joldjer für einen ber berufenden «Hoch*

fDiger »üioro'g unb tjtcr ift er ber erfte fehrer; feine Sdiüferjo^I

ift eine bebeutenbe, weift niandjc oielBerfprecbcnbe Straft auf. Kit
beu e«bur*Variationen Cp. 35, eröffnete ber fiüuftler feinen Seet*
fjooen-Slbenb, bem bie ,/JJioubfd)ein'vSonate, Rondo capriccioso,

Cp. 129, Les Adieux, Dp. 81 unb bie gmoII= unb dmoü- Sonaten
folgten; alle Sarbietungen mürben burd) fiürmifdien »eifall ans»
gezeichnet unb hod) befriebigt Bedienen bie Ruberer ba« goncert.

Feuilleton.
Jlerfoualnttdjndjten.

*—
* Sem im Borigen 3abre Beworbenen ttafienifcfjert Siebter

unb yournaliften Slntonio ©hiSIaiijoni mürbe am 14. October in
feiner Vaterftjbt Gapruio Sergamagco ein Senfmal gefeftt einen
anfefjnlichcn Beitrag git beu Senfmalgfoften bat Verbi gegeben
mit bem Semerfen, er Berbanfe ©higlanäoni einen Sbeil feines
SRubme«. ©biglanjoni mar nämlid) ber Verfaffer be8 Serteg ber
Oper „?li'öa".

*—
* gn Öremen ift ber beliebte »afjbuffo beg borligen Stabt*

ttjeater« 3ofepb Sirben am 28. October im 44. SebenSjahrc geftorben
<Sr mar ein Bortrefflieber Säuger unb für fein gad) mit angenehmem
natürlichen §umor begabt, grüber bem Äaufmanngftanbe ange*
börenb — fem richtiger «Warne mar ®o£)lroecf — trat ber Verftor»
bene Dcrfiültni&mäjjig fe^r fpät, Bor ungefähr fect)« Sohren erft
in bie Subncncarrtere ein. gr bat eg fchneH gu einem guten
Warnen in ber Jfuuflroelt gebradjt.*—

* Ser Säugerin grau ©ifcla Staubigl ift in Hnerfennung
ihrer fun|tlertfcheu Seiftungen bei ben 5Sagner=S(uffübrmigen in
«Wundjen Dom »Prinjregenteii Bon «anern bie golbeue Üubmigg.
mebaide für ffunft unb =&iiffenfd)aft »erliefen mor'beu.

nl
® et Sefctjä^te italienifcbe Violinift Sutgi Ghioftri ift am

24. October, 47 .yafjre alt, in glorenj geftorben. 31t ®eutfd)(anb
tft er burd) feine 3ftttmirfung alg »ratfdjift im ehemaligen gloren»
tiner Quartett Qsan Vecfer'g allgemeiner befannt geworben.*—

* 3" Süien Berftarb ?!lpbong ©jibulfa, beffen San^roeifcn
tu Oefterreidj'Ungaru unb Seutfcblunb fo große «Popularität er*
taugt haben, ©eine Stepbanie=©aootte hat bie «Runbe burd) guropa
gemacht. gr erreichte ein Stlter oon 52 Sahren.*—

* grau Sittian «Korbica roirb in öiefer ©aifon im 27ietro=
politatuCpernhaitg am 3. Sejember alg „<£lfa" auftreten.

.*— * Sie aug Kante« gemelbet roirb, hat ber Sirector beg
borttgeu Sonferoatoriumg, §crr 3t. SBcingartner, feine Semtffion
genommen uub feinen »ruber, £errn §enri SBeingartner, »um 9?acb=
folger erhalten.

*—
* ®er Sanbgraf oon Sjeffen hat fich nach Berlin begeben

unb gebenft ftet) hier beu ganjen SBinter bem ©tubium ber mufifa-
lifdjeu Eompofitionglehre (bei ^rofeffor ». ^ersogenberg) ju mibmen.*—

* Sabina ©laoiangfi, bie gührerin ber tuffifetjen a5ocal»
Capelle — biefelbe hat auch in ©regben concertirt — hat fid) mit
ihren Schmefteru Olga (Sopran) unb Helene (2tlt), roeicfjc leötere
Bier 3ahre hmburch bei grau «üKardjefi in ^ari« ftubirtcu, oereinigt
unb biefe brei Sängerinnen rcerben äJiiite Secember eine Soncert»
yieife in 28ien beginnen.

*—
* ©armft'abt. Seine königliche Roheit ber ©rofjhcr.^og oon

Jpefien Berlteh §errn Sonccrtmeifter Reimer unb §errn Sammer=
muftter Cfjlg, hier, bie jur grinnerung an Merböd)ftberen Ver-
mahlung geftiftete am SSaitb ju tragenbe ÜKebaiCte.

*_# £)in,iijj. 3s or turjem bebutirtc am Ejieftgen Stabttheater
bie 2Ilti|tin graulem 3ohanna Schönberger, ehemalg ©diülerin beg
SBiener Sonferoatortumg, mit glänjenbem Grfolge. Sie riß alg
»leujena ba« publicum ftürmifdjen Seifallgbejeugungen hin.
graulem Schönberger ift für bag nächfte 3ahr nach SeiPäig ciigagtrt.

Arnim bat bie OiroHher^ogliche öofcape((c ju SBcimar
beu Verluft Dcrfchiucrjt, me(ct)er ihr burd) öcn ©eggang beg §errn
l^rofeffor Sonccrtmeifter jpalir nach »erlin bereitet morDcn ift al«
ibr ein ähnlicher ^criuft mieber broljt. (fg ift nämlid) einem ge»
fdinjjtcn i'iitgliebc bet ^ofeapede jperru üofnutfifug »ranco ju
Söetmar ber cJjrenBoile 91ntrag ju Ilietl gewerbeu, bie Stelle eine«
erften lioncertincifterg ju Mtga anzunehmen, ©e, fehr mir über bie
bem §erru iHanco geiooibene äluerfennung erfreut finb, fo mürben
mir bod) (ehr bcbaitern, beu ftrcbfameu ffunitler, beffen gebiegene
Siolin. Vorträge uu« oft in @onccrteit crgöjjt haben, 0 balb !djon
aug unterer SDiitte fdjeiben ju fehen.*—

* ©inen neuen eiauieroirtuofcn ftgnalifirt 9iid). s^ohI aug
58aben=4kben: ,,Unfer iiMitter ift burd) ein Soncert oon SSaffill)
eapednitofi in uieluerbeijjeuber SSeife eröffnet morben. (äinem
ftünftler erften iHangeg, mie SapeUnifeff, in einer ca. anbcrthalb»
Itunbigeu ioire'e faft ununterbrochen fpieleu 511 hören, jählt ju ben
ieltcnftcn unb größten ©enüffen, bie itnS am ^iauoforte ja Z\)t\{
merben fönnen. Srnft ber 2Iujfaffung, Berftätibnifjoodeg gingehen
m ben (Seift ber Sompofttion, burd)iid)ttge Älarljett ber Interpretation
fonoeraue «Ruhe unb Sicherheit in ber SBerberrfdiung jeglicher äuf=
gäbe, eb claffifch ober romautifd), ob groß ober flein: ©apellnitoff'g
(Seift fdjroebt barüber, er bet)errfd)t oollfommcn cie Waterie- bie
Xedjntf ift ihm nur noch Littel unu 3mecf. ®abei ift fein %on
em tbeal fdiöner, weiblich jart, innig, gejatigreid); er (ann ihn aber
big jum mächtigften Stusbructe fteigern, ei)ue bie ®ren*en ber Schön»
heit ju übcrfd)reiten."

*—
* SKabame gaunv) 2)cobt) hat einen Vrcig ron 100 ©uineen

auggefe^t für bie hefte einacage Oper Bon einem britifefien dorn»
pont)ten.

*—
* älmalie Joachim mirb in ihrem SBcrlincr £iebcr»2l&enb

„Sie fdjöne ÜRülIcrin" Bon ©djubert 311 Vortrag bringen.

tltue uub neuetnftuötrte ffijiern.

*—
* 3m 93cid)ael = Theater ju Petersburg hat mau Siimgft)»

Sorfafoffg jmeite Oper „a)iainacht" mieber aufgenommen, bie einen
nodi beoeutenberen Srfolg errang alg bei ihrem erften grfcheinen
im 3al)re 1881, unb uorausficbtlicf) fJtcpertoirftüct bleiben mirb. 3n
btefent SBerte ift 3}iniSrt)"Äorjatoff bem 3taliener SSerbt im ©enre
ber ,,(urifdjen Somöbie" Borangegangen. Jpier mie bort giebt baS
Orcheiter eine auglcict) geiftreichc unb malerifche beg fomif'chen (Sie-
menteg nicht entbehrenbe 3uuüration ber Situationen unb ber
Ikrfonen.

*—
* fötn. Sari «Reinecfe'g fomifd)e Oper ,,S)er ©ouBerueur

uon Jourg" befinbet fid) gegenwärtig am Äölner Stabttheater in
Vorbereitung. ®er Somponift ift Bon ber ©ireetton eitigelaben
morben, bic erfte Stufführung feineg SBerfeg, melche gegen gnbe
Jtooember ftattftnbeu mirb, perfönlid) ju birigiren.

„
.*~* ® ic m"

te Aufführung ber einactigen fornifdien Oper
„bamt Jjoix" oon §ang Sommer am §oftheatcr in München
(31. October) hat feinerlei gvfolg gehabt. ®er SKoöität Boran
ging neueinitubiert ajcehul'g einaettge Oper „Uthal", ber (äinbruef
beg SSerfeg war fein nachhaltiger, aber ein jt)mpathifd)er.*—

* Sie Bouffes-Parisiene in Vari§ führten am 17. October
jum erften «Kaie bie neue Operette ,,£olebab'3 gntjiihrung" oon
gbmonb Stnbran, Sibretto Bon gabrice darre, auf. Sie 3!o»ität
rourbe Born «fiublifum fanft abgelehnt.*—

* 3m £beater de la Monnaie in »rüffel ift alg erfte 9co>
Dität ber ©aifon „Samson et Dalila" oon Snint^Saiing gegeben
morben. Sie Oper hat einen bebeuteuben (Sinbrucf gemacht unb
ber anroefenbc Somponift ift fchr gefeiert morben.

'

*—
* 3um «Jcantensfeft ber Saiferin glifabett) am 19. «Kouember

get)t in SGSten unter hödjft eigener 53eituug beg Strectorg äBilh. Qahn
„(iorncltug Sd)ut" in ber betitbar heften »efegung in ©cene. «JJcatt

barf gefpannt fein, ob ber (Sinbrucf ben in Sregben erreichen mirb.
Sicher hat Sreäbcn einen lebhaften Sinn für ibeale Stimmungen
Smareglia wohnt ber geftaujfübrung in SBieu bei.*—

* Sllbcrto grandjetti hat fid) nad) $ariS beqcbett unb mit Sar»
bou behufä Sompofttion beg Sramag ,,'Iogfa" Unterhanblungen ge =

pflogen. Ser befaunte Stutor Bon „Stäracl" unb „Shrtitoforo golom»
bo" bat mit bem franjöfijcheu Sramatifer einen Vertrag untenciebnet
nach b:m fid) «atbou mit ber OtebuEtiou feine« SBerte«, wie fie com «Kai

'

ldnbet Stdjter unb Sibrettifteu Sutgi gilica oorgejehiagen mürbe
eitiscrftanben erflärt. Sic aug brei «ufjügen befteheube Oper wirb
Oiicorbi in iUaiianb aufführen latfeu. Sarb'ou foü oerfprochen haben
ber erften Sluffütirung beizuwohnen.
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fleruttCdjteß.

*—* diejenigen, welche in taifer 2Bilhelm'8 „©efang an 2Iegtr"

einen irgenbwelchen (Stnflufs ber SSBogner'fdjen SDiufif oermutheten,

»erben fid) getäufdit gefüllt haben. ®ie 5DieIobie ift breit unb fühn;

ber ©efang ift ftarf bramntifcf) unb folgt genau bem (Sinne ter

2Borte. ®ie SingangStacte erinnern an bie „Sftarjeillaife", ber

Sd)Iu& be« erften Stanje ift englifdjert SljaracterS.

*—* Sonbon. Slm 27. Cctober oeranfiattete §err Sona träfe

aud) hier eine „utifichtbare" Sammermufifaujführung. ®er ©rfolg

mar burdjweg ein unbefireitbarer.
*—* ®'ie XX. ©eneraloerfammlung beS ©raffcbafter ©äcilien»

SereinS würbe am 27. September in @Ia§ abgehalten. 2luS ber

regen SEheilnahme ift roofjl ju fdjlicfecn , bafj fowot)l beim JfleruS

als aud) Bei ben Saien baS Sntereffe für gute Sirdjenmufif ein weit

BerbreiteteS ift. ©öffentlich geht ber gute Same, ber hier burd)

fircbenmufifalifche Sßrobuctionen wieber auSgeftreut würbe, auf unb

Seitigt fcböne grücbte; benn mancherorts liegt noch oielcS im 2trgen.
*—* iKarienbab. 2lm 25. October hat fid) betört« unter Dem

Sßrotectorate beS Prälaten Bon 2epl. Sllfreb Slementfo ein £ä»

cilienBerein ad promovendam musicam sacram gebilbet.

*—* 3n äSarfdjau ift ein bisher unbefannteS ©rjopin'fcJie«

9cocturno aufgefunben morben. ©eine @ntftet)ung fällt in bie Seit

Bor ber Abreife ßljopin'S nac£) SßariS.
*—* Um ben Bon bem Stunfifreunbe ffitncinnato Sarujji in

Bologna cor mehreren fahren geftiftetcn Opern»$rei3 Bon 5000

Stre bewerben fid) biefeS Satir fed)§ Somponiflen. Qfjre SJamen unb
bie Site! ber Oon ihnen eingereidjtenOpern lauten folgernbermajjen

:

Anbrea gerrctto aus SJcnebig — „I Redenti" (£eft ebenfalls oon

ihm); Sonti au§ Simulien —„Una Notte al tempo"; Oiocomo Oreftce

auS Sicenja — „Ceoilia" (Xcjt ebenfalls oon ihm); £etamo aus
Sßalermo — „Zuleicay"; SSirginio ffliariatü auS TOailanb — „II

Sogno di Alice"; ßoäcfji auS Sarpi — „Consuelo".
*—* Qn nächster 3eit erhält SBien ein jweiteS Sonferoatorium

für ätafif unb barpcHenbe ßunft, unb finb nadjbenannte Sünftler

für baS „9ieue SBiener Sonferoatorium" bereits gewonnen roorben.

gür ©efang: §err ^rofeffor Oon SBiHem unb grau Saroltne Sßrucf»

ner, für Stoline Sßrofeffor W. ®ruder unb 5ßrofeffor SUarcello Otoffi,

faiferl. unb fönigl. Oefterr. unb ©rofe^erjogl. SDJecflenb. Sammer»
öirtuofe (®irectionSmitgIieber), grl. Olga B. ©ueber (®atnencur3),

gufoüäifh sc.; für ßlaoier grl. Antoine ö. ©ueber, SJSrofeffor 21. ®oor
(SlufferiBorftanb unb Qnfpiäient). SSioIa Sßrofeffor §afe(, SeHo

frofeffor Söujbaum, 3;t)eoretifd)e gäd)er Dr. Söubau, ^rofeffor Dr. Sel=

ler, *|3rofeffor §afel u. 8t. m., SKimif gel. (Saenb ». ber faiferl fönigl.

$>ofo{ier.
*—* Sffiagner'g Srauermarfd) „Sin SBeber'3 ©rabe", ber bi«

jefct als 3Jcanufcriöt in SBahreuth lag, würbe Bon ©ofima SCSagner

in ber Sotoie an SIntoit ©eibl gefanbt, ber ihn bum erften 2JcaIe

teieber feit 1844 in einem Soncerte ber $hi^atmontfd)en ©efeüfcfjaft

in Weto'9)orf am 14. 9?oBember aufführen roiU. Dlaä)t)tt fotl er

Beröffentlidjt merben.
*—* ®a8 föniglid)e Sheater in Safjel, roelrheg weitläufige

baulicher SSeränberungen halber — ber gufdjauerraum würbe einem

Boüftänbtgen Umbau unterzogen — währenb fünf SJconaten ge=

fd|loffen war, ift am 27. Detober mit Söeethooen'S Duocrture „3ur
Seihe beg §aufeS" , einem $ro!og Bon Sühelm Sennecte unb
353agner'§ „jTannhäufer" wieber eröffnet morben.

*—* ©a8 3Karicn=3;heater in ©t. Petersburg ift nach boIT*

enbetem Umbau je^t wieber eröffnet morben unb hat bie rufficfje

ÖBer fotote baS S5aKct, welche im SDcidjael»2;hea terM untergebrad)t

waren, wieber baüon SBefig ergriffen.
*—* ®a§ ärocite „$eabobh«MecitaI." — äßabame 9*. Sur»

meifter, bie einige Qahre unferen Soncertfäleu fremb geblieben, ba=

gegen in ©uroöa ptaniftifdje Sirumphe gefeiert, trat im „Sßeabobh'

Snftitute" jum erften Wale wieber hier auf. ®er Sfünftlerin würbe
Seiten« einer fefjr jahfreichen §örerfd)aft ber wärmffe ©mBfang. Eine

2Reifterleiftung ipoIhBboiien ©Biels bot SWabame SBurmeifter in ber

gingangSnummer: „Toccata unb guge" (®moH) Bon SBad) unb
Bermittelte hierauf ben poetifchen ©ehalt »on Bier Shoöin'fdjen

Sombofitionen. Sechnifd) auf's geinfte ausgearbeitet unb frei Bon
Sentimentalität waren bie dhßpin'fdjen SSerfe fdiöne, genußreiche

©arbietungen. Stubtnftetn'S ,,@8 bur=3tomanäe" unb „SSalfe^SaBrice",

fowie brei SiSst'fche Somöofittonen „Segenbe" — eine intereffante

Kummer, — „SiebeStraum" unb bie 6. „Ungarifdje 9thaBfobie" Oer*

üodftänbigten ba§ Programm. 3Kit glönjenber SBraBour würbe ber

9rubinftein'fd)e SSaljer unb bie ©chlufjnummer gefoielt. Kabinett»

ftücfe fdjöner SSortragSfunft waren bie „3iomanje" unb ber SiSjt'ftfje

,,-ßiebeStraum." gür un§ hatte biefe« Stuftreteu ber Sünftlertn

weiterhin baS Sntereffe einer Bergleidjenben ©djä^ung äwifdjen Etnft

unb 3eßt. ÜHab. SSurmeifter hat nod) baS geuer früherer 3ahre,
aber ihr ©Biel ift abgeflärter unb feiner geworben. ®aS Sßublicum
fpenbetc ber fiünftlerin reichen Seifalt unb mehrfachen §eroorruf.*—* Qntereffante TOufiferbricfe. Sine intereffante ätutographen-
fammlung fam biefer Sage in einem SSerltner Sttitiquariat jur SBer-

ftetgerung. SS finb Söricfe Bon ben erften ©röfjcn baruntcr. fowohl
Bon gürften ber ©eburt, wie Bon gürften beg ©etfteS. SBir heben
jwei aJcufiferbrtefc hevoor. SSon ÜRosart finben wir einen eigen«

hänbigen SBrief an feine grau: „SiebfteS, beffeä SBeibchen", er ift

unterzeichnet: „@wig ®ein ®id) liebenber «Kann 38. 21. SRosart",
ohne ®atum, aber wie aus bem Qnhalt erfidjtlich, jebenfaUS öctober
1791, nur mit ber Sejeichung „greitag, um halb 11 Uhr Stacht."

„@ben fomme ich Oon ber Oper, bie gaubetflöte, fie war eben fo

ootl wie aUjeit — bas ®uetto »Kann unb SBeib unb baS ©lödd)en>
fpiel im erften 3lct würbe wie gewöhnlich mteberhotlet, roa« midj
aber am meifien freut, ift, ber ©tiUe Seifaü! — man fieht redjt,

wie fehr unb immer mehr biefe Oper fteigt." Sßon SRicharb äöagner
enthält bie Sammlung einen SBrief an Üubwig Spohr, in beffen

©elbftbiographie einige furje 2luSäüge baraus mitgetheilt finb. (SS

ift ein ®anffd)reiben in ben glühenbften Slugbrüden an feinen „hoch'
üerehrteften §errn unb ajJeifter". ©pohr toar befanntltd) ber ©rfte,

ber SBagner'S Oper „®er fliegenbe .jiollänber" nad) ber ©reSbener
Slufjührung an einer fremben Sühne (ffaffel) jur Aufführung brachte.

Scr 2lnfang beS SriefeS lautet: „ißon ber greube, ja oon bem
(Entwürfen, baS mir 3t)r fo aufjerorbentlich liebenSwürbiger ©rief

bereitete
, mufs id) mich wirflid) erft etwas erholen, ehe id) baran

gehen fonnte, ^x\en ja [chreibeit unb mein bantbareS §erj gegen
Sie auSäufchütten. 34 war untröftltd), meine grau bereits in baS
Sab nad) Sepliß gefchtdt ju haben, benn — fie in ber greube über

3hren Srief nicht umarmen ju fönnen, war mir faft fcf)mer%!icf).

SBenn mir hier in Sreäben baS 'publicum SeifaHS* unb @hren=
bejeugungen in ooUftem 3J{afje ju iheil werben liefe , fo mußte id)

bodj barauf immer bebadjt fein, bafe biefelben Sejeugungen fdjon an
Seilte unb für Seiftungen au8get£)eilt würben, benen id) meine fünft»

lerifche 21d)tung unbebingt Berfagen mufete. 3lber jeft ber thatigfte

unb erfolgreicbfte SeweiS 3h tet Iheüaahme! ®a muß id) auf
meiner £>uth, fein, nidjt eitel ju werben unb ben Siopf nicht ju Ber«

lieren. ®ott laffe midj ehrlich bleiben. Qmmer unb ewig bleibe

id) mit tttnigfter Serchrung 3h c banfbar ergebener Schüler SRicharb

SSagner."

*—* Onfel grtf'S 3foten»äSürfel-@pieI. 5ßatentirt in aKen
Sulturftaaten. S)cufteri"d)Ut 9er. 17,344. ©aS SJcoten»aSürfel»@piel

foü als Sehrmittel im Allgemeinen unb fpeciett für ffinber bienen,

meldje ju^aufe burd) bie Wutter, (Srjieherin ober burd) einen @r*

jieher unterrichtet werben unb bei benen neben anberen Sehrgegen-

ftänben auch ber SWufif«, refp. ©efangS-Unterridjt nidjt aufjer Sldjt

gelaffen wirb. ®a§ ©piel ift jeboch aud) eine anregenbe unb lehr»

reiche 3 erftreuung für fiinber, welche in ber @d)iile nad) Scoten

fingen lernen. Qn ber Sorbereitunggclaffe Bon SJcufiffdjuIen, im
fogenannten mufifalifdjen Sinbergarteit ift baS 9coten»3BürfeI«©piel

gerabeju berufen, eine bisher burch ben BoCtfianbigen SUcangel an
mufifalifcheu §ilfS*2ehrmitteln erheblich empfunbene Sücfe auSju^
füllen. @in Spiel ift es genannt, nicht etwa als ob e§ nidjt mehr
21nreguug bieten mürbe als ein Spiel SIeifolbaten ober ein Sau»
faften, fonbern aus bem ©runbe, weil es trojj feiner anfc^einltdjett

SIbftracticität unb trojjbem es ben 2lnfdjein eines ernften Sehr-
mittelS hat unb ein földjeS auch wirflid) ift, bennod) fotiel an»

regenbe unb ba§ Sinb unterhaltenbe SRotioe enthält, bafj bie

Sefämpfung ber ©djwierigfeiten, mit benen baS Erlernen beS

mufifalifdjen 21-S-E ftets oerbunben ift, baburef) im wahren Sinne
beS SBorteS jum Spiel wirb. ®ie „SHebe, Suft", mit welcher fich

ein Sinb an eine ©ad)e madjt, ift päbagogifd) unbeftreitbar oon
grofjer Sebeutung. SaS Sinb lernt am leiebtefren fpielenb. §ier'

mit fotl jeboch burdjauS nidjt gefagt fein, bafj eS ber ßweef biefeS

SJcoten»SBürfel»SpieIS wäre, an ©teile be§ ernften SDcufif'UnterridjtS

ju freien, fonbern bafj eS nur baju beitragen fotl, beffen Bon 9?atur

aus fo troefene SlnfangSgrünbe Bon einer weniger abftracten unb
für bie finblidje 21uffaffungSfähigfeit 'jugänglicberen Seite ju bemon»
ftriren. ®ie 9Joten=2Bürfel haben benfelben gaed, welchen in ber

ÜKetfjobe ber fchreibenb»Iefenlehrenben beweglichen Sudjftaben, leitete

haben. @S ift ein ganj eigenthümlidjer Ümftanb — beffei: Urfadjen

ju ergrünben uidjt unfere Aufgabe ift, — ba& fie Bon jebem Sehrer

ober ©rjieher ^war fehr gut gefannten Unterrichts »Sßrinctpien,

Weldje bei oerfdjtebenen Sefjrgegenfiänben allgemein angewenbet

werben unb welche aus Qabrbunberte langen Erfahrungen herBor»

gingen, bisher beim ©efangS» unb 2üufif»linterrid)t ganj unberücf»

fichtigt bleiben tonnten. §auptfädjlid) auf ber nieberften ©tufe.

Seim ©efangS»Unterridjt in ben Solfsfdjulen begnügt man fid) in

ben raeiften gälten bamit, bafj baS fftnb ein S)ugenb Sieber fdjledjt
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unb recht erlerne, ober nachfingeu fönne, tnäbrcnb bie (Srmecfuitg
ber eelbftftänbigfeit beg ®inbc« ober bie päbagogifdje Slitgnütuing
biefeg §auptmotorg aller weiteren gortfdjritte faft ganj oeiuad)-
läffigt loirb. Qebeg ffinb ift Born ©ränge erfüllt, bie Sache, mit
roeldjer man eS eben befetjäftigt, 311 erratben, ju jerlegen, mieber
äufammen jn fügen, biefelbe big in'« SJetail ju erforfdjen, mit einem
SBorte jit lernen, unb gerabe 6ci ben SlnfangSgrünben beg Sföufik
Untcrrid)teg ift bag Sinb in biefem Seftreben erfcblafft unb jii

fteriler ^affiBität Berurtbeilt. Sei faft allen ©egenftänben bat fidi

febon Inngft bag mit „büffeln" erhielte Slusioenbiglernen, biefer Irubei
ber früheren Unterridjtgtecife, überlebt: nur beim ©cfangg* unb
9KufiMInterricf)t ift eg nod) bebauerlicber SBeife im Schwung. 3)ag
eigentlidje Seftreben beim 9?oten<3Bürfcl Spiel ijt: ein SOfittel ju
bieten, burd) tceltfien eg 6—8jät)rigcn ßinberu ermöglicht roirb,

febön langfatn, progreffio, alle ©ebtnierigfeiiten bes änfang« leicht

befämpfenb, nad) 9toten fingen unb fptelen frü lernen. SBic? ®a^
rüber, giebt bie jebem Scotenfpiel beigegebene Slnleitung ben richtigen

Seitfaben in bie Jpänbe ber ©rjieherin ober beg (Srjtet)erä, bereit

Semübungen bnmit Don ftaunenb rafeben Srfolg fein müffen. ®ag
9coten*3BürfcI=©pieI beftebt aug 64 SBürfeln. Stuf je einer Seite
fämmlidjer SBürfcI befinbet ftet) ein 'Xbeil einer bilblicben ©arfteuuug,
tueldje aug fämmtlidjen 64 21'ürfeln ju einem einheitlichen Silbe
äufammenftetlbar ift. §ierburch toirb bie ©pielluft beg ginbeg ent*

fpreebenber SEBeife befriebigt, e§ ift aber aud) gleichzeitig bem Unter-
richt« gmeefe gebient, iubem ba? jufammengcftelltc Silb auf ba«
©eftd)t geftür|t, ein richtig äufammengefegte« finblid)eg Siebdjen
hübet. 2Die übrigen fünf Seiten ber äBürfel tragen ^otengeietjen
nad) folgenber ©intheilung: Stuf je einer (ber obenerwähnten Silb=
feite gerabe entgegengefeBten) Seite ber 64 SSürfel befinben fid) auf
beflrofa gonb mit Stert unterlegte Scotenäeidjeu, mitteift welcher laut
einer ber Slnleitung beigegebene Sorlage beg Siebchen: „Sran-a, bie

Sßoft ift ba" . . . sufammenjuftenen ift, bod) fofl biefe Aufgabe alg
fdjwierigfte unb größte bie Se^te fein. — grüner werben bie Seichteren
aug 16—32 äBürfel laut beigegebenen Vorlagen äufammenftettbaren
Siebchen, beren jebeS auf benJSürfeln in anberer garbe erfcheint,

Borgenommen — ®ie übrigen «reiten ber Sßürfel tragen auf weißem
gonb Koten unb SJotenjftdjen (ot)ne jEcjt) in genügenbe'r gabl jur 3u>
fammenftelluitg ber im ä>t>eiten SEbeit ber Slnleitung angegebenen
unb fonftiger fleiner rntbmifcbeu Hebungen unb SWelobten. 3u haben
bei ben Verlegern: SBilbelm Äunofn & ©oljn, ÜJcufifalien=®rucferei,

Subapeft. Sßreig 5 Warf.

tritifd)fr TUjetger.

©efättße fit* Ü8tt|s mit q&t<w*föt!t«&tflleitutta.

3Wimcfe, DSfctr, Dp. 4. „SDer bitter o^rte gurd^t unb
Säbel". SöaHabe für eine 33af3ftimme mit Begleitung
ße« 5ßic.noforte. Berlin, £l;eater=23ertag t»on 3Kartin

gür SBafeftimmeu ift in unferer ©efangSlitteratur bie Slu§roaI)l

an Driginalconipcfitiouen nidjt reid); oft genug feljen fie fid) gc»
ätnungen, jum 9ieid)tf)ume ber anbern ©timmgattungen ftd) ju
flüdjten unb fo toett alä nur möglitfi mit ib,m bie eigenen Söebürf-

uiffe ju beftreiten. Sei foldjer Sachlage baif Borliegenbe Saltabe,
bie für 33af3 compouirt ift, auf freunblidje aeroitlfommnung aller

berer redjnen, benen fie befonberä angebt. ®aä befannte Ublanb'fdje
®ebidit l;at Cjier eine fernige SBeljanbluug gefunben. (S§ fpiegelt fid)

in ber energifctien Eeclamation ber feilen: ,,©raf SRidjarb Bon ber
Siormanbie erfdjraf in feinem Seben nie" fogleid) ber Sfjaracter bc§
eftrenfeften §aubegen§ flar ab unb an plnfti'fdjer Ssetaiüirung, mag
eg nun um atoffegetrappel ober um ©diilberung ber frommen 9te*

gungen in be8 SHitterg rauher Sru;t fid) tjanbeln, läfjt es ber Som*
ponift gleidjfaül niefit fehlen. SüBie 3frd)arb baä ©ebet Berrid)tet, ift

ebenfo ftimmungäiBat)r gejeidinet Wie bie ©teile, tno ba§ ©efpenft

fid) erbebt „als. lwoQt' e^ mit ®emalt itjn faffen unb nid)t mef)r au8
ber ßirdjc laffen". ®er §elbenftreid) DJicharb'«: „(Sr fdjlug baä
§aupt iljm in ^ tf ei It)eile" ift Bon (jödjfter tonmalerifdjer 9lnfd)ou«

lief) feit unb bebeutfam genug, bafj nad) foldjer Itjat ber Sänger
Sltljem fdiöpjt unb ber Segleitung 3cit lajjt p einigen triumpfjaieu
Setradjtungeu. 3nbem bie einleitcnben tjeroifdjeu 2actc für ben

Slbfdilufj aufgefpart bleiben, runbet fid/ ba« ffianäc glüeflid) ab. ®er
„Oiitter o&ne fjurebt unb Xabel" fei allen „Sängern oljue gurefit

unb Jabel", b. b- foldjen empfohlen, bie Bor 9?eubeitcn nid)t bang-
lief) jurüdfdjrccfen unb nid)t einjig unb aUeiu baS §eil iljrer ©eelen»
befriebigung finben in Jrinfliebern roie: „3m tiefen Seiler fi£' id)

l)ier" jc. Sic eignet fid) Bor Slllem jum SoncerlBortrng; jumal
bann, inenn bie Segleitung oom Ord)efter ausgeführt roirb, lägt fid)

eine burdjgreifenbe Söirfung Berfprcdjen.

Sictier mit 6tÄ»iett><gteltttnö.

ßi^poXt»
,
ÜKaj, Dp. 33. Per aspera. @tn Sieberc^ictuS

für eine ©ingftmtme mit ^ianofortbeglettung. Breslau,
Qul. §ainauer.

2Bie fcfjon Sicberüberfdjiiften erratfjen laffen alä: SSunfd)
(,,3d) müdjte fterben einft wie 5Sonneträume"), „3ft barum tnof)l

im grüfjling", „®ag iejjte Slümlein", „Xräumenbe 3cad)t", „Sltt»

näd)tlid) im Traume fetj' id) biet)", „griebFjofSblume", „Wir träumte,
ber nächtliche Gimmel", herrfdjt in biefem (Jrjcluä eine eble ©enti*
mentalität Bor unb roenn ©eine geftanben: „au3 meinen grofeen
©cfjmeräen mad)' id) bie fleinen l'ieber", fo barf Sleb,nlid)e§ ber
Somponift borliegenber ®efänge befennen. ®a§, mag it)m gleich*

geftimmte ®id)ter norempfunben
, fingt er mit gjnbrunft in meift

auSbrucfSßotTen Welobien nad); raenn er hier unä einen Slicf thun
läjjt in ba0, mag ihm jur 3«t "lg aspera erfd)eint, fo tneif) ung
Bielleid)t ein fpätereg §eft Bon ben Säuterungen ju berichten, burd)
bie er ad astra ju gelangen hofft ober Biedcicrjt gar fdjon ge-
langt ift.

3m „SBunfd)" ift bie SRbrjtfimif ettoag ftarr, bei Schlug aber
Boll poetijcher Sejiehungcn. 2>ag jroeiteaieb: „Qft barum roohl
imgrühling" fdjlägt einen freunblidben, faft an Wanbolineniueife
erinnernben £on an; bie ©chumann'fche Eompofition Don „9111 =

nächtlid) im Iraume" roitb Don SK. Sippolb aßerbingg nicht in
ben ©chatten geftellt ober gar aug bem gelbe gefcblagen, roeifj fid)

aber bod) mit Slnftanb ju behaupten, unb aud) bie übrigen, oben
in ihren Slnfüngen bezeichneten Sieber finb BoU Stimmung unb
berfpredjen im Söiunbe gefüblsroarmer Sänger unb Sängerinnen eine
günftige Söirfung. Prof. Bernh. Vogel.

i'ci^jifl, ben 10. Sßosember. SKotette in ber £homa8fircbe.
,,9Sär' ©ett nicht mit uns biefe Seit"

, 4fiimmig Bon ©aft. „§err
ber Sfönig freuet fich" (5ßf. 21), für 8ftimmigen (Eher unb Solo Don
©retl. — 11. ißoDbr. Sirchenmuftf in ber jcicolaifirdie. „©elig ift,

ber bie Slnfedjtung erbulbet", Sh^ral für Sb^r uns Ovdjefter »on ©ct/reef.

Sttbft, ben 23. Stuguft. Oratorien-Sßerein. ©fteharb« SluSjug
au« „Scijjen ju @d;effet'g effebarb" Don §ofmann. „Dich, teure
§ade, grüß' ich toieber" Bon SBagner. 92eue Siebe, sJceue« Seben,
Suett jür Sopran unb Sit mit ^ianoforte- Segleitung Bon 9tie«.

gbur-®onate für Sioline unb Slanier Bon ©rieg. Sieber für Sopran:
©ie Sefehrte unb ®a« erfte Sieb Bon Stange. 3tuhe ber Siebe, Suett
für Sltt unb Sariton Bon Sietrid). Wenuett für SlaDier au8 : ,Humo-
resques de Concert" Don $aberem«ft). Sieber für Silt: muß
ein sffiunberbares fein" Don ©charroenta; SErara Bon Slrenfon; 3feite

Siebe Don Sftubinflein. Srei ©efange für brei grauenftimmen mit
^ianoforte=Segleitung: 3m Spätberbfi; SJBiegenlieb; grühling« Sln=>

funft Bon $reijj.
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Richard Lange,
Pianist.

Magdeburg, Breiteweg MIO III.

Gustav Borchers
Concertsänger n. Gesanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.

Robert Kaufmann,
Tenor,

wohnt in Basel, 53 Elisabethenstrasse.

üebcr IO.OOO Aufl.
Kohler, L,., Hochschule für Pianisten: Cramer,

Clementi, Scarlatti, Händel, Bach= 8 SectionenäM. 1.50,

gebunden ä M. 2 30. Vollst. Verzeichnisse kostenfrei.

J. Schuberth & Co., Leipzig.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

"Vier

altdeutsche Weihnachtslieder
von

M. Prätorius.
Für vierstimmigen Chor gesetzt von

Prof. Dr. Carl Riedel.
Nr. 1. Es ist ein Eos' entsprungen. Nr. 2. Dem neugeborenen
Kir.delein. No. 3. Den die Hirten lobten sehr. Nr. 4. In Beth-

lehem ein Kindelein.
Partitur M. 1.50. Singstimmen M. 2.—.

Zur Aufführung- in Coneerten, Kirchenmusiken und hiius-
Jichen Kreisen.

Up?
"populäre ^JniVerjal

" '
** "

T WIERSCHULB

[vHtlM».UKItS OCRTEl.HAHhQVER.

Christnacht.
Für Soli (Alt und Tenor) und Frauen- und Männerchor

mit Yiolinsolo, Harfe, Orgel (oder Harmonium)
und 2 Hörnern oder mit Begleitung- des Pianoforte und

Violinsolo ad Hb.

componirt von

J. B. Zerlett.
Op. 78.

Clavier-Auszug 2 M. Solosingstimmen cplt. 30 Pf. Chor-
stimmen 60 Pf. Partitur (mit untergel. Clavier-Aussug) no. 3 M.

Instrumentaletimmen eplt. no. 1 M. 20 Pf.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhdlg.
(R. Linnemann)

Tlieo IlewHO
-f • Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) —f-

Düsseldorf, Parkstrasse 14.

Cmmi- u. Oratorieiisängerin (11t)

Coucertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

DIJL3C MQkmjmmjuUE&A
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt
sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Miodo Borchers
Gesanglehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, Peter»Kirchhof 9.

Frieda Kriele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Coneert-Vertretung EUGEN STERI, Berlin, Magdeburgerstr. 7
1

.

Halle a. 8., Forsterstrasse 16, L

Kammersänger Josef Staudigl^

Bass and Bariton,

Goncert- und Oratoriensänger.
Berlin S. W. Schützenstr. 81.

Gisela Staudigl^ k. Hofopernsangerin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Ber in S. W. Schützenstr. 31.
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"pTTlf "RTllnP,'Q leicht fassliche, praktische Schulen
-* XVllllg ö für alle Instrumente mit vielen

Schule

Uebungs- und Vortragsstücken,

für Flöte — für Oboe — für Klarinette —
für Fagott — fllr l'iccolo-Kornett (Pistoii)

für Kornett ii IMstons oder Flügelkorn —
für hohe Trompete — für tiefe Trompete —

für Althorn — für Ventilhoru — für Tenorliorn — für
Eupbonion — für Tuba (Helikon) — für Posaune — für
Jagdhorn — für Signalnora für Signal- (Cavnllerie- oder
Artillerie-) Trompete — für Schlagzither — für Xylophon —

für Piccolo- und Trommelilöte.

1W Preis jeder Schule nur M. 1.25. "^6

Cphlllo fiir Yiolille — l'ir Viola oder Viola aita — für
ObllUIC Violoncello — für (ontrabass — für Harfe —
für Streichzither — für (iuitarre — für Pianoforte —

für Banjo.W Preis jeder Schule nur M/ 1.50. "9®

Louis Oertei's Musik-Bibliothek

:

Xiv>r\£ T-T YM-irirr' Anleitung zum Dirigiren.
11 Ul. Ii. IvUllg. Preis n. M. -.60. Anleitung zum

Transponiren. Preis M. 1.25.

T^ftWillTnfp» Instrumentationslehre oder ,,Die
-LJÜI LlI-li-LJ-Lü Kunst des Instrumentirens" mit
genauer Beschreibung aller Instrumente und deren Klang-
wirkungen im Einzelnen und in der Zusammenstellung, durch
zahlreiche Noten- und Partiturbeispiele erläutert.

KT" Das ausführlichste und beste Werk dieser Art.
III. Auflage, Preis broch. M. 4.50., gbd. M. 5.—, ff. gbd. M. 5.50.

Der vollkommene Musikdirigent
Gründliche Abhandlung über Alles, -was ein Musikdirigent (für

Oper, Sinfonie- und Concert-Orchester , Militärmusik oder Ge-
sangs-Chöre) in theoretischer und praktischer Hinsicht wissen
muss, um eine ehrenvolle Stellung einzunehmen und sich die
Achtung seiner Kollegen, seiner Untergebenen . und des Pub-

likums zu verschaffen.

Preis compl. brosch. M . 5.— ,
gebd. M. 6.—

.

Die Elementarprinzipien der Musik
nebst populärer Hormonielehre und Abriss der Musik-
geschichte, nach leichtfasslichstem System bearbeitet von Prof.

H. Kling. Preis eleg. geb. M. 1.—

.

Lehrbuch der Harmonie und des Generalbasses
mit zahlr. No'.enbeispielen u. Uebungsaufgaben v. A. Michaelis,

broch. M. 4.50, gebunden M. 5.50.

Vorstudien zum Contrapunkte und Einführung in die Oomposition
von Alfred Michaelis, broch. M. 3.— ,

gebd. M. 4.—

.

Speziallebre vom Orgelpunkt.
Eine neue Disziplin der musikal. Theorie von A. Michaelis,

brochirt M. 3.— ,
gebunden M. 4.—

.

lVTpiip THpPM zur gesanglichen und harmonischen
J.VCU.C J-UlCCli Behandlung der Choralmelodie von

A. Michaelis. Brosch. M. 3.—, gebd. M. 4.—.

Geschichte der Musikkunst
von 8oKr

^
0

i.6o.

berger '

Die Violinteclmik in ihrem ganzen Umfange
nebst System der Fingerfertigkeit von Eichard Scholz,

broch. M. 2.—, gebunden M. 2.50.

Die Pflege der Singstimme von Prof. Graben-Hoffmann.
Preis M. 1.—.

Leitfaden der Harmonie- u. Generalbasslehre

von Louis Wuthmann. Broch. M. 1.50, gebd. M. 2.—

.

Allgemeine Musiklehre £* T^ltTZ
Musik von O. Girschner. Broch. M. 1.50, gebd. M. 2.—.

Die Vortragskunst in der Musik Broc^MS g?bi
Ä
i* 1.50.

Louis Oertel, Musikverlag, Hannover.

Verlag von C. F.Kahnt Nachfolger in Lc ipzig.

Bewährte

Unterrichtsstücke
für das Pianoforte zu 4 Händen.

Fr. Brauer
Op. 11. Souatine in C. Für jüngere Ciavierspieler

componirt. M. 2.—

.

Op. 14. Jugendfreuden. 6 Sonatinen. Die Primo-

Parthie im Umfange von 5 Noten bei stillstehen-

der Hand. Nr. 1. C. M. 1.25. Nr. 2. G. M. 1.25.

Nr. 3. A. M. 1.25. Nr. 4. F. M 1 25. Nr. 5. D.

M. 1.25. Nr. 6. Em. M. 1.50.

Jul. Handrock
Op. 88. Zwölf melodische Ciavierstücke für den

ersten Unterricht (die Primo-Parthie im Umfange
von 5 Tönen bei stillstehender Hand). Heft 1.

(Im Umfange von C — G) M. 1 50. Heft 2 (Im
Umfange von G—D) M. 1.50.

J. Knorr
Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vorläufer zu

den classischen Unterrichtsstücken. Heft 1. Fünf-

zehn ganz leichte Stücke im Umfange von 5 Noten.

M. 1.50.

A. Krause
Op. 8. Melodische Uebungen im Umfange von 5 Tönen.

3 Hefte ä M. 1.50.

M. Vogel
Was den Kindern Freude macht* Leichte Stücke

ohne Uebersetzen für zwei kleine Spieler zur För-

derung und Erheiterung beim Unterricht. 3 Hefte

ä M. 1.50.

Fr. Wohlfahrt
Op. 15. Liederkränzchen. Eine Reihenfolge bekann-

ter Lieder für den ersten Ciavierunterricht stufen-

mässig geordnet, bearbeitet und mit Fingersatz

versehen. Heft 1. 2. 4 ä M. 1 50, Heft 3 M. 1.25.

Die MnsikiKstrniiienteii-lIaiinfiictnr

Schuster Oo.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fabriks-Hauptliste frei.
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NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofor< «fttln-ikanteii

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs ?..-.< Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England
Sr. Majestät des Königs von Italien, Ihrer Majestät «kr Königin Regentin von Spanien, Sr. Kgl. Hoheit des
Prinzen von Wales, Ihrer Kgl. Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Kg]. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Weihnachts-Me/odramen
mit Klavierbegleitung.

Weihnacktseugels Erdenfahrt. Gedicht von Anna Heinze.
Musik von F. Witzmann. Op. 14. M. 3.

»er Christbauiii. Gedieht von Joseph Weil. Musik von
Heinrich Prodi. M. 1.50.

Die Weihnachtsfee. Träumereien unter dem Tannenbaum.
Gedichtvon Heinr. Pfeil. Musikvon Wilhelm Tschireh
Op. 93. M. 2.—

Rose und Palme. Gedicht von Marie Meissner. Musik
von Louis Grosse. Op. 68. M. 1.80.

Des Jünglings WeihnacMstraum. Gedieht von J. Steinbeck.
Musik von C. Schumann. Op. 28. M. 1.80.

Da diese Melodramen zur Aufführung nur zwei Per-
sonen, einen Deklamator und einen Klavierspieler, erfordern, so
sind sie sowohl im engeren Familienzirkel wie auch bei grossen
festlichen Weihnachtsbescherungen in Vereinen und Gesellschaften
mit bestem Erfolg zu verwenden. Die Melodramen von Proeh
lind Tschireh erfreuen sich schon längst grosser Beliebtheit.
Auch die melodramatischen Kompositionen von Grosse , Schu-
mann und Witzmann können als sehr dankbare und leicht

ausführbare Vortragsstücke für die Weihnachtszeit bestens em-
pfohlen werden.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhdlg.

im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig
erschien soeben:

Der Vandalen Auszug.
Ballade von A. Kaufmann,

für Männerchor mit Orchester
von

Felix WoyrscL
Op. 39. Partitnr M. 7,50. Ciavierauszug M. 2,40.

Singstimmen (ä 30 Pf) M. 1,20.

Der Wiener Männergesangverein hat die Widmung des
Werkes in ehrendster Weise angenommen und dessen Aufführung
in nahe Aussicht gestellt.

Jd unterzeichnetem Verlage erscheint:

ermann «4-

eiberg's Werke
in Lieferungen.

INHALT:
I. Serie comp! in SOLfgn,

ä 40 Pfg. f Eine vornehme Frau.
Sie goldene Sehlange.

Der interessanteste, vielseitigste, spannend-
ste Romanschriftsteller istjetztHermann
Heiberg. Seine Werke sollten den Ehren-
flatl in der Bibliothek jeder deutschen

Familie erhalten.

Verlag : Wilhelm Friedrich, Leipzig.

S>ie Spinne.
Der Januakopl.

Mensehen unter einander.
Kay's Töehter.

Apotheker JJeinrieA.

Sebtilter an Sehulter.

Novellen ete.

K0U1S OERTEL pjVL°^r ^gT^

arafureru

.usiK- J nstrHimente
^

W"a!ler"Ärl.in npr guten* . „n,.,

sQualifäten zu billigsten Preisen,

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

iedel, C.
Weihnachts-Album

für einstimmigen Gesang und Pianoforte.

Tonstücke aus alter und neuer Zeit,

2 Hefte ä M. 1,50.

$rucf oon @. JSreijjing in Seipjia.



SBödtjeittltd} 1 Kummer.— s#retä halbjährlich,

5 SDW., bei Sfreujbanbfenbung 6 9Rf. (5>eutfd)=

lanb unb Defterrcid)), vefp. 6 Ml 25 <£f.

(Slu^anb). prSDiitglieberbesSlug.Seutfdi.

SDhififoereing gelten ermäßigte greife. —
3nfertion§gebü^ten bie $etitjeile 25 SJSf.

—

ictp3tg
/
ben 2\. Hooemkr $94.

Abonnement nehmen alle ^ofiämter, Sud)-,

äJluftfatien* unb Sunftfjanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
S8ei ben $oftämtetn tnufe aber bie SSefteHung

erneuert roerben.

#$<§yift fir
(Begrünbet 1834 oon Hobert Schumann.)

SSeranttoortltc^er «Rebacteur: Dr. flaul Simon. SSerlag uon €. £. &al)ttt Itadjfolgtr in tfetjljig.

9?ürnberaerftra&e 9fr. 27, ©de ber Sönigfrra&e.

£isgetter & $o. in Sonbon.

SS. SSeflfef & gP. in @t. Petersburg.

®e0e<0n« & ^offf in 28arfd)au.

$eOr. <£ttfl in 3ürid), Söafet unb Strasburg.

M 47,

eimjn&fe^säig^r Datjrgang.

(8anb 90.)

3>egff<u:t>t'fd)e Sudjb,. in 2lmfterbam.

f. SQ&ftx & &otabi in ^ilabetp^ia.

£C6ert 3>. $nfntann in SSien.

£teifler & go. in 3ten>4)orf.

Snftaltt Siebiäinifcfier ©ebraud) ber 9Kufif in alter unb neuer 3eit. SSon ©iegfrieb SBrijcf. — «ßoealmufif: SIbalbert toon (Solbfdjntibt,

Steter unb ©efänge. SBefprodjen »on (Sbm. 3tod)Iid). — goncertauffüE)rungen in Seidig. — Sorrefponbenjen: ©öriifc,

Sonbon, SWann&eim, !ßofen, <ßrag. — geuilleton: ^erfona(nad)rid)ten, neue unb neueinftubirte Opern, S3ermi(d)te8, Srttifcfjer

Slnjeiger, Sluffüljrungen. — Sinnigen.

JteMjimfajer (Sebraud) kr Jlu|tk in alter

uni> neuer 3eü.

23or einigen Söodjen braute bas British Medical Jour-
nal einen 2luffa$, melier balb in bie mebiginifd^e treffe
bes ©ontinentö unb bon ba in §a^treid^e gamilien- unb
Sogesblätter überging. Dr. Man blatte nämlicb gefunben,
baß äa^lreicbe nerüöfe nnb ptyd)opatbjfd)e ßufiänbe unter
bem (Smfluffe einer ber Snbiüibuatität bes Äranfen an=
gepaßten SftufiE leidet in öefferung unb ©enefung über*

geben. Dr. Slßan fügt jum ©c^Iuffe noeb binju „bafe alle

^rantbjeiten in engem gufammenbange mit bem Sterben*

interne fielen unb baß er fomit einen Wusblicf auf eine

neue, milbe Sberapie eröffnet Ijabe, toelcfje nic^t nur für
©eiftes* unb SJterbenrranfljieiten, fonbern aueb anbere orga*

nifcfje Seiben paffenb fei." Gebern Saien toirb fofort ftar,

baß ber ledere @a}3 biel p toeit gebj, ben £iftortfer aber

ärgert es, baß ber genannte 2lutor berfd)tt>eigt, baß es eine

muftfalifctje Sfyerapie fdjon feit ^abttaufenben gibt, fo baß
fieb leia)t eine @efd)id)te ber „2Jiebisinal=3}tuftf" fa)reiben

läßt, trjelcfye für ben 3JiufiEbJftorifer nid^t oj?ne Qntereffe

fein mag, toeil bas Material i^tergu nod) niebj einb^eitlicb,

rebigirt, fonbern in alten Siffertationen*) unb 3eitfc|riften

jerftreut ift.

©ine boEfiänbige S5arfteUung würbe el erforbern, bafs

\fy pnäajft üon bem (Sinfluffe ber äRufif auf ben normalen
3Kenf($en fprä<$e, boeb, ift hierüber fc^on fa biel gefagt unb
gefdjrieben toorben, bafs icb, ben Sefer bamit nur ermübete.

*) S- 58. SippiuS: Diss. de musica 1609 u. 1610; SRegincr:
Ergo musica in morbis efficax 1624; Nicolai: SSerbinbung ber

SKuftf mit ber Slr|enei)getat)rr£)cit 1745; Sprengel: De musicae
artis cum medicina connubio 1800; ©Wielen: De musicae in

medicinam influau et utilitate 1773 u. §1. m.

3n einer Dbe 5ßinbar'3 finbet fit^ fcb,ou eine ©teile,

meldte erjagt, bafj lesculap gehriffe Äran!b,eiten mit

§ilfe einer toeicfyen, fanften SJielobie feilte. Slucb aus bem
Horner fennen tr»ir eine ©teile, n)ela)e bie SBirEfamfeit ber

äRuftf bei berieft preift, fotoie benn aueb, 5Democritu^
(Tractatus de peste) unb %f) aleä bei brob,enber ?ßeft eine

geeignete 3Jhifif empfahlen unb bamit aueb. großen Sftu^en

erhielt ^aben foHen (roeld^eS fieb, leiebt baraus erflärt, baß

energif4> flingenbe SJJarfcbmufiE, luftige Srinflieber u. f. tt).

ben TOenfcb,en üergnügt unb alfo notorifeb. roiberftanbsfäb,iger

machen).

3Ipollonius manbte bie 3Kuftf bei ©eiftesfranfen,

%fy eopb. raft unb ©alen bei Schlangenbiß an, ©io*
genes Saertius bei ©elenf^entjünbung unb Aurelian
bei 3fa)ias.

5Das toäre bas 2Bicb,tigfte oon 3Jfittt;eitungen aus bem
Slltert^ume — fie finb fpärliei;, aber curios. ©elbftrebenb

betete bas abergläubif^e üftittelalter biefen 2Inficb,ten umfo
lieber naa), als fie eine möftifc|ie Deutung gematteten. @o
feilte fia) (nacb, 2leneas ©filoius) ber an $Pobagra leibenbe

§eräog Ulbert @rnft öon Samern, toelc^er ben 2;b,eopb,raft

gelefen fjatte, bureb. äJJufif: „Depositis ceteris curis rectatus

musicam assiduis cantibus ac sonis animum oblectavit

interdum et venationi operam dedit."

3d) fetpe nunmehr oon biefen ganj unglaubtoürbigen

,'9eilgefd}id}ten ab, roie fieb, folctje noa) in ber »Reujeit bei

Siemerbroecf, Sonnel, Sagltbt, Äirdjer, §aftenrefter, S)efault

finben, tno t»on einem ^eileinfluffe ber SKufi! auf ©cfyroinb*

fud)t, §unbstrjutb, ©iebt, ©umpffieber (bei Kaller!!) ge=

fproct;en toirb: es ift jebem Saien fofort erfemttlict;, baß
bie EKufif roeber auf Ablagerungen fjarnfaurer ©alje, nod)

auf jerftörte ©etoebe, noeb. auf Slutoergiftungen bureb giftige

gttoeißüerbinbungen irgenb hoelcben ©influß ^aben lönnte—
nidjt einmal, tuenn (roie Sßorta attes ©rnftes oerlangte) auf
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gißten auä bcn für jebe Äranfbett befrimmten •Dlebijinal;

^ötjern geblafen tuütbe. £>ter lourbe cinfad; Mit ben ge=

nannten Sterben enticeber ju Itirjc ,3eit ober obcrflacblid;

beobachtet ober abficbtlta) gelogen. 33iefer leitete Umftanb

ift felbft bei großen ©eiftern feine Seltenheit. ®ie 3)iffer=

tationen unb acabemifcben 23i3putationen, roelcbe bie Dppo-

fitionSluff rege macbten, fangen »tele Tutoren, $äUe ju

er f in ben, welche if;re disputan di causa aufgeworfenen

S^eorien erhärten füllten; oft aud) tourbe bem jungen 6an=

bibaten eine foldje unfinnige SEfyefe »orgelegt, bajj er aßen

möglichen rbetorifd;en unb literarifdben ©cbtoinbel anmenben

tnufete, um biefelbe pertbjibigen ju fönnen. d§ fam ja

babei weniger barauf an, fing als gelehrt ju erfdbeinen.

3cb fetye aud) »on ber Stnfüfjrmtg ber ©efdnd)te ber

mufifalifcben 33el?anblung be3 £aranti3mus ab, »eil bter*

über jebeS ßonPerfation^ ober 9J?uftf=Seytcon 2luffd)luf; gibt,

fonbern tcb, toenbe micb ber 2tnfübrung folcber $acten ja,

toeldje plaufibel finb unb eine bjftorifdje unterläge für bie

ePentueE einjufübrenbe Söhtfift^erapie ber ©eifiesfranfbeiten

abgeben fönnen.

3unäct?ft baS befannte SSeifpiel auS bei ©efcbicbte

©panienl: ber melandbolifcbe $i?üipp V. meigert fiel), ben

Sftatb, ju befugen unb (rcaS mit 9iücfficbt auf bie aEg>
Wältige fpanifa)e £>ofetiquette baS ©d)limmere mar) ftäb

raftren $u laffen. gar in eilt '3 ©efang milberte feine

2Reland;oüe unb betoirfte 9t uf nannte ber SRegterungSge-

fdjäfte unb äbnabjne bei SBartel.

@tn ©djottlänber tjatte im 2tufftanbe Pon 1715 feine

jtoei ©öbjte oerloren unb war barüber in eine berartige

franffyafte ©ebtoermutf; perfallen, bafj er nidjt reben unb

effen tooflte. S3urd) igarfenfpiet braebte man ifyn baju, bafj

er f^ract> unb niebj nur ©peife, fonbern aud) 3lrjmi ju

fieb nafcm.

3tn Giornale Enciclopedico Pom 15. Sluguft 1776

finbet fieb eine -Jlotij, bafj bie gürftin 5ßigrtateüi in Neapel,

öeldje aEabenblicb Pon gieber begleitete SlnfäHe Pon ©eifteö«

ftörung ^atte, bureb ben Vortrag ber Strietten be3 bamaM
beliebten £affe (1699—1783) genefen fei. ^latenarmS,

ÜBeifarb. Surferiul, ©loE erwähnen Teilungen ber 2Jfanie

bureb 3Ruftf.

Sourbelot (histoire de la musique) erjablt Pon ber

Teilung einer grau, meldte bureb bie Sreulofigfeit bei

©atten in biftertfebe ©eelenftorung oerfatten mar.

$n ben Novelle lettere di Firenze (com 19. Dctober

1792) berietet ber berübmte $linifer unb ©rünber bei

SBtener aEgemeinen ßranfenljaufeS, granf, fotgenben gall:

Sie Socbter eineS 2Jiufifer§ »erfiel in ^pfterie ; aEe Ättren

toaren unnü|, ba berebete Dr. 3Jiei? bie SJlutter ber Ärattfen,

fte möge ein ©tücfcb.en auf bem ^iano fpielen; fofort fiel

bie fonft aufgeregte Äranfe in ©ebläfrigfeit, toeld^e fid; bureb

mehrere Sage jur ©d}laftrunfen^eit fteigerte unb in biefer

3eit ber Stube erfolgte auet; bie Teilung.

%liä)t minber intereffant ift fotgenber gaE, ben §ilben=

branb ergä^lt : bie 17 jährige ©räfin 3)carietta 5pagani Per^

fiel in ©tumpffinn; niebts tonnte fte anregen ober if;r

^ntereffe ertoeefen. 33a fiel bem Slrjte ein, einen beutfeben

SJaljer auf ber ©uitarre fpielen ju laffen, bie ©räfin

tourfce Reiter unb befferte fid? alsbalö. 3lad) erfolgter ©e*

nefung fam fte in ba£ ^ßenfionat einer anbern ©tabt; fte

»erftei junädpft in fcbmerjlicb,e§ ^etmtoeb. unb hierauf in

ben alten 3uftanb. Tlan fpielte für bie anberen äRäbcben

auf bem pano ^um San^e auf, fte aber blieb rub,tg. 3" 5

fäßig toar eine^ Sageg ba^ ßlaPier Perftimmt unb man

fpielte auf ber ©uitarre bie £an5mufif, bie Äronfe lächelte

unb fam balb in bcn Sefi| i^rer normalen ^erfiaube^fräfte.

23tcfe in .fallen ftattge^abten Äuren tiatten and; balb

bcn Hbbate CSacalicre Singuiti beftimmt, in -^a^i ab

Slocrfa (ehemalige @raf|"d;aft Neapel) eine pft;d}iatrifcbe
i

iln=

ftalt mit SUhififtbjrapie ju grünbeu; über beren »eitern

(Srfolg fonnte id) leiber nidilS eruiren.

(Sin äioeitef praftijdjer ^etiueb, bie IRufif jur Teilung

oon ©eifteäfranfbeiten in Qrrenanftalten einzuführen rü^rt

pon Dr. D^oöaf in Sßrag (circa 1836) ber. ©erfelbe erjablt

golgenbe^: „^cb, b^abe in ber ^rrenanftalt ju ©t. 6atl;arina

ein Quartett oon bier ©eiftesfranfen errietet. SSioltne I

> unb II finb SJielandjolifer ; ber ©ecunbogetger toar e^ in

einem folgern 3Jia§e, ba§ er fieb, fortloäl;renb Por Sebent

üuerbrufe mit ©elbftmorbplanen trug, an üoBfommenem
äRangel jebeS 3ßoBenS litt unb b,äufig bie ücabrung jurücf=

toies. Seibe ©eiger finb, feübem fie beim Quartette mit»

toirfen, weitaus beffer unb in fanfterer ©ttmmung unb nur

an ben fdnoermütbigen ^Saffagen, bie fte in ben Raufen
b/a!b geifteSabteefenb fpielen, erfennt man ü)r Seiben. S3er

Sratfdjift litt an mantafatifdjen Slnfätten; er ift
3
/ 4 Qabre

beim Quartette unb feit biefer 3ett bitte er feinen Infatt;

er, ber faft oerbtöbet t»ar, bat eine ganj bübfcb,e ^olonaife

componirt. Stuf ©runb meiner Erfahrungen fyalte idj nur

bie ©treid;inftrumente für geeignet, auf ppcbopatben ju

lotrfen.- S3ocf; mu§ man biefe Sljerapie aud) nid)t fo obne

2öeitere3 anmenben. 3mäa)ft ift fie bei Sretinä, Slöb*

unb ©tumpffinnigen toertloä, bei aSiftonärcn, „Sefeffenen",

2;obfüd)tigen fogar fcb.äbltd). Stucb, mufe man fie Siiemanb

aufbrängen unb rticfpt $u b,äufig antoenben; baS Stempo

muB berüefftebttgt toerben, 5. Ö. »erlegt forttoäbrenbe^ StUegro

ben SJfelancbolifer, »äbrenb e« ben SOianiafaliften aufregt."

(Sbenfo finb glaubioürbige 9Jcittbeilungen Überleitungen

oon frampft;aften 3uftänben Por^ianben. © c a g l i e r erjäbtt

Pon einem bureb. ÜJiufif gebeitten neroofen Slafenframpf.

Sa§ ber SeitStanj bureb 2)tufif unb SCanj geseilt würbe,

ift allgemein befannt. $n ©outarb'S Sammlung merf=

föürbiger gätte toirb berichtet, S3eniä tjabe einen §aE oon

Äatalepfie (tool;l nur £>pfterie?) burd? Wufif ooEfommen

gebeilt. Quarin toiE epileptifebe StnfäEe burd) TOufif

coupirt btben. — SöilliS er^äblt in „de anima brutorum"

einen febr merfroürbigen i^aE: @in bureb, ©c^reef taub ge=

morbener borte einmal im 3immer einen Sclaüen bie 5Erom=

mel febtagert unb fo lange er fpielte, borte er jebeS ge*

fproeb^ene SBort. 33iefer ©claoe befam nun baS 2tmt, immer

ju trommeln, toenn fein §err mit feiner ©attin fpred;en

tooEte.

Söä^renb mir bie£ febriebert, fam uns ber am 1. Dct.

in ber beutfeben Sftunbfdbau erfebienene 2tuffa| SiErottj'ö

„2Ber ift mufifatifcb ?" pr §anb, weiter einige erflärenbe

SJJomente für bie ^eittotrfung ber 2)tufif liefert; e3 finbet

fiü) barin folgenbe bemerfenstpertlje ©teile

:

„3Bir fönnen ben 9tf?ptf)mu3 mit brei ©innen gugletct)

toa^rne^men : ioir fönnen ibn t;ören, febert (Xanj) unb in

unfern 2ftu3feln (3)£itberoegung) füllen, ©rfotgt bie @in=

toirfung pon aEen brei ©innen ber jugleicb., fo ift ber

gröfjte Sbeil unfereS JieroenfpftemS baoon in 5tnfprutb

genommen; baber bie mächtige SBirfung auf unfern ganzen

Organismus."

@g erflärt fieb alfo ber ßinflufe ber ajiuftf auf Äranf=

betten beS SßorfteEungsPerlaufeg ober beS 33eir)egungSPer=

laufei in ber SBeife »ie ber bei £>9pnoti3mu3. 53a^ »on

brei SingangSpforten ber eingenommene ©eyan läjjt bie

„^emmungsporftellungen" nidbt rec^t auffommen
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unb fo iioUjic^t ftd? ber Verlauf bcr ©ebunphänomene in

ben alten Bahnen. ,\e nad) ber (Smp)änglirbteit be«

Äraiifen, nad) feinem ^ntereffe au ber Ötufif, nad} ben

befonberen sHorftellungeu, bie er bannt oerfnüpft, »irb ber

ßinfluß ber ÜJJufi! mächtiger lein ober nicht, ©änjlid}

unmufifalüd)?, blboe, rohe lUienfcheu »erben »ot)l nie be-

einflußt »erben.

Öiber aucfc bei umfifaltfc^ gebilbeteu Wenfdjen »ut
ber ©rfolg nicht immer fich seigeu, boch fann man im
Allgemeinen Reffen, bei ^erionen, »eiche überhaupt für

SDiuftf zugänglich finb, in ber äftufit" ein „iteue^" sJieroen-

heilmittel gefunben su ^aben: man fann nunmehr nicht

nur bura) ben Saft-, ©efcbmadN unb ©erttchfinn,

fonbern auch burch baS ©eficht (mau ^at in leßterer 3eit

Serfucbe mit »erfchieben beleuchteten Srrenjeüen gemacht)

unb baS ©ehör auf baS ©efjirn ein»trfen.

©elbftrebenb Wirb man aHjuoiel nicht ausrichten, aber

immerhin mag mau probiren, felbft roenn baS Heilmittel

roegen feiner SBunberlicbJett t>erlacbt »erben foEte: „2öie

fdjön fagt boch SDalembert bei biefem 3tnlaffe: mais inde-

pendarament du triomphe qu'eleve au sage l'improbation

des sots, est-il quelque niotif qui puisse dans Fesprit

d'un vrai medecin balancer l'interet de son inalade?"

Siegfried Bryk (Wien).

Hofolmuftk.

©oibfdjmtbt, Valbert »cm: Sieb er unb ©efänge.
Söerlin, (E^aükv.

llnlängft lafen »ir über SIbalbert bon ©olbfchmibt'S

Siebercompofitionen folgenbe beseichnenbe ©ä|e: „5ln ben

Siebern Slbatbert bon ©olbfchmibt'S ift ein faltiger ©erueb

beS Sebent, ©ie blühen aus ben reinften unb freieften

©rünben ber Seele, fie haben Seibenfehaft, ©röße unb

Siefe. 9lber niemals empfinbe ich i^en fydbtn Qauba
fo uniniberftehlich, als »enn fie bon ben belifaten Sieganjen

beS ©emütheS fingen, bon jenen feinften, jarteftett unb

feltenften ©efühlen, »eiche nur auf ben phen ber genfer;;

heit »adbfen, bie legten ©efchenfe langer Silbung. Sftan

benfe an jene gierlichen 3^etme beS Banyille, »eiche bie

©eberbe beS S£ageS in monbäne ©rajie faffen — t>on eben

biefem fliebermilben älfärchenreise finb ihre ©enfation."

llnb für»abr, es ift ein reicher unb feltener ©d)ag,

ben ©olbfchmibt'S Sieber bergen, ©eine Gelobten, roelche

fich »ie SotuSbtumen über tiefbunflem 9)leereSgrunbe träu*

menb toiegen, finb bon »ärmfter (Smpfinbung burebbrungen,

charafteriftifch<ausbrucfSt>ott , burchauS eigenartig, bielfach

auch frembartig; feine §armontf ift ebenfo gewählt, rote

geiftreich unb fülm, unb enthüllt ihre Schönheiten nur nach

unb nach. ©olbfchmibt'S SKufif ift aus bem tiefen Sorne

eines poefiebegabten ©emütheS gefeböpft, ju bereu Sßer=

ftänbniß unb richtiger SBürbtgung ein gleicbgeftimmteS unb

gleich tiefinnerlich angelegtes Seelenleben beim ©enießenben

öorau§5ufe|en ift. 9luS biefem ©runbe fch»eben biele

biefer Sieber auf einer §öt)e
,

»eiche bon ber jJJlinberjahl

bei tnufifliebenben -.ßublifumS erflommen »erben lann.

SSon ben in 3 <geften oertheiltcn 18 Siebern finb toer--

hältnißmäßig einfach gehalten unb auch »eiteren Äreifen

juganglich bie bon Sürpeggien buftig umrahmte 2Mobie
,,©ie trug ein Sanb in paaren" (Sßlaten) , „äöenn bie

SSöglein fich gepaart" (3iü<fert), „Mergenthau" (Shamiffo),

„SBinterlieb" (5ßtaten), „Sllbumblait" (©tonn), „3Jcinne=

lieb" (SBalther bon ber S3ogel»eibe) ,
„helfen" (Storm)

unb ba§ bei aller (Sinfachheit boch ^arntotti^ fo färben-

)d)öm unb nielobifch fo unmittelbare »irfenbe Suett „31b-

fd;ieb" (iluS bem ©iebenbürgifchen). ®ie obengenannten

unb auch bie noch im gotgenbtm aufgejählten Siebern nad)

ihren niufifaltfchen Sßerthc orbnen su »ollen, »äre ein

5»ecflofeS bemühen; auf bie ©chöuheiten jebeS einjelnen

huijumeifen, l/k& Ölumett jerpflücfen.

ftn Streiter 3ieihe feien biejenigeu Sieber aufgeführt,

»eiche an bem £»rer unb beut ©änger jugleid) ein ^ö^ereS

sPerfiänbnife unb funftgeübte Sechnif oorauäfeien.

3In bie ftunft be§ Vortrages appellieren bor SlHem

,.3)aS ©träuf3chen" (©oethe), „3«jölf freier" (9tüdfert),

baS hufinonifd) unruhig »ogenbe „SDaS ffreuj" ($laten),

oa§ Eeefe „Sägerlieb", »elcheS für biete ©änger ein »iu=

fomtnenes (sffettftücfchen fein bürfte, „Sauf ber 2ßelt"

(Uhlanb), „5)er ßenj" (Senau), „2)er ßircfrmgefang"

(ü)iörife), beffen britter Sact im 6. ©hftetn

»ohl nur auf einem Serfehen beruht; „®ie Himmelsbraut",

beffen erfteS SSiertel im 5. unb im 30. Sact natürlicher

f heißen 'müßte ftatt g; ber prächtige „Sansreim" »irb

leiber burd) folgenbe »iberharige iölelobie

Sung-ftQU ge roeft.

berunjiert. Qm. „^efufinb" (SJlörife) toiH uns bie theil*

»eife recht harte §armonif nicht p ben S£efteS»orten

paffenb erfcheinen.

3u »eit ift ber Somponift in lefcter Sejiehung audh

gegangen in 3lr. 2 bei ber characteriftifchen SBiebergabe ber

SBorte „@inen traurigen, ben »oUt ich f^on fröhlich

herjen" burch bie häßlichen Slccorbfotgen

1 m

©eclamatortfeh ift mißlungen ber ©chtuß pon SfJr. 1

burch bie unfd}öne 3erbchnung einer ©itbe; aus bemfelben

©runbe finb ju beachtenber %ad 17/18, 24, 26—28, in

9Rr, 7 unb Sact 17/18 in SRr. 11, unb einige anbere gäHe,

in benen ber ßomponift bie furzen ©chlußfilben eines

SBorteS, meift am @nbe einer ©trophe, jum Schaben ber

# langfehonheit lang aushalten laßt.

Edmund Rochlich,
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Concertottffütirujtgett tu £etjjjtg.

ISrfteg Skabemifdjeg Ordjefterconcert in ber SUBert-
Balle. 3of). eseb. ®ad), @eorg gr. §änbe(, SBr. @huf, Wo*
iart, 3of. $ar,bn, auf bct beutfdjen, Sßf). SRameau mit einet
©uite au« bet Oper flat'e auf ber fran^öfif et) e n Seite, bag
waten bie §etoen, bie bag (Joangelium ber 3nfirumentaIFunft p
berfünben Batte.

Slm wenigften befannt ift wofjl ben 9JJeiffen © I u * ' g Söatfet „S o n
Suan" Borger gewefen. 2Ber aus Otto 3afjn'8 2Ko$artwerF"weiß,
baß ber ganbango in „gigarog £>od)aeit" tf)ematifd) [etjr na^e »er»
Wanbt ift mit einer ©lud'fdjen Qbee auä biefer „Son 3uan".3ftufif,
ber fdjenFfe biefen ©ä'jjen befonberes Qnteteffe. @ie tollen uor uttg
in fprec&famer (S^aractetiftif ba« weite Stoffgebiet ber befannten
§anblung auf; bie prlidje qSijäicatoferenabe (im Solotit oerwanbt mit
bem „Stänbdjen" SJkbrillog in ber „@ntfu£)rurig"), bog weiBeDolt
ergreifenbe Sargljetto, bag infernaliftfie, auf bie §öllenfaf)rt beg SBüft»
lingg beutenbe ginale finb oon außerorbenlidjereinbrutfgftärfe. SSem
beg Sfteifterg „Orpfjcug unb Surnbice" in ber (Srinnerung, ber wiib
in biefem „Son 3uan"»ginale eine auffafleube 2Ie£)nIid)Feit mit ben
Betreffenben QHuftrationen p ben ©cenen in ber Unterwelt (beg
„OrpBeug") finben.

3n Vad)'g 2l<noH»Violinconcert bewieg ijjerr Slbotptj

VrobgF», bog ein Furjer aiufent&alt in SlmeriFa in i^m bog fjo&e

Sunfiibeal nidjt Derrüdt Bat, bem er Don jetjer gebient in treuer
Vereljrung. mt fiürmifdjem SuBelgrufj empfangen, ging er öoH-
ftänbig auf in ber fjefjren Vadffdjen Slufgabe; groß unb ftar, wie
eä ber Sütmeifter berlangt, blieb bon Slnfang Big ®nbe £ertn 58 r o b 8 f ü' §

2luffaffung. @o mädjtig aar bie äBirfung ber £onbid)tung unb beg
SKeifierfpieleg, baß §err VrobSFtt bem jubilirenben drängen ber
enipdten ©örerfdjaft nachgeben unb eine ßugabe gewahren mußte
Uub worin beftanb fie? 3n nidjt« ffeinerem a!8 ber riefentjaften
Sfjaconne; mit i^rer tnuftergiltigen SSiebergaBe fefcte fid) ber
große Sünftler eine anfiaunengwürbigfie Krone auf'g £aupt.

©änbel'g concerto grosso für © tr ei djo r d) e fte r (gbur) für
äWet ©olebiolinen (getieft Bon ben §erren £aman unb Söll)
unb ©oloceuo (§. ißilfc) ä ät)rt p ben BoKwertfiigften e^eugtiiffen
biefeg Sitteraturpietgeg; ber in iljm leBenbe GontraftrcidjtBum Dom
SKajeptifdjen big pm ^aftoralen, bom 5ßat£)etifd)en Big pm graziös
Sänbelnben fam SanF einer trefflid) gelungen 91uSfü£)rung Stilen

5u
Doffem Vemußtfein.

Sn ber Sftameau'fdjen Ordjefterfuite aus ber Oper (a t'e"
finben fid) fo Bliebe $i)antafiegebtlbe, baß man fie immer wiebetpm ©egenftanb ber finnenben Vetradjtung erwägen Fann. £>ie auf»
frifd)enben garben beg VearBeiterg in ber Drdieftration finb big»
weiten Wofjl etwag ju üppigmobern, aber burdiweg intereffant. Sag
ginale enthält in einem langen SreScenbo ber ©örner unb STrontpeteu
einen unDergeß(id)en 3nftrumentaleffect. ®ie DerftärFte (Sapette ber
134er füb,It fid) unter ©errn $rof. Dr. ffiretfdjmar'g gütjrung
offenbar in ber SßoHfraft ir)rer fdjägengtDert^en Seiftunggfäb,igFeit.

Sie GlaDierDirtuofttät biefer Sfenobe Fam ä u i^rem SRed)t in
bem Wofj

I ben SHeiften nod) unbefc mten Soncert für ä W e i S I a D i e r e

Don 9ft o ä a r t. grl. (Siifabetf) @ d) m t b t unb §err Kub.gwintfdjer
erwarben fid) im ejacten 3wifd)enfpiel unb forgfältiger ^ointirung
um bag SKoäart'fcFje SBerF große Sßerbienfte.

®en erquidlid/ften ordjeftralen SlBfdjIuß gaß biefem Eröffnung«,
abenb 3of. §a^bn'g SBbur.e^mp^onie, eine ber größten ber äwßtf
für Bonbon componirten, bie nod) baburd) benFroürbig Bleibt, baß
bag Slbagio eine nad) gbur trangponirte Ord)eftration beg fi'gbur

langfamen ©a^eg aug feinem figmoll Elaüiertrio ift: ein Seweig
bafür, wie aud) ein ©rfinbunggcröfug , toenn bie geit brängt unb
bie SKufe mit i^rem S8efud) auf fid) warten läßt, ju bebeutenben
2lnleif)en Bei fid) felBft ftd) gejwungen fe^en Fann! Oerabe biefeg

Slbagio würbe Bei feinfter §eraugarBeitung aller ginjeljüge p einer

(S^rent^atbegDrdjefterg. Sie (Semeffenljcit beg aJiinuettä, bag geuer
im ginalc, bie ungcbtodjeiie grotjgemitt^eit beg erften «taegro, Slllcg
tarn unter §errn ^rof. Dr. firctftfjmar'8 geiftooHer Seitung ju
feinem DoCtem 9ied)t, unb fo wuebe ber §at)bn'fd)en SnmpBonir,
beren »erjiiugenbe traft rootil 3eber an fid) Betfpütt, ein neuer
Sriumplj bereitet.

Sompofitiong=9Jcatiuöe Bon SSrutto Dgcar Stein
aug 9eew-g)orF im ®aa[S8(üt§ner. ein junger, in Oguabrüd
gebotenet, feit 10 galten in 9cew=|)or( alg Organift (ebenber ®om =

ponift füllte in fid) ben Srang, eine Slnjatj! feiner (ammermufi-
faiifdjen 9Jfufenfinber unb mehrere Sieber in einer eigenen Watinee
im ©aalSlütBner Doräufü£)ren: §ettfflein ift ber 92ame biefeg
SHutljigen, unb eine fetjr ftarFe §örerfd)aft na^m an feineu Som-
pofitionen innigen Stütze« unb bereiteten ifjnen eine fetjr freunblidje
2lufnat)me.

(Sine junge ftreBfame Stmerifanerin, jur Seit «djüterin beg um
bie SanFofadje fo treuDerbienten §ofpioniften §errn SariSBenb-
ling am t)ieftgen ffionferoatorium, SWiß Lawrence, eröffnete bie
ilKatinöc mit Sßrölubc, JCiema unb Variationen (aug Dp. 25);
fie ließen fogieid) erFennen, weidje TOeifter Dgcar tiein in fein
§erä gefdjloffen: ©djumann unb(SI)opin finb feine §nuptgötter;
er b,at tt>re SBerFe treulict) in fid) aufgenommen unb Don ifjnen fid)

mit SSortiebe Befrudjten laffen.

Sie Don £errn Sfein felbft mit fernem STugbrud unb großer
gertigfeit Dorgetragenen (Jtabierftüde: „3 W ieg efprä d) ", „Valse
noble«, „©apricietto" ließen in i()m aud) einen fef)r fdjiijjbaren

Sßtaniften erFennen. 3n jebem biefer redjt FtangDoHen ©alonfinde
ift bag ®efd)ict fjerDorBebengwertf), mit ber er geroi|fe Qbeen, fobaib
fie in'g Vulgäre ober banale t)inüberjuftreifen beginnen, fdj'ieunigft

fo äitftu&t, baß fie immer nod) ben Stnftanb wntjren unb felbft

intereffant erfdjeinen.

(Sinen Befferen £aufpatt)en arg §crrn 3uliug SI enget tjätte

£>err Stein fctjwerlid) irgenbwo für fein Sargtjetto unb SKi-
nuetto aug einer neuen Sflanufcriptfuite für Violoncello finben
fönnen. SSeibe Stüde geigen bag latent beg Somponiften Don
beffer Seite; in erfterem nimmt bie eble, nirgenbg erlatjmenbe (San*
tabilität, in letzterem bie grüdiid) antififirenbe unb gegenfafe6eiebte
grifdje ber Srfinbung für it)n ein. §err Stengel würbe 6,erDor-

gerufen.

®ie jum ©cfjtuß Don §errn Slrno ©ilf unb bem ©ompo»
n i ft e n unter gleidjem Seifall Dorgetragene ©onate für $ i a n o f o r t

e

unb Violine (Op. 10) Derbient ebenfaHg allgemeine 33ead)tung.
Sie «Romanäe unb ber brüte, im äRaäurfendjaracter gehaltene ©a&
erweifen fid) am wirFfamften.

Sie Varl) ton lieb er: „Ser SRonb fdjeint burd) ben grünen
SSatb", Slbenblieb, „ßinbbuftig Bült bie 9Jcniennad)t" (Don'§errn
©djurig mit feljr weidjem, etaftifd-em Organ unb Dotter @mpfin=
bunggedjtBeit unter tebtjaftem »eifatt p ©efiör ge&racfit) ftetjen mit
benen Don grl. Glara § einig in üBcrjeugenber (Sefütjlgwärme unb
tabellofer Xonfd)önß,eit üermittelten ©opranltebern: „C iDionb,
o löfd)' bein golb'neg 2td)t", „Sieb beg §arfenmübd)en'g

", „SldJ
Wär' eg nie gefct)et)en", „SSenn mein ©eliebter nur Beginnt ju reben"
auf gteidjer «Berttjftufe. 3m erften Sieb fdjien wofjl bie Segleitung
etwag p gappelig, ber I)eräburd)fd)neibenbe Stccorb Dor bem „Sinb=
buftig" einigermaßen Wiberfpredjenb bem Senjegpuber, bie SWelobie
im „^arfenmäbdjenlieb" in einigen SSenbungen nidjt wäfjlerifd) ge-

nug; aber Sltteg in OTetn fpridjt aud) aug biefen Siebern eine fetjöne,

Ieidjtfiüffige Vegabung, bie für fid) 3ntereffe p weden DerfteBt.

Prof. Bernhard Vogel.
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©öttitj.
©as Eoncert gu ©unfteu bcr Ijtefigen ©iaroniffenfad)e fjat

am SOcitttood) Slbenb im ©aale be§ „EDangel. äkrcinSftaufes" ftatt-

gefunben. Unter in Bewährten Seitung beg föntgl. OTufifbirectorS

SR. gleifcber würben baS Stnbantc auS her 4. Sympftonie Bon
©abe, fomie „SiebeSIieb" aus SSagnerS „tSalfüre" Borgetragen.

SBortrefflidje« leiffelen bte bereinigten brei Sircftenchöre. ©er Bon

3- ©. 93acf) Bierftimmtg gefegte Sfjorat „Smiugt bte ©aiten in

(Sftthara" Hang fjeljr* unb majeftätifeft. ©er ©oppelchor mit ©0I0-
quartett „SSarum toben bie Reiben" — btefer immer gcitgemäfjer

Werbenbe 2. Sßfalm — fam tejtgemäfe gu befler ©eltung. gür
„9cocb. aftnt man fautn ber ©onne Sicftt" galt ber SIppIauS ebenfo

feljr bem Eomponifteu (gleifcfter) tote ben Sängern. Stuf beut

©angen ruht poetifefte 33eiE|e. ©cbubert'S 23. Sßfalm, Bon grauen«

eftor gefungen, gefiel burd) ftarmonifd)e Sättigung, Eompactbeit unb
eblen SSortrag. ©ie jmei ElaBierftücfe (benen als 2lppIauS=2tntwort

ein britteS folgte), Sßrälubtum Bon SBargiel unb JcoBelette Bon
Schumann, mürben Bon ber betreffenben Same mit einer ben

©ilettantiStnuS überragenben gertigfeit gefpielt. SBct allebem fpielte

bie ©ante auSwenbig unb oftne Befangenheit. Sen unermüblid)

fjelfenben gerrn g. giebler, ben bewährten Eoncertfänger Born

gad), bürfen mir woftt mit bem guten ®lang feines Bollen Sünftler*

namens nennen. 3?eu£-S tonnen mir über iftn gwar nidtjt fagen, ba
er ben ©örligern ein guter unb gern gehörter 23cfannter ift.

Sein BefonberS in ber §öfte tonreiefter, fijrnpattjifcfiet S3afj=

Sartvron Bot ihm bieSmal in äJienbelSfohn's „S[iaS".a3af;.'ätrie „ES
ift genug" ©elegenfteit gur feftönen Entfaltung. Stuct) in bem ©uert

(unb Etjor) aus §anbn'ä „©eftöpfung" führte £crr giebler feine

rhntftmifcft feftmiertge Partie mit warmem Vortrag gut burd). ©eine

Partnerin befigt eine angeneftme Stltftimme, bie befonberS in ber

SKittelregion leicht anfprid)t. 2lucft fie bewältigte bie ©djwierig-

feiten unb berrietft, SBerftätibnifj unb SüBärme im Vortrag. ©rei

©uette gaben uns ©elegenfteit, bie Sopran» refp. Sütfrimme gmeier

©amen öortfteilftaft fennen gu lernen. 3ftre S8orirag3Eunft be»

mährten fie in Stubinftein'S „SotoSblume", in „3 Sate ©reenama«
©uettinen" Bon Ernft granf unb „TOailieb" üon gerb, ©iller.

®aS Stubttorium banfte burd) tauten SBeifaH für fämmtlicbe ®ar=
bietungen beS SIbenbS ben SWitmirfenbett, bie fidj fo bereitmitligfi

für eine gute ©aefte gemüht baben. Dr. J. H. W.

SöttÖOtt, im Stooember 1894.

Soncerte. (Englifcfje 9?obitäten, ErfieS ®irigenten=®ebüt »on
Siegfrieb SSagner.) 2Kit recht gemijcftten ©efühlen ging id) biefer

Sage in baS Eoncert beS «ßtaniftert ®rneft SiBer. Sin ber @pi|e
be8 $rogramme§ ftanb eine $ßiano»23ioIin»©onate in ©bur unb
baju bte nidjt ganj aHtäglict) lautenbe 8leclame: „Specially written
for this Concert". ©er ©omponift nannte ftd) 3tofaIinb g.
(£11 ic ott. <28 war fomit offenbar eine ©ame unb nod) eine Bon
jenen ob,ne 9?ame, nämltd) in ber SBelt, in ber man comboniert. —
S8ir finb e§ Bon componicrenben englifdjen ©amen e^er gewöhnt
mit leichteren ©iniarten wie: Sieber, ©abotten unb bergleidjen

regaliert ju werben unb nur äufjerft feiten finben wir it)re 9camen
Bei fdjwierigent mufifalifdjen gormen »erjeidinet. — «un grl. ober

grau (Sllicott (fie möge unä unfere bte8bejüglid)c Qgnoranä
geilen) — ^at unä in ber £E)at auf'g angeneljmfte überrafd)t, burd)

bie gebiegene Slrt, burd) ben geiftoollen gug, mit ber i&re Sonate
burdjcomponirt ift. — ©leid) ber erfte ©ag: Allegro briUant feffelt

unä fdjon nadi ben erften paar Sacten. Sßeben einem ebel erfun-
benen §auptmotiB, fdjlingen fid) gleid) emporranfenbem (Spt)eu jwei
9?ebent^emen, bie in iljrem bunten ©urdjeinanber unfere SlufmerE<

famfeit bis jum ©ctjluffe beS SafceS rege erhalten, ©er mit größter

„2rcfffid)erl)eit" in criiftaUflorer ^oltpljonie aufgebaute Sajj leibet

bödjftenS nur an ju Bielen SBieber^oIungeu ber einjelncn Sfjemcn,

afiein eä will unS Bebünfcu, als wellte bie Somponiftin tjtev eben

jeigen, wie geiftreid) fie ftd) mufifalifd) auSjubrüdfcn oermag. —
©er jweite Saß, eine Andante pastorale ift wof)l nur fur}, allein

aud) l)ier geigt lieft bie Sonbtdjterin Bon feinfter ©iftinftion. §in»

gegen ftrogt ber brüte unb legte ©ay, ein Allegro vivace Bon
mannlicfter ffiraft unb binreifjenbem ©djwung. gr ift mit großem
Raffinement unb geiftreidiften ©etails auSgeftattet unb fanb aud)

ben fiärtfien SJeifad. ÜJieifter Smile Sauret ftob baS neue
ajfufenfinb aus ber laufe unb naljm fid) feiner auf's cbclfte an;
er fpiclte bie 9?oBttät mit walirftaft beftridenbem ©lanj. Stm
^iaiiß fafs ber doncertgeber unb brachte feinen fdjmierigcn sUart
gleidjfaHS ju ben fcftönfteu Eftren.

9?ocft eine jweitc JJoBität Iie6 biefem Soncerte ein ganj be»

fonbereS Süftre. Son ben neun unter bem Sammelnamen „From
the North" Bei SBiHiamS ftier jüngft erfeftienenen SSioIinftücfen mit
SlaBierbegleitung Bon Dr. 21. S. Waden 5 ie, würben bie erften

brei ©tücle (erfteS §eft) jur erftmaligen Sluffüftrung gebraeftt. ©ie
beiben erften: Andante ma non troppo lento unb Andantino ftaben

lebftaft angcfprodien, roaftrenb baS britte ©tücf: Allegretto gioeoso

eine entftufiaftifrfte ja gerabeju ftürmifefte Stufnabme fanb unb jur

SSieberftolung yelangen mufete. ©iefeS britte ©tücf bürfte feftr balb

©emeingut aller ©eigenoirtuofen werben, eä fieftert iftm Bermöge
feines überaus origittelt-braBuröfen SftaracterS überall ben be«

beutenbften (Srfolg. ©er ftier jo ftoeftgefeftätite gomponift aecom-

paguirte unb toieber war e§ Saure t, ber feine gange Sunft in

ben ftetlfien garben frftimmern lief?.
—

Einen nadigerabe fenfationeHen Erfolg ftatte biefe SBodje Sieg«
frieb SSagner als ©irigent. — S!BaS fein grofjer gewaltiger

'Ssater gleichfalls gerne;«', nämlicfj ein ftersorragenber ©irigent, baS
fefteint 3ung-Siegfrteb aerbeu gu wollen, ©ie gerabeju impontrenbe

Sidjerfteit, mit ber ber junge äöagner ben ©aetftod fdjmingt,

fein boafteS Sefterrfcften aller mobernen unb mobernften Sniffe,

woburd) er baS 102 SKann ftarfe, famofe Drcftefter in feinem 33ann

ftielt, feine fouBeräne Sefterrfcftung ber Partitur (trog auSWenbig
©irigirenS), imponirte bei feinen erften Sonboner ©ebüt gang ge«

wältig, grembartig erfdjien bloS fein ©irigiren mit ber linten

§anb, bodj aud) baran war man balb gewöftnt. — So ftat benn
bie ftiefige überaus rüftrige Soncert»©irectton ©cftulg«6urtiuS bem
Sonboner *|3ublifum ein Eoncert »ermittelt, baS Bermöge feines

fünftlerifdjen unb materiellen Erfolges nod) lange Bon fid) reben

machen wirb. — Qnmitten Bon Sßalmen unb ejotifdjen ©emäcftfen

ftanb ftochaufgeriefttet ber junge SBagner mit ben frappant^äftnlicften

Qügen feines unfterblicften S3aterS ba unb e§ modjten woftl einige

Minuten Berftricften fein, efte er baS Seiten gurn Slnfang geben

tonnte, berart intenfiB entlub fid) bie EmpfangSappIauSfaloe. —
Sßon ben gur Sluffüftrung gelangten ©tücten hoben ben lauteften

SöeifaH gefunben: ©aS ftoeftpoetifche „Siegfrieb^blja"', bie OuBer»
ture gum „gliegenben §oHänber" unb S5orfpie! unb SiebeStob au§
„Sriftan unb Qfolbe", nad) legterer Kummer mufjte ber junge

©irigent Biermal erfefteinen unb jebeSmal banfte er, inbem er fid)

läcftelnb tief Berneigte. Sfacft biefen 5}5rad)tleiftungen mufjte ber

©rofjoaterfiSjt leiber ben bürgern gieften. SBeber feine etwas gu
ianggeftreeften „Les preludes", nod) fein claffifcft interpretirter

„TOephifto^SBaljer" Berraochten lebhafteres Sntereffe gu erregen,

wenngleich Wir aud) ftier ftingufügen müffen, bafj baS feurige En»
feffinb mit BoHfter Siebe an ber Sacfte hing, um aud) bem grand-
pere Sorbeeren gu erbirigiren. SlHein Wenn eS fid) um Crdjefter»

Eompofitionen SBagner'S unb SiSgt'S ftanbelt, wer mürbe ba lange

im 3weifel fein, wem Don ben Seiben bie *f3alme gu retdjen! ©0
blieb benn aud) SRicftarb SBagner ©ieger unb ber granj SiSgt

gefpenbete SlpplauS war meftr ein Slct ber «Pietät. — ©ie ©djlufj.
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mimiiicr beS Soncerte« bilbetc bie ©d)Iu|V©cene aus ber ,,©dtter>

bämmerung" , in welcher grl. äfiaric SBrenna (ber jüttgfte etat

Bon 93ai)icutt)) bic „SBrünljilbc" mit eblcm ^atöo? unb edjt

beutfdjer Sluffaffung fang. — SPic mit nod; öctucfjmcn, loirb ber

Sirector ber fjiefigen Oper ©ir SluguftuS iparriS beit jungen

SBagner einleben, roäbrenb ber nädjftjäfjrigen beutfdjctt Opern=

©aifon einige Opern feines SBaterS am Royal Drury-Lane-Kjcater

ju birigiren. 23ir werben uns fefjr freuen, baS neue ©eftirn am
Sirigcntetibimmel aud) in ber Oper begrüßen p fönnen.

Prof. Kordy.

iDirtttnrtcittn

§oft£)eater. granä Surti'S SKufifbratna „ © rlöft " würbe

im ScoDetnbcr B. 3>- jum erften Wale gegeben unb fanb jüngft

bereits bie fedjfte Sluffufjrung. Saß babei bie Slufnaljme beS

SBerfeS ftctS eine beifällige mar, fpridit wijroeibeutig für beu

inneren 28evtb beSfelben. Sie SJfufif ift auef) in ber Sfjar eine

talentDofte, melobiöfe unb djaracteriftifdje. Sie 2tuffüC)rurig burd)

bie Samen §einbl unb ©orger, fotoie bie §erren frauS unb SRii-

biger in ben £muplpartien roar jegt eine Bezügliche, gräülein

§einbl fingt bie SKarca nicht mir fer)r febön, fie fafit bie Partie

aud) fcramatifd) roirffam auf, ohne baS firaffe ber £>anb[ung aHju=

fet)t IjerBorpfebrcn. SSenn man bie Seiftung beS §errn SrauS als

Sfaolo in ber ^rentiere beS SerfeS mit feiner jejjigen oergleidjt,

fo finb bie gortfdjritte beSfelben im ©efang, roic in ber Sarftcllung

augenfällige. Sie (aufenbe ©aifon Wirb nod) ein »eitere? SSerf

©urti'S an unferer SBütjne Bringen, nämlid) feine iDcufif ju ber nor*

roegifcfjen ©idjtung „©djneefricb". Siefelbe ift Bon ihm aud) als

Ord)efter-@uite bearbeitet unb gelangt als folcfje bemnädjft in

SreSben pr Aufführung. Ser ©omponift roar bei ber geftrigen

Aufführung feines SJiufifbrama'S ,,©rlöft" im £>aufe anroefenb, er

würbe aud) lebljaft gerufen, erfdjten über nidjt auf ber SBüfjne.

Sie bieSmalige ©aifon eröffnete ber ^£)t(6,armonifd)eSßerein
am 19. Octbr. er. mit einem Eoncerte, welches bie SBreSlauer ©on-

certcapelle unter §errn *)3rofeffor ©. 9t. £>ennig'S Sirection auS=

führte. ©3 gelangten pm SBortrage: 1. 33eethoDen'S OuDerture p
©oetfte'S „©gmont", 2. 3t. ©cfjumann'S S moIl*@t)mphonie, Dp. 120,

3. SluS SBagner'S SJtufifbrama „SBalfüre" ber SIBfdjieb äßotatt'S

Don 33runf)i[be unb ber geuerjau&er, fottie 4. Sigjt'g „Saffo". Sie

erften 5cumment finb burd) mieberl)olte Aufführungen bereits befannt

geroefen, wutben jebod) in einer fo Botlenteten Surdjarbeitung p
©efjör gebrad)t, roie fie hierorts riod) nie ausgeführt toorben waren,

roofür bem Seiter, §errn $rof. §enntg unb bem roaderen Drdjefter

bie ooKfte Stnerfennung unb ber toärmfte Sanf gebüljren. SJoct)

me^r p Sanf »crpflidjtet aber ber llmftanb, bafs ber „Saffo" Don

ßigjt enbltd) einmal aud) ben fofener ffltufiffreunben oorgefüört

tnorben ift. Studj biefeS SonftücE rourbe fo muftergittig ausgeführt,

bafs baS *pu&ltfum mit feinem Seifntl nicht fargte; namentlich &e*

jauberte bie guhßrer bie als Shema geroählte, in oerfchiebenen S8aria»

tionen burch bieS mufifalifche ©ebicht ftd) hinjiehenbe einfache t>ene=

tianifche ©onbolterenmelobie. ^öffentlich bringen bie folgenben ©on=

certe beS SSereinS feinen iKitgltebern unb ben fonftigen 2KuftfIieb»

habern eine ebenfolche giiHe Bon fcfjönen Sarfteffungen. H. S.

^rafl, 20. Dctober.

S8om böhmifdjen SZational-Sr^eater (Serlioj'S SöenBenuto Seffini

unb ®oofäf=2lbenb). Senoenuto SeHini Don SBerlioj rourbe biefe

SBodje jum britten iOtal gegeben, unb fommt BorauSftdjt(id) nod)

sift jur Aufführung. Ser grofje TOeiffer unb ©horacteriftifer hat

biefer ©pieloper ein berartigeS italtenifdjeS (Sepräge gegeben, bafj

ein Senner, ber jum erften Wal baS SBerf hott, ohne ju roiffen,

toer basfelbe gefchaffen hat. geroifs feinen granjofen, fonbern einen

Italiener als i.'lutor Dcnmiihen mürbe. Sie ©efänge crimieni oft

an bie alten italieni)'d)en Sfeifter; unb roetin aud) bie Bearbeitung,

^Begleitung unD Siircbführung ben gran^ofeu burd)fd)immcrn, unb
Ouoerture fowie 3roiid)cnfpiele ben grojjcii ionmaler fo recht her»

Dortrcten laffen, fo ift bod) bnS ©ange im (Sanjeit echt unb recht

italicnifd) gebadjt unb djaraetcriftifd) feftgehaiten. SaS Sibrctto hat

feine SJängen, roicfclt ftd) rafd) ab unb hält baS USublifum in fteter

©panntiitg. ©S ift balier erflävlid), baß Diele Söühncn, beneit ein

DOTjüglicheS Orchefter jur Serfügung ftel)t, biefe Cper in'S jHeper«

toire aufgenommen haben. Sie SBläfer finb es jumeift, bie grofje

ediiuierigfcttcn ju überroinben haben, unb tneitn biefeS SBerf früher

faft nirgenbS jur Sluffüffrung fam, fo Surfte ber ^auptgrunb barin

ju futfien fein, baß 33erlioj ben fcühern Ordjeftern baS äugemuthet

hat, Wae nur wenige berfclben ju leiften im ©taube waren. §eute

löft jebeS Borjüglidje ßrdjefter berartig fdjmierige Aufgaben; aud)

baS beS böljmifdjcn 9?ationaI«SheatcrS t)k\t fid) fefjr roader, unb bic

Slufführuug war unter (Sapeltmeiftcr ©jed)'« Seitung eine fehr gute.

21nton SüoMf, ber feit brei Sohren als Sirector am Son=
feroatorium in 5ceiD»J)orf lebt, benüßte bic gerien ju einer Keife

in bie §cimath, p feinen lieben ^ragern. Stefe bereiteten itjm

fjefte unb §ulbigungen, wie fie eben einem üKanu Don fo hoher

Stebeutung unb einem lieben SanbSmann gerne entgegen gebracht

Werben. Sirector Su&ert roibmete bem Somponiften einen Slbenb

im National =St)eater, an welchem Sooräf perföttlicb feine SBerfe

leitete. SSir hörten j tuet ältere (OuDcrture „Kde domov muj",

eine ©erenate für ©ttetcfjorcfjefter) unb ein neues SSerf, eine ©ijtn»

phonie betitelt „HuS ber neuen Söelt". SSenn ein ©omponift fo

Diel @d)öne8 gefdjneBen hat Wie SDofäf, fo fann ihm baSfelbe

paffiren, toaS oor ihm aud) ben bebeutenbften ber Somponiftcn,

inSbefonbere bei beren ®elegenheit?compofitionen juweilen paffirte,

bafj mit bem ©Uten aud) ein weniger gelungenes SSerf unterlief,

ober bie geber fid) für eine geit abftumpfte. Sie SBelt wirb eS

batjer Dr. Sooräf uerjeitjen, Wenn in leßter geit auS feiner geber

fo SRanchcS fi,erüorging, Welches, wenn auch fd)ön gearbeitet, bod)

tiidjt burd) jene gnfpiration cntftanb, wie bieS pmetft bei feinen

früheren SBcrfen ber gad war. 5Bte enttäufdjt aber waren 3ene,

bie ba meinten, in ber neuen ©tjmphonie Sodfäf'S, Welche bcr>

felbe für 9?ero*g)orf fchrieb, eine ©elegenheitScompofition ju ©efjör

ju Befommen! 28ie begetfrert oerliegcn 8lHe baS §auS, nachbem

bie feisten Slänge biefeS bebeutenben SBerfä Derflungen waren! 31He

Senner, fo aud) bie ftrengffen SBcurtfjciier waren einer TOeinung:

bafi SDofäf mit biefer Symphonie nicht nur SBebeutenbeS
,

fonbern

bas SBeöeutenbfte Don feinen SBerfen gefdjaffen hat. Sud) unfere

Meinung ift bieS. Sie gorm ift bie alte, Bon Secthooen ei>

Weiterfe, ber 3nf)alt aber neu. SKanctjev wirb rügen, baß Süoräf

ju biefem SBerf frembe ÜRottDe 6enü|te!? Slber was finb biefe

TOotiBe (9fegertänje, SSolfS- unb 3fnbianer»?ieber) genau betrachtet?

3ftt unb für fid) unbebeutenbe, jumeift furje Ztytmtn; allein aus-

geführt faft ohne Sirfung. Sfus foldjen 50coti»en etwas ju machen,

biefe in mannigfacher Seife fnmphonifch'poliphon ju Derarbetten,

burd) wenige Sacte ein großes Snftrumentalwerf, mit Unbebeutcnbem

ein großes, fchöne«, formelles ©anje ju fdjaffen, baS fönnen heute

nur SBenige, unb ju biefen Wenigen gehört ÜKeifter Soofäf. Ob-
wohl bie gorm bie hergebrachte, fo ift gerabe biefe ©Qmphonie bod)

ein neues gelb, roeldjeS ber ©omponift betreten hat. Serfelbe be»

wegte fid) in allen feinen früheren SSerfen pmeift in ber flaoifdjen

2ltmofphäre, bie, in roeldjer fid) berfelbe in bem neuen Süöerfe be-

wegt, ift eine ganj anbere, eS ift bie Stmofphäre, in weldjer er je|t

lebi, eS ift bie „9ceue SSelt". Siefe athmen alle Dier ©ätje aus.

Statt ber Sumfa fjören Wir im Slbagio ein Clingen, baS fid) wie

flagenber meland)oIifd)er Snbianerfang anhört, ftatt beS guriant

(bem ©djerjo) hören, ja glauben wir förmlich Sieger im roilben

£anje, fpringenb, fingenb unb jofjlenb ju fehen. Unb alles bieS



ift claffifd] fdjön gearbeitet, grofj int 9lufbau unb v£-r?ir.bnng. Scr

99eifaft mar ein 'iMu enbenmollcnbcr. — Süonif ift wiebev nadi

3?eiö»9jorE iurßcfgcrcifi, wo er für brci weitere 3alire mgagirt

fem foli. Ludwig (iriinborgiT.

JRcwtfdiciÖ, 10. October.

3m Saale beS S^erfcf)Dncritttfiö»9Jeretitä in ben 9lnlagcn fonb

am Sonuabcnb Slbenb ein 5fünft!er=Soucert ftatt, lueldjc« eine dicilu'

auSenoäbltcr Vortrage barbot. §err SJhtfifbirector ©oepfart er*

öffnete ben ilbenb mit S3ad) unb igummel, worauf 93eet^

f) o t> e 11
' 6 claffijdje ©onatc für §orn unb (Slauicr folgte. C£s mäve

WünfdienSwertf). jebeS berartige Eoncert in ähnlicher Steife beginnen

ju laffen. Sie efjevne, fiebere f)!ul)e, mit welcher bei alte Sodann

©cbaftian feine £langret(jen fortnirt unb in überlegener Seif; bic

fiibnften Songebilbc barauS entftchen läßt, mirb ewig neu Metten.

Sperr ©oepfart btndite fowobl bie herrliche guge beS JlltmeifterS

Sjad) wie baS brillante Öionbo op. 11 Bon Rummel burdj fein ge*

biegctt=fid)eres ©ptel gur diaracteriftifdjeu Sötebergabc. %n ber ©o»
nnte für Jjjorn Bon 93eet honen unb in feinem «oleftücf bou

©oepfart (SSaflabe) unb ©trau 6 jc. k. geigte §err £e<5 feine

Dortrefflidjc SSirtuofitSt, bie in Son unb ^affage fid) als gieief) auf

her igötjc ftebeub enoieS, wie aud) bic Sieber»SSortrh'ge Bon grau

ISüfe Stets ben wSrmften SBeifaH beS in mäßiger 'ßatjl erschienenen

5)}ubüfuniS tieroortiffen. ®ie Stimme biefer Sunfrleriit ift ein

fräftiger 911 1, wie mir iange außer bei gräuletn §ut)tt feinen äWeitett

f)örteit — ein gleichmäßig auSgebilbetcS Organ, Boll güfic, 93ob>
Hang unb Straft, §err Guge IS trug burdj feine Bortrefflichen,

tbeilmeifc fogar eigenartig aufgefaßten ©olosorträge, bic nont

Sirector ©oepfart ejceilent begleitet würben, Biel gutn Belingen

beS SlbenbS bei. SWit ben beiben beut ©alongenre ange(jörigen

Sompofittonen „Paysage" »on ©tueten unb „CMnoiserie" Bon

Eotnalgfrj, bie ©oepfart nadjbem in brillanter unö pifanter SBeife

mit allem 3?affincment moberner Sed)nif jui Oefaüen be§ $ubltfum§

Bortrug, rennten mir uns nur in bebingter SSeife einberftanben er*

flirren, ©err ©oepfart tjat e§ burdjauS ttidjt fo notfjtg, fogenannte

„gefällige" ©ächelchen nbjutänbcln, wir ptten Biet lieber einige

banbfefie SSerfe »on Schubert, ©cfjutnann, StSjt ober £bopin, läufig

Bon ihm gehört, ^offentlief) ein anber TOal. — SJcit Sadmer'S ge»

tnüthboHem „SSalbBögletn" für 2l!t, §orn unb Slabier fdjloß ber

fdjöne STJcufif-SXbenb, ber allen Slnmefenben ftdjer in angenehmer

Erinnerung bleiben wirb.

t)erJ"oualnad)rt(»)ten.

*-* 3gnaä spaberemätt §at — icie es fjeijjt — aus ©efunb»
IjeitSrüctftdjten feilte bicSjäbrige Goncertreife nad) Slmerifa bis auf
ben ©erbft 1895 Berfdjoben.

*—* ®te Opernfängerin grau ©ifela Staubtgl in 50tünd)en
erhielt Born ^ritijregenten Bon SSarjern in Slnerfcmtung iljrer

Setftungen bei ben 3Jcünd)ener SBagner^eftBorfteltungen bie golbene
Submigä-SRebatü'e für ffunft unb SBiffenfcijaft.

*—* £>errn (Scneralintenbant ©rafen §odjberg in 8erlin ift

ber ferbtfdjc Drben be? ^eiligen ©aroaä Berlieb,en morben.
*—* ®ie Herren ©ebrüber SRetnede in Setp^ig finb Born §erjog

Bon ©ad)fen«Soburg=@ot^a ju ,'pofmufifalienfiänblcm ernannt morben.
*—* ®er SSiener 50cänner=®efangBerein fjat gelegentlid) ber

Sluffüfjrung beS ,,©ange§ an Stegir" bem Saifer SBilb,elm II. einen
©^renbucaien nebft ®iplom überfanbt.

*—* Eugen b'SUbert wirb in SBerlin im nädjften Sanuar brei

©onaten<Stbenbe geben, ©eine Oper „ber SRubin" fott im gebruar
in 2)re3ben aufgeführt Werben.

*—* Sine junge granffurter ßoncertfängerin, grüulein Slara
©djaeffer, b,at erfolgreid) in einem Soncerte be§ „Säcilien-SSereinS"
in Saiferälautern gelungen. ®ie „^fälj. SßolBjtg." fcfiretbt: „®ie
SteberBorträge be8 gröulein glara ©djaeffer au§ granffurt a. W.,

fewie bereu 'iOittwirfriitg ol5 «oliflin int 42, «ßfalra ließen eine

jtünftlerin erfeutten, bie mit allen Gigettfdiaften einer Ijernorragcnben

tSontcrijäniierin aujgeftattet ift \Hud) bic 3'3a!)I ber auf bent 15ro»

.iraimtt Bc;',^eid)ueteii Sui-a; beucn fyrl. ^diocffcr in liebeu?ibürbigev

i'it'iie «od) eine ^ngobe niifngte, wai eine borsüglidje, fo baf; bie

ÜiinftU'rin mit ihrer liml'dien inutpatifdien Stimme befteuä jur
©eltimg faut nnö reMien SBeijail erntete."

*—* iioicapellini ijicr ;Rbeiiibcrger in 9)h"mdicn crbielt ben er-

oeteant Slbfdikb ai5 Jiirtgent bei fnniglid'eu SJocalcopelle, verbleibt

ieöixn iit feiner, «teliungen al-J Qnipeeior unb Hävoiefior ber %ta*
bemie ber loufunü. $tc fSnigi. üSccakapcäe wirb uorlaufig ber

pro»iforifd)en Leitung tcS Öerrn "43rof. Otto Öicber unterftellt" fein.
*—* C«> r'f'üni iit nou ber Stabtuerorbncteu.Serfatnmlung

§crr 9toiner «tmon» auf ein weiteres ^abr mit ber Sirection bti
«gtobttbeater» betraut irorbeu.

*—* <&n Cbcifilieutcnanl libbarb 91. öiibid), ©eneralinfpector
ber iOfilitärmuftf ber rinuanijrfieu 9irtuef unb efiemais ;9}ufifbirector

be« Siationultlieatet'ä in Söufareft
, ftatt» bor Sui-jem im 9tlter Bon

Ci ?,ahren in Sinaia. sßon Oieburt ein Ungar, uubierte er in ^rag
unb Scipjiq i'Jhijif, gab in faft allen .iiauptftäbtcn ber "Seit SSioltn»

concerte itnt> t>.f,te idiliefilid) in Sufarcft feften g-ufs. Sie ntmämfdje
9iatioitall!i)mue ift ;>iu Jr! erf, oueb beroffeutlid)te er eilte eammlung
ru tu ii n i

fdl e r 8} o 1 f4 1 i e b e r

.

*—* lieber bie pianiftiidien öeiitungen ber 9J(ifi Warte fiouife

Skilct) bringt ,.The .Musical C ourier'' i^. 9.3, au^ Montreal, Que.)
bie glön^cubüen 93ericbte, bie in grellem lionftraüe ftetjen ju bem',

Was ber £eip;,iger Üoiriiyonbent beffelbeu blatte« über biefe $iotiiftra

ju fdireibeu fid) gcmiifiigt faut».

*—* SßaberewßH wirb ünbc gebruar ober 9iufang Wiärj
uiidiften 3 a!)feä Seutfdjlaub eoncertircu. 93eftimmt in 9Jugfid)t

pcttomuien ift fein 93efud; bei; etäbte Bresben, Seipjig, SBien. Qu
jeber biefer Stiibte trirb er ein Goncert geben unb in jebem ber»

felbcn feine polnifdje ^bautafie fpielen.
*— * ^Srofeftor 9(uguft äötlfjelmj lebrt fegt in Sonbon an ber

Guiidhail School of Music. Qottanucg SSolff unb ber ^ianift

«diönbergef finb auäi 9Jiitgliebct be8 Seljrercollegiumä biefer 3Ku?tf«

faule.

Heut •
, i iicueiiillubtrtc (Stymt.

*—* Sari Dieinerfe'ä Cper ,/3Vv ©ouBerneur »on XourS" ge»

fangt in nädjfter 3ett aufser in ,föln audi an ben Stabttbcatern iu

Dürnberg unb äfiaitij jur Sluffütjrung, in ietjterer Stabt ebenfalls

unter perfönlidjer ßettung be§ Eomponiften. ' Sas prddjttge 9Berf

bat überall, wo e§ bis jetjt aufgeführt würbe, einen BoUert Erfolg
erhielt.

*—* l; aul SStbal tjat für bie Somifcfje Oper in 9ßari§ bie Oper
„Guernioa 11

Bolleubet.
*—* ®er englifdje Eompottift SDcacfen^ie ift mit ber 9Jcuftf ju

einer neuen fontifeljett Oper bcfdjäftigt.
*—* Qm Stabltbeater ju äfdjaffenburg Wirb bemuäd)ft eine

neue Operette ,,®räftn SRotönat" beS bortigen SapcIlmeifterS §errn
Shcobor SRitte ihre erfte Sluffülirung erleben.

*—* ®er eumponift s

45eter 93enoit in 9(ntwerpen ift mit ber

93otIenbung einer Oper befdjäftigt, welche fid) ,,Sie lernen Sage Bon
93ompeji" nennt (Sejt nad) Söulwer'S gleichnamigem iRornan).

*—* SatniHe ©aint»©aenS mirb feinen biesjütjrigen SSinter«

aufenthalt mieber in Sllgier nehmen um bafelbft bie Bon (ärneft

©utraub utiBollenbct hinterlaffene Oper ..Fredegonde et Brunehaut 1 '

fertig ju ftcücn.
*—* 3u Souäogno'S Teatro Lirico Internazionale in 9Jfai=

lanb fteljt bie 9tufführitug Bon 9JcaScagni'S „I Rantzau" beoor.

®iefe Oper ift für SKailanb neu, unb matt wirb fie bort mit einer

neuen, cigenS für ben Sariton Sfafdjmann compouirten Kummer
hören fönneu.

*—* 3tt ^Barcelona fteht bie bemnächftige 9Iufführung ber neuen
Oper „3)ie beiben fRofen" Don 3- ällbenij betior.

*—* 3n ÄarlSruhe hatte geftern bie Oper „Qngwelbe" Bon
iücar Schillings unter SKcttl's 'Seitung ftürmifdjen tjrfolg. Sie
3Icrtbid)tung rührt Bon gerbinonb ©raf' Sporcf ber.

*~* Samara fd)retbt eine neue Cper, „Sie Sejäbtnung ber SBiber«

fpänftigen". ®aS fitbretto, narh ©hafefpeare, rührt Bon QUico unb
9?}acdji h e t.

*—* o«t bem üoncerte beS @änger«93ercinS „Sauroig", ba8
biefer SBeteitt jum QWedt ber grridjtung eines ©rabbenfmals auf
bem 933olfd)aner griebfiofe für ben ÜKeifier (äbuarb Säumig, am
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10. KoBember im ©piegelfaale beS Seutfdjen §aufeS abhielt, ge=
langte u. 81. aiidj bie Sompofittott ©r. OTajeftät beS bcutfdjcn ÄaiferS
Söilljcltn II. „Sang au Stc^tr" zur äuffübrung. Sas ^ublifum
rtatjnt bie Sompofitton mit großem SBeifattc auf.

*—* 3ti 93roofftjn bei KemSJorf ift ein 5BeetljoBen*®enfmaI
entljütlt werben, loelcfjed bie bereinigten Sänger Bon SBrooflvm ge-
giftet imb ber Stabt zum ©efdjeuf gemacht baben. Sas Senfmal
Befteljt au§ ber Soloffalbüfte beS SJceifterS, auf pradjtoollem «Marmor*
poftament rubenb.

*—* SluS 9?eape! fommt bie faum glaublidie 9cadirid)t, bajj

bie bortigen Sweater de' Fiorentini, Xuovo unb Politeama in
Cafes-chantants umgemanbelt werben foflctt, ja, baß fogor aud) ba§
Sannazzaro irmftrfdjeinlid) bemfelben ©djictfal Berfallen werbe.*—* Ser Saifer bewilligte für baS Slltotiaer ©tabttfjeater eine
jüljrlidje SubBentiou Bon 6000 Vlaxt.

*—* 3nJJ3ari8 würbe baä Jeftament ber ©angerin SflBani

eröffnet. Sie atabt SpariS ertjält ein Jegat »Ott einer fjatben äftiflion

grancS für tnofjltljättge gwede. Sie ©efammtfumme ber bumani»
tären Stiftungen überfteigt jwei OTllionen.

*—* ©enf. Sie SubfcriptionSconcerte in ©enf begannen
am 10. Scoobr. 3u biefen Soncerten finb als Solificn ange'fünbtgt

bie SMoIiniften Jpaltr, ©auret unb ©regoromitfdj; bie ^ianiften
Sftofentfjal, grau SBloomftelb^etfjler unb Slotilbe fileeberg unb bas
granffurter SBofal-Ouartett. Ser frangöfifdje Eomponi'ft SBincenS
b'Qnbtj wirb einige feiner SSerfe bafelbft birigieren.

*—* S]3ari§. SljarleS Samoureuj bereitet für biefen Sßinter
eine ffteirje Bon Soncerten Bor, bie biefen Womt ifjren Slnfang nebmen
roerben. @r fjat für biefelben gewonnen WlUe. 33r<3oaI Bon ber Oper,
grau SKaterna aus SBien, grau SlafSfn au§ Hornburg, ben 5Bioli=

niften §ugo £>eermann unb attbere berühmte SMrtuofen.*—* Sie Slcabemie ber fdjönen fiünfte in ty'aris ffeCtt für ben
SJaftner-SBourfauIt'fßreiS foigenbeS Jljema: „lieber ben wed)felfeitigen

Einfluß ber franjöfifdjen unb anberSlänbifdjen ©djulen in ben Ber=
fajietenen Qmeigen ber 2ftuftf bon Suffn bis auf unfre Sage. (SS finb
bie Urfacfjert biefcS EinfluffeS anzugeben unb mit einer rrittfdjen S53ertb=

fdjägung biejenigen £auptwerfe anzuführen, roeldje beftimmenb auf
ifw eingewirft baben." Sie ^reiSarbeiten finb Bor bem 1. Januar
1897 abzuliefern.

*—* grau Stugufte 5BöE)me'®öfj[er, Seiterin eines Ijieftgen ®e*
fang»3nfiituteS, Beroffentlidjt einen „2eitfaben beim Singen unb
©predjen", Bon bem uns ber erfie Srudbogen zur 2(nfid)t toorltegt,

beffen mit anfdjaultdjert SÜuffrationen uerfefjener Qnbalt unS Bon
ber ©rünblidjfeit unb bem practifdjen SBert^e beS zu erfdjeinenben
SSerfcrjenS Bon Bornberein zu überzeugen im ©taube ift. Sie Ser»
fafferin fdjreibt auf Seite 1 : „gür ßieferftettungen unb fjungenlage
giebt ein anfcfjaulidjeS Silb ber Bon mir combtnirte Slpparat. Siefer
befielt aus einem Bon bem SBacfenfletfd) Befreiten Unterftefer mit
gobnreibe unb fed)S Berftfüebenen b;ineinüaffenben aJcobeUjungen,
fowie aus einem ebenfalls blo&gelegten balbirten Oberfiefer. Slm
®urd)fd)nitt beS legteren finb $etd)en angebradjt, beren Erläuterung
in ber Sonfonantenletjre erfolgt. Seibe Siefertbeile finb mittels
5Died)aniSmu§ mit einanber Berbunben, unb erhielt man burd) Ber»
fdiieben gefteüte Oeffnungen berfelben, fowie einlegen Bon »erfd)te=
betten gungen bie wefent(id)ften Seranberungen ber lejtern unb
beren ©teflung zum Oaumen. SBennglcid) mit biefen plaftifdjen
Sarftellungen beim ©tubium meiner SKetbobe überrafdjenbe 8vefultate
erhielt werben, fo fb'unen aud) fd)on biefe bem Seitfaben beigegebenen
Slbbtlbungen in fafi gleider Sffieife bele£>renb Wirten."*—* Qn ber in äHailanb erfdjeinenben „Perseveranza" fdjreibt
Gugenio *pirani unter bem 13. «TioB.: „Sie beutfdjen iüiufifer werben
BteUeicfjt — unb nidjt mit Unredu — benfen, bie italieitifdjen Seine
unb grüdjte, bie Soraüen unb giligranarbeiten müffen einen ^o^en
©ingangSjoa nad) Seutfdjlanb jatilen, um fo ju Berbinbern, bafj

biefe ^robufte bem Of§ein= unb TOofelroeine aHjugroBe Soncurrenj
bereiten unb bie beutfdje 3Jnbuftrie fdjäbigen, wäbrenb bie Opern»
probutte unferer nidjt weniger fruchtbaren Somponifteu ungeftraft
ganj jDeutfdjlanb überfebroemmen fönnen. SBe(d)' ß,umoriftifd)er ©e=
banfe, bafs bie „Cavalleria", „I Pagliacei" ;c. einen ©ingangSäoH
jaulen müßten! ®te ©adje tonnte bann in Stalten nadjgeafjmt
Werben mit offenbarem SSortljeile für unfere ginanjen. „Sie SBal=
füre", „Sie SD?eifterfinger", „Sobengrin", „Sann^äufer", weldje fo
oft bie ttaltenifdje ©rense überfebreiten, müßten alfo aud) jur 2luf»
Befferung unferer ginanjen bettragen. SSer weiß, bajj man Bei ber
immer juneljmenben ©Dtnpattjic, weldje biefe Opern auf unferen
Sbeatern gewinnen, nidjt balb ju einem SluSgletd) tommen fönte

!

3d) unterbreite biefen Sßorfdjlag bem §erm ginanjminifter, weldjer
immer auf ber ©udje ift nad; neuen (Simtaljmequeu'en, behalte mir
jebod) bie llrtjeberredjte Bor!"

*—* 9cad) einer ®nbe B. 3. »orgenommenen Sufammenfteltung

betrug bie 3a§l aller ruffifeben Sbeater 127, eine für bie ©röße beS
SanbeS unb bie ^abl ber Semobner gewiß red)t bürftige Ziffer.
S8on biefen tunftftätten finb 6 ber großen Oper getuibmet, 24 ter
Operette, 97 bem Srama, ©djattfptel, Suftfpiel unb SSaubeBiÜe.
Surd) Untentebmer (öefitier ober ißädjter) werten 44 S8üf)itett ge»
leitet, mäbrenb ber 9tefi burd) bie äliitglicber in gönn einer ?[ftien=

gefeaftbaft betrieben wirb, ein in ahißianb fetjr üblidjcS Serfabren.
SSäbrenb ber legten ©atfon baben bie ruffifeben Sljeater 6500 Sßer-
fönen bcfd)äftigt unb bie burdifdintttlidje 3abreSeinnabmc einer SBübne
ftcl(te^ftd) auf 25,000 9{ubel. §iernad) tarnt wobl Bon einem blüljen»
ben atanbe biefer wenigen £6,eater feine SRebe fein.

*—* S8aben = 33aben. SaS erfie ber Bom ©täbtifd)en Sur»
comitee Berauftalteten SlbonnementS^oncerte bracfjtc als ©oliftinnen
bie SBiolttiBirtuofin gräulein griba öcotta aus Sopenbagen unb bie
Seipäiger Sängerin gräulein Slara ^olfctjer. lieber beibe läßt ftd)

nur ©nteS beridjten. äBäbrenb bie erftere fief) als eine bereits tjod)

entiutcfelte Stünftlcrin präfentirte unb burd) tljr ebenfo geiftretcbeS,
wie meib> unb temperamentBodeS ©piel feffelte, Berftanb es graut,
fjäolfdjef burd) ben Vortrag einer iDco^arffcben airie, bem äÄtgnou*
ütebe Bon SiSgt unb einer SReitje trefflid) geroätjlter Sieber Bon ©or»
nelius, SrabmS, ©rieg unb ÜJf. Iiart^an (le|tere Bon grl. OSWalb
gefdimarfüoll am glügcl Begleitet), bie ©unft beS Sßublifumä in bob,em
SKaße ju erringen, was um fo (jöber anäufcfjlagen ift, als bie Same
ueben einem ©eigerialente, wie bem einer ©cotta, feinen leidjten
©tanb tjatte. Sie Orcfjefterpiecen beS 2lbenbS, baS SSorfpiel jit

„Jpänfet unb ©retfjei" Bon §umperbind, „gee ÜJceab" aus ber
S3erltoä'fd)en ©Mmpbouie „SRomeo unb Qulie" ein wahres 2Bunber»
werf ordjeftraler SSirtuofttat, fowie ber baS ©oncert abfdjlteßenbe
ed)ubert«2iSät'fd)e „afeitermarfdi" (aus ben 4bänbigen ElaBier»
märfdjen) erfuhren unter §errn Sapeümeifter ©ein'S Seitung eine
ausgezeichnete Söiebergabe. Sie 9?eube[efcung einiger erfier SlaStnftru=
meute im Ordjefter (§orn, Oboe) mad)te fid) feljr Bortbeilbaft be<
merfbar. @benfo Berbient bie mit Biel ©efcfjmacf unb SBerftänbnifj

ausgefübtte Ordjefterbeglcitung befonbere Srmäljnung.
C. L. W.

&rittfd)er ^tttjetger.

Wadmih, 91. (5., Dp. 49. 83et^e§em. A Mystery for

Soli, Chorus and Orchestra. SlatiierauSpg 5 @c^)il=

littgg. Sonbon, ^otiello, @ir>er & Q,o.

Slußer burd) äablreidje Süöerfe für fiammermufit unb Ordjefter
6,at fid) ber 1847 in (Sbinburg geborene Somponiit 2>(adenäie aud)
burd) eine 3tei6.e umfangreidiere SSerfe einen roofjlflingenben Kamen
gefefjaffen. gäblt man bie äeitgenöffifdjen englifdjen Somponiften auf,
fo muß fein Kante mit in erfter Oteilje genannt werben. SSon feinen
größeren SSerfen finb nambaft ju macben bie bramatifd)en Santatcn
„Iason" aus bem 3aftre 1875 unb „The rose of Shavon" unb bie
Opern „Colombe" (1882) unb „The troubadour'' (1886). SllS
eine ber reiffteu.grüdjte feines ©crjaffenS ift BorlicgenbeS SKöfterium
anjufeben, in beut er bie Bon feinen großen Vorgängern auf bem
©ebiete beS Oratoriums oorgejeiebneten SBege einfjäit. Ser SluSbrucf
„TOtjfterium" in feiner fpecieöen unb alten Slnmenbung auf ba§
religibfe Srama ift bier beibetjalten werben, weil er bejeicb,nenber
ift für bie Katur beS SSerfeS, als ber allgemeinere, anSgebebjitere
Segriff „Oratorium".

Sie SSorte ju btefem SSerte finb wie S8. biejenigen jur „Kose
of Shavon" bem Sompontfteu Bon 5Kr. Qofep^ Sennett geliefert
worben, ber weit entfernt burd) poetifdje Siftion unb burd) bo'flenbcte

gorm p gläujen, bie erklungen bon ber ©eburt Sb,rifti bem
Somponften in einer für bie mufifalifdje SSe^anblung wotjl geeigneten
Unterlage barbietet. SSennett tbetlt baS SiBrctto in jroei Stete, beren
erfter auf ben gelbern Bor SBetfjleljem fptelt — bie (Sngel erfdjeinen
ben Birten unb Bertünben bie ©eburt i£t)riftt; — ber zweite 8lct

toicfelt fid) in SBetbJetjem ab — bie §trten unb bie SKagier b^ulbigen
bem ffiinblein. ~

Seber Slct bilbet ein in fid) nbgefdjloffene? ©anze unb fann bem=
nad) getrennt aufgeführt Werben. Siefe 2Köglid)feit ber ©onberauf-
füb.rung fann bem weit anSgefponnenen SBerte nur zum Sßortb^eile

gereidjen, ba bie Sluffüftrung betber Stete eine ^ettbauer üon m jn 5,es

ftenS brei ©tunben in Slnfprud) nimmt unb bas SSerf in feiner ©c«
fammtbeit Bon einer gewiffen SKonotonie nidjt freizufpred)en ift.

ajfadenzie'S SOinftf ftetjt ootttommen auf mobernem Soben. Sie
©rfinbung t)ält ftd) in ben ©renzen einer gewählten, eblen ©ebanten=
weit. Sie Arbeit trägt ben Stempel eines metfierlid)en, auSgereif«
ten ÄönnenS. Sie contrapunftifcf;e Strbeit ift aüentbalben funftbotl
unb fliefjenb. Sie »erfdjmelzung ber red)t melobtfd) bctjanbelten
©ingftimme ift ebenfo geroanbt wie effectüott. Ser @tt)l tjält nidjt
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itrcug beitjeuigeu bt-3 Oratorium« f eft , fonbern fdnueift oft hinüber
in'ö -Weltliche. :i>on ben Seiimotiucn madjt Do: (Somponiit mafs*
Polten ©ebraud).

Stuf bie gnftvumctitotion läfst fid) ou8 b?m uns torltcgenbcn ton
sBattüou $jannea heften« befolgten tSmbicrauSsu.) fein Sdjluj}
jielicn; inbefj faim man annehmen, ba& ber gompciiif't bei Ben jafjl-

reiefj fict) barbicteiuen ©eiegenheiten ju Xoiuualereicit hier cheufo«
roenig inte in etnberen feiner uns befamiten Orchefterroertcu mit
ber Stuitff feiner Snftrutuentation gegeilt t)at.

Ter erfre Stet beginnt mit einer bie jpanMmig, roie fo oft in

biefem Söerfe, ergät^enben unb ertiürenben Crd;eftercinleitung. Sic
fdulbert in anmuthigen Jonen paftoraleu SbaracterS bie Ot'ufjc ber
9iad)t. Ein finge! fteigt Born ©immel tjerab unb crfcf)cint ben
fcblmnmcrnben Birten, tucldje burd) bie grfdicinuug ber göttlidjen
S3oten crfcrjrccft enuacben. Siefe Don beseidmenben inftruinentalen
8it)ifd)enfpie!en unterbrodjene SBefdjreibumi ift einer Senorfoloftimme
Sucrtfjcilr. Sem 6l)oie ber Birten „0 brothers quick arise'-' folgt ber
SBerfüttbipung beg Irngcl« (Sopranfolo) , ber bie §irten mit einem
Chore „0 woiiderous sight" antioorteit. Jjieran fdiltcfjt fid) ein
jttbelnber bsird) ein Sopran«- unb Scnoriolo uerftiirtter gngeldior
„Glory to God", ein contrapunftiidjes Meijterflücf »ort befiricieubem
SReijc. Sie Birten erbeben einen ©efang, tu bent fie bie Üiücffefjr ber
(Stigel befebreiben, unb ergefjen fid) bann in einem fefjr diaroctcriiiifd)

auägeftattetcn SSecbfelgefaiige, ber mit bem 9iuie „To Bethl'm
let us go and worship thero the Royal Child" enbet. Sie fröf)*
Itctie Seife etneg fid; öfter mieberboleuben, r&t)tt)tnifdi prägnanten Au-
dantino pastorale teiltet auf ben anbrecbeiibcn Jag bin. Gin fünft«
nott unb töirfuitgäfidiev aufgebautes aber fel)t weit ciuSgeiponueiicS
(Sufemble — Birten unb S3olf ton SBcttjIetjem, Sopran- unb Senor"
folo mit tollem Ordjefter ftimmen einen Sobgefang an — bilbet
ben trot)!gefteigetten Slbsdjluf; biefeS erften 2tcfe§.

Sen äiueiten Stet eröffnet ber gegen fein ®nbe hin üon einem
fetjr umfangreidien 3ioifif enfpiel unterbrochene «hör einer himmlifdjen
Schaar, it>eld)e getommen ift, ben neugeborenen tönig ju bewarb, en.
Sa« foigenbe sotto voce *u fjngenbe Säiegenlieb für Sopranfolo
„Sleep, sleep, sweet habe" ift in feiner Einfachheit unb in feinem
liebtidjen SBobllaute eine ber reijenbfteu ©pifoben in bem ganzen
SSerte. 9?ad)bcm e§ geenbet terfünbet ein £>ornruf ba§ 9iabett ber
Birten, welche im herein mit 23ethlehcm'fd)cn sBolfe baä Äinblein
in ber Stabt fudjen. 9tacb biefem auf Gf)or nnb Soli üertt)eitten
äBechfelgcfängcn erfebeineu Birten unb SBolf, um ba3 GbrifluSfinb
anzubeten, Siefe Scene läuft aits> in einem Ordjefterfag. roeldier
in ernften Höngen ba§ (Siebet ber in ftiüer Slnbadjt nieberfnieeuben
Slnfommlinge begleitet. Seine gortfetsung bittet ber Marfd) unb bie
Apuibtgung ber brei finnige au8 bem SRorgenlanbe, eine fßartbie bie
itueberum einen al^u großen Kaum einnimmt. Ser SJcarfd) ift in
Socalfolorit gehalten burd) gefd)trfte 3(ad)abmung ber tnbifeben efalen
unb Qnterballe.

Soloquartett unb Sfior bauen in mächtiger Steigerung einen
roirfunggooaen Sd)lufi auf. Edm. Eochlich.

3tuf füljrungf n.

,

«rtdie», 25. October. 1. ©täbtifebe« Stbcnnement-Soncert unter
iettung bes )täbtifd)eu SDiufttbircctor« §errn (Sberbarb ©cbaictevatb
®amfon, Oratorium in 3 Stbtheititngen »on ^änbel.

Utütonpen , 3. Sept, Concert Symphonique de Musique
Kusse par l'orchestre de l'exposition sous la Direction de Monsieur
9
»

s
- ,3- ©lasäe. Cusettute ju „Rouslan et Ludmila" seu (Slinta.

Elegie pour oreliestre ä cordes unb Marche Miniature pcn
2!d)aifo»Ätii. ,La Vostole-' suite de ballet oou Sirano«. Entracte
S« „i-'Wawt" unb 8™« Wa^uif* ton §tatvdc. Sntiobuction vt
,Cordelia" »on Soletiieff. Melancolia pour orchestre a cordes
Mit 'Jcapratonif unb 'larantclle »ort Sui. Capriccio Espagnol »ou
9ftmSty«Ä0rfaton>. Cosatchok (Pantaisio sur une danse cosaque)
ton SDargemijStp.

SBafct, 21. October. 1. Stbcnncmcnt^Soncert ber Allgemeinen
9JcufiEge!eüld)aft S3afel. Spmpbcuie m gbur, Dp. 9 eon ®ölj. 3iect»
tcittb unb Slrie für Sopran aus „gigaro'8 ©oijeit" Mti TOo^art
Soncert für »toline (9lo. 22, Stmotti von äjiotti. „La jeunesse
d Hcrcule", Op. 50 ton Saint-Saen»?. Bieter mit $ianofonetc--
giettung: „9fofe, trie btft bu vetpb unb milb" Hon Spobr; grüb!ingg.-
naefit ton erbumautt uns SBiegetttieb ton iDiotart. Outertuve j'utn
,,©affcrträger'' tott «berabini. — 28. Cct. ©eiftlicbe? Concert ton
Stug. Satter, gür bierftimmigen Shor a capella: Tenebrae factae
ton *Pate)trina; Adoramus ton Orlanbo bi £a\\o unb Miserere für
2 Sf;bre ton »tiegri. Toccata (2)moÜ) für Orgel ton Öadj. Sine
für ätlt au« „Sitfamia" tott Raubet. Laudate Dominum für Sopran-

feto unb &cx ten Wotart uitb Opferltcb für ienorfolo unb Sbor
mir 'P-Mleitnit.i ton Sfreidunftvimetitcu unb Orgel ton SScctt/Oten.

2!iit.;me für Violine ton Stein'. $»fe S etigpretfungen au? „Sbriftu«"
'!"•: 3*a> itonfolo nnb iShor mit Oiitclbegleituiia ton Si*?t (»erlaj
te:i 4. fy. fiabnt vl(ad)fclgcv

,
Seipug.) Benediction nuptiale für

CmcS teu Saint« SaiiiiS. fhlm unb ®<bct au? „Sie fiebert Sdila'fer"

für 7 S-leftimtueu von Seite. Der 43. %lra für 8ftimntigen S()er

ton -Dienbclsfotjn.

©erlitt, ben 15. Cct. Soctte-iBereitt, unter äicitreirfuug u. a.

te8 SJaUabeu-Sompottiften §errn Martin ^lübbemanu, ber ioncert-
länger Vetren Dr. C6tar Sd)tteiber, Eutins B«nc<foro( 9iice. §arjen»
SJcitücr, Des tüauiftei! ,t>eint grit} guhrmeifter. 3ttng Sietrich, »attabe
(Jpcrr Scbneiberi; äl'citj ich ein fdiöne« 9fcfelein unb berjücb ttjut tnict)

erfreuen (§err ^anted'cir) ; S?e»ro« unb fein ^ferb, SJatlabe (©err
Sdircibei) tott ^lübbemaiui. Sie nächtlid;e §eer|"4au unb ber lobten«
tanj (§err ^ar^it=9)iüiler

>

. foette'8 ©e« ton i'Iätbanann. (§ert
Sdmeiter.) RntoÄ«gouate, &a1}I. t-^eru gubrmeifter.) ©er DJcarieu-
ritter, Segenbe unb Sas? ©rat im SBuieuto, sSallabe (.perr Sdnteitcr)
tcu $tütbemattn. Jaubgraf Philipp (Jjerr m&üu) unb @c5»atben«
ma'rchen $err §irfd)berg\ 9cnffifdje8 l'ieb unb ©Ute 9cad)t (§err
3antecfoaO; Ser fiatfei nnb ber Sttt (.»err Scbneiber) ton 'ptübbcma'nn.
— 20. Oct. «Batlabeu. unb Sieber-Sortrag teranftaltet ton Martin
^lütbemann. (Sänger: §err Dr Csfar ©chneiber (9Jo. 1, 3, 5, 7),

§err 3uliu8 3arnedoto (9co. 2, 4, 6). Begleiter: ^err Martin
«(Ubbentann.) „Soette'8 $erj"; ,,3ung Sieteridi". Slltbeutfcbe wett-
Hebe 9Jo(t8liiber: „SS<t§ i* ein fcf/önes 9töfeleiu"; „^erjlic^ tbut mid)
erfreuen". „S5etroS unb fein $ferb"; „t'tneta". Stltceuticbe tteltlidje

SSoltaliebcr: §alb(atetitifcbe8 äBeibnacbtatieb; Ave Maria. ,,St Marien'«
Kittet", Segenbe; „Sa? ©rab im «ufento". »uffif*e8 Sieb; „Oute
9facbt": Ser fiaifer unb ber Slbt". - 22. Oct. 1. »ereinS^oncert
bes (£äcinen»»erein«. Sie Seligpreifuugeu ton Sefar grand. —
24. Cct. 1. Cuartett«Stbenb be8 Jpugo §eertnann=Ouartette8 auä
gvanffurt a. M. (§ugo ^eermann, grit^ Saffermamt, 3obattn 9caret*
Honing, §ttgo SBecter.) .Quartett, StmoII, Cp. 51 9io. 2 ton 33rabm8.
Ouartett, gcitr, Op. 135 ton ffieetboten. Quartett, Sbur 9co. 6
ton Momart. — 28. Cct. 2. Ouartett-Stbeub be8 §ugo ©eennanu»
Ouartettt« au« granffurt a. M. (§ugo ©eermann, grt| SBaffermann.
Sofjann 9Jaret»fioning; -iMigo SBeder.) C-uartett, Sbur 9io. 3 Op. 18
ton SSeetboben. Cua:;-: (Smoll ton Sjerbi. Quartett, Smoll ton
Schubert. — 28. Oct. SJiatiuee im Äöttigl. Opernbaus jum SBeften
be8 SBaue« ber fiaifer 3Silbetm=®ebäd;tni8firche. „^ertlich auferftanben"
für «bor uitb Crctjefter, Cp. 53 9(o. 5 unb „Sagerchot" für Männer«
d)or mit Oidjefter au8 „Se8 Müllers Suft unb Seit", Cp. 53 ton
Seder. SSicr Mabrigale für (St/tr a capella: Villanella alla Napole-
tana ton Sonati; gliefjct babin, i&r Spänen Bon ©ennet; ©agliarba
ton cpafler; Slmor in 9Jachen ton ©aftolbi unb ein Mannerquartett
„Stanbchat" ton fivemfer. Sang an Stegir. Söier Üllt=9tieberlänbifd)e

©efänge für Männercbor unb Orchefter ton ßretnfer. „Sie 23affen=
toeil;e fiaiier Heinrich« IV.", S3aüabe ton Soeroe; Dbe an bie preuß.
Slrmee ton $lübbenianit. fireu5=9citter*Marf4 für Orchefter unb Sbcr
aus „Sie beilige (Sliiabeth" ton Sigjt. (SSerlag ton (J. g. fiabnt
Jcachfolger, Seip^ig.) Srei 2tft=9?ieberlanbifct.e ©eiänge für Shor unb
Ordjefter ton SSecfer.

©ott)Cttttttttfl. Sonate, Smoll ton (Shopin. (grau Stern.)
Strie aus Son 3uan. (gwu SBaltber.) 3u ber 9tacht; SraumeS»
»irren unb ÜBarumV ton admmamt; Grefte ton Scarlatti. (grau
Stert:.;, äronate, dismoll, Op. 27 9Eo. 2 ton 33eet&o»ett. (grau
•»tern.) Sag imot tranfcn; Spnbett, böben unb Sans ropte feien,

(grau ©alter.) SBerceufe ton Sbopin; Saltweten aue Siegfrieb
von lSagiicr«-Braifttt unb "43 oloit aife, S'bur ton Sie'jt- fgrau Stern.)
(Soiuet't«'glügel : 'öiüttmcr.)

StiHiQ, 17. Dcotember. Motette in ber SbemaSfirche. „(Seift-

liebes ?teb ler Maria ton Ungarn" ton epeiurid) ton ^cr^ogeuberg.
„1M«taJ 1" „äßobl beut, ber nicht itaubelt im 3tatt)e bei ©ottlofen",
für 4 (timmigen ©bor unb Soprattfolo ton Oscar SBermann. ,,§erre,
nun läffeft bu beinen Siener in grieben fahren", 4ftimmig ton ©uft.
fiittan. — 18. acotemter. Äirrfjertrmtfit in ber ShomaSfi'rehe. „Seä
StattbeS ettte Sorgen", für tyot unb Crdiefter ton 3. §apbn.

s£0tt9etötiattfctt, ben 12. äuguft. XIV. Joh-'Soncert. Outer»
tu vc 5U öeutenuto Sellttti ton SSertioj. Serenabe'gcur für Streich»
L-rascfta- ton i*clfinanu. „Vltava", Stmphcui fche Sichtung aus bent
läuelüS „Mein Saterlaub" ton Smetana. Shtnphcnie Söbur ton
Schumann. .RönigS-l'olonaife ton iBilfc. Cuterture jn „gelblager"
tott Mewerbeer. Stoman^ für Srompetenfolo ton Sämmerer. Stlbum*
btatt ton SSagner. Torcadore et Andalonse aus Bai costume ton
SRubinfteiu. l'uftfticieuteiture ton äcieg. Signale für He muftEalifche
SöJelt, Potpourri ton ©ungl. Sie ^rotiitsiatett

,
Saljer ton Söilfe.

Marfd) ton Seutner. — 19. «uguft. XV. £oi>i£onccrt. Cuterture
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ju Siitttg Sttanfreb Bort fftetnecle. ©BniB&onifclje SSariattorten Bon

TOcobe. Jeunesse d'Herkules, Poeme sinfonice bot: ©amt-Saen«.

©tjtnBfcortie „SänblidK §ocf/}ett" Bon (Solbmarf. ßrb'iutniigmarfcf; Bon

©Btnbfen. ge|t - OuBcrtiire, comBonirt mtb ©r. ©urc&lJitcijt bem

gürften ffarl ©üntfjer *u ©^ivarjburg-goiibevä^aufen aus Sltrlaß ber

geier pdjfifeirie« 64. ©eburtstage« gewibmetj)on £. §mt5e. Soncert

für Slarittette Don Salltrooba. Äofaientanj Bon »erof. SufifBtetoitBerture

Bon granfenberger. 9ioman$e Bon Jförtig. ftoien aus bem ©üben,

SBaUev Bon ©trau&. S[)irtefi(($er ÜJiarfcb, Bon ^adenföttnet. — 26. ihm.

XVI. £ob.=<5oncert. 3roei ©äße ber unBollenbeten ©tjtnöbonie §mott

Bon ©djubert. Sargo Bort §änbe(. @d?er$o Bon <Sf,erubtrti. Ouocr*

ture \u Soriotan Bon SöcetfyoBen. (2>»mB[)0iüe gbur Bon ®6$. gefl*

irmrfcb «on Kaff. Oueeiture ju „SioufSiam unb aubmitta Bon

Oünfa. ©certe unb Site für £>ornfoto Bon Sifner. ®olconba*2Baljer

Bon Söalbteufel. OuBevture ju „®ie Siäftenfteinet" bou Smbpaintrcer.

^etuäifdje 3Jtoiobte Bon granj, SiebeSlieber, SBaljer Bon Strauß. Sinnen*

(Bo!fa Bon ©trauB- „ , _. , , „ „
«itoitfatt, 23. @eBt. Soncert, Beranflattet »om Äirdjenc&or Bon

©t Marien unter SWitreirfurtg beä a capella-Skrem« ju ßroidan.

'Bralucium (®bur) Bon S3ad). Sreei ffi^re: O Sefu Sbrtjie Bon

SBertfem unb ®eifttid?e8 ?ieb Ob. 2 Wr. 4 Bon S3ottf)arbt. Missa

solennia Bon 8i«$t.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,

Musikalien-Yersandtgeschäft und Leihanstalt.
Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franoo.

Gustav Borchers
Concertsänger \x. Gesanglehter

Leipzig, Hohe Str. 49.

Kammersinger Josef Staudigl,

Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.

Berlin S. W. Schützenstr. 81.

Gisela Staudigl, k. HoFopsrnsängerin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berin S. W. Schützenstr. 31.

Eine Weihnachts^Symphonie.
(Einleitung. — Schlittenfahrt. — Der Christbaum. —

Das arme Waisenkind.— Nach der Beseheerung.)

Dichtung von Prof. Aug. Voigt.

Für Pianof. zu 4 Händen, Yioline

und Kinder-Instrumente mit verbindender
Declamation und Gesang ad lib.

eomponirt von

Op. 24.

Clavier-Partitur M. 4,50. Violinstimme 50 Pf. 12 Stimmen

für K.ind«r-Instrumente (auch den Gesang enthaltend) compl.

M. 2 50. Verbindende Dichtung n. 30 Pf.

Hl

Afeue Elementar»

IOMNSCHIM
RICH.SCHOLZ PrGis ? K0M

Wap v.Souis OerreUßnr^ef

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhdlg.
(R. Linnemann).

Homert Kaufmann,
Tenor,

wohnt in Basel, 53 Elisaoethenstrasse.

Frieda Krlele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Concert-Vertretung EUGEN STERN, Berlin, Magdeburgerstr. 7
1
.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Theo Hesse
Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) -S»

Düsseldorf, Parkstrasse 14

Richard Lange,
Pianist.

Magdeburg, Breiteweg 310 III.

Bodo Borchers
Gesang/ehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

lA-ipzitß. Peterskirehhof S.

Concert u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.
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Cohnlo fiir Violine — für Yiola oder Viola alta
OülllllC Violoncello
für Streichzither

T3y»l~w-p T? 1 in ty'ö leicht fassliche, praktische Schulen
»• vX« -tVl 1 i-X^ D für alle Instrumente mit vielen

Uebungs- und Vortragsstücken.

für Flöte — für Oboe — für Klarinette —
für Fagott — für Fiecolo-Kornett (Piston)

L j
für Kornett ä Fistons oder Flügelhorn

für hohe Trompete — für tiefe Trompete
für Althorn — für Yentilhorn — für Tenorhorn — für
Kuphonion — für Tuba (Helikon) — für Posaune — für
Jagdhorn-— für Signalhora — für Signal- (Cavallerie- oder
Artillerie-) Trompete — für Schlagzither — für Xylophon —

für Piccolo- und Trommelflöte.

Preis jeder Schule nur M. 1.25.

— für
— für Contrabass — für Harfe —

für Guitarre — für Pianoforte —
für Banjo.

Preis jeder Schule nur M. 1.50. '•SS

Louis Oertei's Musik-Bibliothek

:

Pvopif W J^linrf' Anleitung zum Dirigiren.
riUl. 11. lYllllg. Preis n. M. —.60. Anleitung zum

Transponiren. Preis M. 1.25.

T^P*r, i"iTT7~n'l"P> Instrumentationslehre oder „Dieuumit) Kunst des Instrumentirens" mit
genauer Beschreibung aller Instrumente und deren Klang-
wirkungen im Einzelnen und in der Zusammenstellung, durch
zahlreiche Noten- und Partiturbeispiele erläutert.

W" Das ausführlichste und beste Werk dieser Art, '•s
III. Auflage, Preis broch. M. 4.50., gbd. M. 5.—, ff. gbd. M. 5.50.

Der vollkommene Musikdirigent.
Gründliche Abhandlung über Alles, was ein Musikdirigent (für
Oper, Sinfonie- und Concert-Orchester , Militärmusik oder Ge-
sangs-Chöre) in theoretischer und praktischer Hinsicht wissen
muss, um eine ehrenvolle Stellung einzunehmen und sich die
Achtung seiner Kollegen, seiner Untergebenen und des Pub-

likums zu verschaffen.
Preis compl. brosch. -M. 5.— ,

gebd. M. 6.—

.

Die Elementarprinzipien der Musik
nebst populärer Harmonielehre und Abriss der Musik-
geschichte, nach leichtfasslichstem System bearbeitet von Prof.

H. Kling. Preis eleg. geb. M. 1.—

.

Lehrbuch der Harmonie und des Generalbasses
mit zahlr. Notenbeispielen u. Uebungsaufgaben v. A. Michaelis,

broch. M. 4.50, gebunden M. 5.50.

Vorstudien zum Contrapunkte und Einführung in die Composition
von Alfred Michaelis, broch. M. 3.—, gebd. M. 4.—.

Speziallelire vom Orgelpunkt.
Eine neue Disziplin der uiusikal. Theorie von A. Michaelis,

brochirt M. 3.— ,
gebunden M. 4.—

.

lVTpnp» Trlppn zur gesanglichen und harmonischenxxccic -Ideell Behandlung der Choralmelodie von
A. Michaelis. Brosch. M. 3.—, gebd. M. 4.—.

von Schreckenberger.
M. 1.50.

Die Yiolintechnik in ihrem ganzen Umfange
nebst System der Fingerfertigkeit von Eichard Scholz,

broch. M. 2.—, gebunden M. 2.50.

Die Pflege der Singstimme von Prof. Graben-Hoffmann.
Preis M. 1.—.

Leitfaden der Harmonie- u. Generalbasslehre
von Louis Wuthmann. Broch. M. 1.50, gebd. M. 2.—.

Allgemeine Musiklehre £*SSK
Musik von O. (xirschner. Broch. M. 1.50, gebd. M. 2.—.

Die Vortragskunst in der Musikb^mS 1.50.

Louis Oertel, Musikverlag, Hannover.

Geschichte der Musikkunst

V erlag von C. F.Kaimt Nachfolger in Leipzig.

Bewährte

Uuterrichtsstücke
für das Pianoforte zu 4 Händen.

Fr. Brauer
Op. 11. Sonatine in C. Für jüngere Clavierspieler

componirt. M. 2.—

.

Op. 14. Jugendfreuden. 6 Sonatinen. Die Primo-
Parthie im Umfange von 5 Noten bei stillstehen-

der Hand. Nr. 1. C. M. 1.25 Nr. 2. G. M. 1.25.

Nr. 3. A. M. 1.25. Nr. 4. F. M 125. Nr. 5. D.
M. 1 25. Nr. 6. Em. M. 1.50.

Jul. Handrock
Op. 88. Zwölf melodische Ciavierstücke für den

ersten Unterricht (die Primo-Parthie im Umfange
von 5 Tönen bei stillstehender Hand). Heft 1.

(Tm Umfange von C — G) M. 1 50. Heft 2 (Im
Umfange von G—D) M. 1.50.

J. Knorr
Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vorläufer zu

den classischen llnterrichtsstücken Heft 1. Fünf-
zehn ganz leichte Stücke im Umfange von 5 Noten.
M. 1.50.

A. Krause
Op. 8. Melodische Uehungen im Umfange von 5 Tönen.

3 Hefte ä M. 1.50.

K Vogel
Was den Kindern Freude macht. Leichte Stücke

ohne Uebersetzen für zwei kleine Spieler zur För-
derung und Erheiterung beim Unterricht. 3 Hefte
ä M. 1.50.

Fr. Wohlfahrt
Op. 15. Liederkränzchen. Eine Reihenfolge bekann-

ter Lieder für den ersten Ciavierunterricht stufen-

mässig geordnet, bearbeitet und mit Fingersatz
versehen. Heft 1. 2. 4 ä M. 1 50, Heft 3 M. 1.25.

" mSCKULE
!KUi ..LOlHS OCRTtL.H'NHOVEfl.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.
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mteinwvmy c$° Slams
NEW YORK fcfäh LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefabrikanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Sr. Majestät des Königs von Italien, Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Kgl. Hoheit des
Prinzen von Wales, Ihrer Kgl. Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Kgl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Verlag von C. F. Kaimt flfachfolger, L e i p z i g.

Vier-

altdeutsche Weihnachtslie&er
von

M. Prätorius.
Für vierstimmigen Chor gesetzt von

Prof. Dr. Carl Eiedel.
Nr. 1. Es ist ein. Eos' entsprungen. Nr. 2. Dem neugeborenen
Kindelein. No. 3. Den die Hirten lobten sehr. Nr. 4. In Beth-

lehem ein Kindelein.
Partitur M. 1.50. Singstimmen M. 2.—

.

Zur Aufführung' in Conceiten, Kirchenmusiken und häus-
lichen Kreisen.

kOUIS OERTEL Hag
ftunstwerkstätle für

«Hl
Geigenbau

Musik -'flnslrHimenle"''
iraller ArMn nur.gulen'1

»Qualitäten zu billigsfen Preisen.

PVf

In unterzeichnetem Verlage erscheint:

ermann

eiherg's Warke
in Lieferungen.

I. Serie compL In 80 Lfgn.

ä 40 Pfg,

INHALT:

Der interessanteste, vielseitigste, spannend-

ste Romanschriftsteller istjetztHermann
Heiberg, Seine Werke sollten den Ehren-

platz in der Bibliothek jeder deutschen

Familie erhalten.

Verlag : Wilhelm Friedrich, Leipzig.

Eine vernehme Frau.
Die goldene Sehlange.

Die Spinne.

Der Januskopl.
Mensehen unter einander.

Kafs Täehter.

Apotheker fieinrieh.

Schulter an Sehulter.

x Novellen ete.

Die Musikinstrnmenten-Manufactur

Schuster <&; Oo.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fabriks-Hauptliste frei.

Anna Heinig
Concert- und Oratoriensängerin

Sopran

LEIPZIG, Hohe Strasse 26 b.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

iedel, C
Weihnachts-Albuin

für einstimmigen Gesang und Pianoforte.

Tonstücke aus alter und. neuer Zeit,

2 Hefte ä M. 1,50.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse S, III.

®rucf von &. üreijfing in Seipjtg.



Sööcfjentlid) 1 Kummer.— Sßrciä l'nffijäbrlicfj

5 9Rf., bei ffreujbanbfenbung 6 Tit. (Sieutfcfr

lanb unb Defterreicf)), refp. 6 W. 25 <ßf.

ffluSlanb). pr SOiitglieber be« 81% ®eutfct>.

5D!ufifBcteinä gelten ermäßigte greife. —
3nfertionÄgebü^ten bie ^etitjeilr 25 s

$f.
—

ieip3tg, öen 28. ilotvmber

s)l e it c

Abonnement nefjmen alle !ßoftämter, 33udj-,

üüfufifa(ien= unb Sunftfianblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben <ßoftämtern mufs aber bie Sefteüung

erneuert rcerben.

(Segriittbet 1834 von Hobert Sdmmann.)

SSerantroortlicfier ^ebacteur: Dr. Jtottl Simon. Verlag oon £ 1. £al)ttt tlad)folgfr in £npjig.

Wiiru&crgerftrnfjc 9?r. 27, (Scfe ber ffonigftrafie.

Augen» & go. in Sonbon.

23. SSeflTef & @o. in @t. Petersburg.

$ef>e(0tter & pofff in SBarfcfjau.

$eflr. <£nfl in 3üri4 SBafel unb Strasburg.

.Vi 48.

(Einuit5r«f)sät!ifi(r 3tu}rgang.

Hanö $0.)

^epflfarbt'fcfje 33uct)£i. in älmfterbam.

f. $$&f«t & ^orabi in ^r)ilabelp£)ia.

ütCert (Jutmann in SSien.

f. Steiger & go. in 9Je»*SJorr.

3»t()a«{ Slnton 9Jubinftein f 20. SRobember 1894. SS 011 $rof. Seni^arb 33oge(. — SJunft unb ÜKoral. 23on «DJaj Slienb. — Opern*
unb £oncerrauffuf)rungcn in Setpäig. — Sorrefponbcitjen: ßarlSrulje, TOagbcburg, SSien. — Feuilleton: *Ber|onnlnacf)=
rtctjten, neue unb neueinftubirte Opern, SBermifdjteä, ffiritifdjer Slnjeiger, Slupfjrungen. — 8Injeißen.

Mmt Hubinpein f 20. ttootmber 1894.

Qm legten grü^
jafyr mar es, als im
großen ©aale beS

neuen ©etoanb*
1? a u f e S 31 n t o n

91 u b i n ft e i n junt

Söefien beS 3Kufif-

lefyrerüereins piani=

ftifäje £elbentb>ten

berrid)tete , tote [te

aufjer it;m, man mochte

nun baS ganje SRegifter

berjeitgenöfftf^enSSir*

tuofengröfeen burd)*

gelten, fein Sinniger

in äbnlidjer «Siegele*

»alt hätte boßfübren

fßnnen. SBer pries fic^

bamals nidjt glücflicb,

ju feinen güfcen fi|en

unb bem ©reis mit

bem geuer eineS^üng*

IingS lauften 511 bin>

fen ? 28er fagte nidjt

bem Sc^idfal, nadbbem
eS üor^er <QanS Dort

Süloro uns geraubt,

einigermaf3en getröftet,

bafür 2)anf, bafj es

rüenigftenS nod) ben

ÜDJeifter erhalten, ber

als bie feftefte Stürze

ber mobernen ®[amer=

birtuofüät nod; lange

p bienen berufen er=

fdbien! Unb nun ift

aud; tiefer ©njige, 2Inton Hubmftctn.

biefer §eroS ber re=

probucirenben Äunft,

nid)t mehr am Seben

!

Saut Seiegramm ift

Slnton 9tubinftein
am 20. b. 9«. in q3eter=

hof einem ^erjfdjlag

erlegen! £Benn bie

Jladjroelt ftcb berge*

genroärtigt bie glän*

jenbften mufifalifd;en

Äünftlernamen beS

neunzehnten ^a^r^un*
bertS, roirb fie aud}

§alt machen muffen
bei ber 53etratt)tung

3Inton3iubinftein'S,

ber über ein falbes

Qa^r^unbert lang in

aüen bebeutenben föon=

certfälen ber alten unb
neuen SBelt Sriump^e
gefeiert, roie SBenige

öor unb nad) i^m.

3Ber ntdbt mit eigenen

Slugen i^n am glügel

ft|en gefe^en, mit etge»

nen D^ren i^n fpielen

gehört, fann fitt) un»

möglich einen begriff

btlben bon bem gan*
ber, ben biefer 5Dieifter

ausgeübt, ©in trüber

©ebanfe bei ber unab=

änberlidjen atfacbe

:

ber Xönejauberer, ber

SRittionen entjücfte,



Wirb niemals Wieber erfd)einett; üergeblid; war SeipjtgS

^offcn, ibm bemtiäd^ft wieber ju begegnen bei Sluffübrung

feines „SbriftuS" im neuen ©ewanbbaufe.

ttnb baS «Schöne , was er als Somponift in faft

überjablreicben £onfcböpfungen ber SBelt gcfdt;euEt bat, Wirb

noeb lange Don ibr banfbaren £>erjenS genoffert Werben.

SaS SJiinberwertbige, üieHeid)t etwas ju rafcb, ebne baS

nötbige äftaf? üon SelbftEritiE Eingeworfene wirb jweifelloS

balb ber Sergeffenbeit anbeim fallen; baS wirflicb 8tu«-

gereifte aber wirb ftets beweiSfräftig bleiben für Rubinftein'S

aufjerorbentlidje, muftfatifeber tintüerfalitat jubrängenbe

^bantafiefraft. 2Ber auf allen ©ebieten fcböpferifcb ge-

Wefen, wie er, foHte ber niebt Oerfügt baben über ein auS=

giebtgeS (Srfinbungscapital? Siele feiner Sie ber, eS fei

nur erinnert an ben „2lSra", „Qg blinEt ber Zfyau" —
finb 9IHgemeingut ber fingenben 2Selt geworben unb werben

ibr geroifj noeb (ange lieb unb wertb bleiben, wie manche

feiner jweiftimmigeu ©efänge (5 53. „Run bie ©chatten

bunfeln"), bie mit ju bem Öeften gälten, was biefer Sitte»

raturjweig jum Segen einer ge^altüotlen £>auSmuftE auf»

pweifen bat.

feinen reistooHen DJciniafuren für ßlaüier üer»

binbet fieb meift piguante Srfinbung mit eleganter piani»

ftifeber ©tnfleibung; unb biefe Sorjüge begegnen uns aueb

in ben beften Sägen feiner fünf (Slaüterconcerte, üon benen

baS aus S moH tool;l als baS in fict) abgerunbetfte, pgteid)

baS Wertbüoüfte unb Wirffamfte ift; eS wirb fta) beSbalb

roobl aueb auf bem Repertoire jebeS bebeutenben Sßianiften

5U behaupten wiffen. ©leicbmäfsig genußteierjer als feine

Siolin» unb SSiolortceEofonatert ift baS pbantaftefprübenbe,

an claffifebe ÜJcufter beranreia)enbe 23bur»£rio (Dp. 50);
eS barf als baS treff(ia)fie EammermuftEalifcrje SBetE Rubin»
ftein'S unb als baSjentge bejeiebnet »erben, baS ben Rubm
feines ©cböpferS felbft bann noeb üerfünben bürfte, wenn
man feiner Spmpljonien nur noeb beiläufig gebenft, obgleich

aueb in ibnen roie in einigen Sagen beS „Dcean", ber

„bramatifeben", ber Stympbonie aus ©mott manche inter»

effante ©injelbeit fieb üorfinbet. Sa§ feine gruebtbarfeit

als Dperncomponift unfern beutfdfien Sübnen, bie

fieb üorübergebenb nur mit ben „2JtaEEabäern", „Sä»
mon", „Rero" befebäftigten, wenig ju gute Eam, liegt

in ©rünben, ju beren dntwiefetung es beute uns an Raum
gebriebt; mit feiner Schwärmerei für bie fogenannte „geift»

liebe Oper", bie er ausgebaut mit bem „Sburmbau 'p
Säbel", „SKofeS", „Gbriftue", bat er allerbingS nur Sßenige

ber ßeitgenoffen }u überzeugen gewufjr. Ser an Fanatismus
grenjenbe (Sifer, mit bem er gerabe in ben legten Sabren
auf bie Serwirflicbung ber auf bie geiftlicbe Dper gerichteten

$läne losfieuerte, ift wobl noeb in frifeber ©rinnerung
Sieler; eben fo beEannt ift ber Hauptinhalt feiner febrift»
ftellerif eben (bei Sartbolf Senff, bier, erfebienenen) Ser»

fuebe, in benen er freimüt.ig über SilleS fieb auSfpraa),

Was ibm in Sacben feiner Äunft gefiel unb mißfiel; baf?

er Don bem feit SBagner fict) üolläiebenben Umfc^roung ber

muftfalifeben SDinge roenig erbaut roar, toer roollte it;m, ber

an einem üöllig anbern ©tanbpmiEte feftbielt, beSbalb grollen V

Sie leuebtenben Seiten feiner geloalttgen unb jugleicb

liebenSroertben SßerfönlioEpfeit, fein cornebmer ©baracter als

Äünftler unb TOenfcb, fein oft betätigter SBo^ltbätigEettS»

finn fid;ern ibm einen (Sbrenplag in ber Erinnerung ber

banEbaren 3 e'tg«noffen; baS Sefte, roaS er als febaffenber

ßünftler binterlaffen, roirb bie 3J!uftEgefcbict;te auf feinen

roa^ren Söertt; bin ju fragen toiffen. Son ben fcf/roeren

Serluften, bie baS mufifalifd;e Rufjlanb innerhalb ^abreS»

frift mit bem Stöbe Spetcr S:fa)aif oroSE^'S unb nun
2lnton R 11 b i n ft e i n ' s erfahren, toirb eS ftcb fobalb faum
erboten. Prof. Bernhard Vogel.

fünft unb Mml
S8011 Max Ärend.

SUan rebet gemeinem unenbtieb öiel toon unmoralifeber

ober moralifeber fiunft, üon einer Sbentität ber „Sbee
beS ©uten unb beS Scbönen" unb bergteidjen me^r.

3nbeffen bat man ftets bei bergleidjen ^brafen ein un=

bebaglicbeS ©efübt non Unftarbeit. ®iefe llnflarbeit ju

befeitigen, ober ütelmebr, roie fieb bei ber llnterfucbung

berauSfteHt, bie Älarbett, bie ein © 0 ettpe barüber batte,

toieberljeräuftellen, ift bie 5Ibficbt biefer Unterfua)ung.

Söenn man toon einem Sert;ältnif3 ätoifcbjn jtoei Singen
fpreeben roiE, fo ift eS pnäcbfi nöttyig, fieb über bie beiben

SDinge felbft flar ju roerben; eS entftebt alfo bie graae:
„3BaS ift Äunft unb toaS ift Sftoral?"

SDiefe Soppelfrage ift bebeutenb leiebter fteßen als

5U beantworten ; eine erfct>öpfenbe öeantroortung roürbe ben

|ier ju ©ebote ftebenben Raum roeit überfabreiten , roäre

überhaupt o^ne eine toollftänbige SJJetapböfif ntebt möglia).

^cb mu§ mieb; baber begnügen, bie Refultate ber Scbopen =

bauer'fd}en 5ßbilofopbie, als ber erfien ft;fiematifcben

JDurcbbenEung aller Rätbfel biefer SBelt, ju cittren, unb
für bie Segrünbung auf bie SöerJe beS Unfterblicl;en ju

roeifen.

ßunft ift, mit bem ©oet^e'fdE;en 2tuSbru<f, bie Sßer=

mittlerin beS ItnauSfprecblicEjett. Rämlta) für bie unmittel»

bare, nicb>abftracte SorfteHung. ©te ift baSfelbe für bie

unmittelbare, niebt * abftracte SorfteHung, roaS bie $bJlo=

fopbie für bie abftracte SorfteHung ift. Söeibe, Äunft unb
^ilofopbje, geben über bie SBiffenfcbaft bjnauS. 5Die 3öiffen=

febaft ift nichts anbereS, als bie Verfolgung beS SageS Pom
äureiebenben ©runbe. Sie SBiffenfcbaften E;aben feinen an»

beren ^nbalt als regiftriren, bafj, unter gegebenen be=

ftimmten Gräften, beren @rforfa)ung nid^t weiter möglicE;

ift, unb beftimmten Serbältniffen, ber ober ber Suficmt)

eintreten ober gleichzeitig fein muf3. 60 unterfuebt bie

SBiffenfcbaft, Wann ein ©tein jur (Srbe fällt, wenn ibm bie

Stüge entjogen Wirb; bafj er alfo ber @rbe juftrebt,
!ann fte nur conftatiren, nidbt erElären.

Sie ^ßbilofopbie nun, bie beute febr mit Unrecbt ber*

aebtete böcbfte Slütbe beS menfct;Ucf;en ©eifteS (ober baben
öielleicbt ibre Seräcbter recl>t nacb ber gabel com guebs
unb ben faueren Trauben?) giebt eine beutlidt;e unb ab»

ftracte SorfteHung bon allen ben ttrfräften, üon benen bie

SBiffenfcbaft Weiter niebts als bie ©efegmäfjtgfeit ibreS

SBaltenS ju erfennen ftrebt. Unb bie ßunft tbut baS ©leiebe

für bie nid>t = abftracte , unmittelbare Sorftellung, inbeffen

niebt f^ftematifdb unb ooUftänbig, fonbern biet eirten ©enie=

blig bietenb unb bort einen. Sie Religion enbltcb, baS fei

Sur SoHftcmbigfeit mit berbetgejogen, bietet eine aHegorifcbe

SarfteHung beS „UnauSfprecblic^en", ift eine SSolESmetap^fif.

Sie Sloral bat ein ganj anbereS gelb. Sie ift bie

SBiffenfcbaft üon bem ßbaracter ber menfcblicben §anb=
lungen, ober, ba ^anblungen nur baS fia) ftets gletcb

bleibenbe SBefen eines ÜTCenfcfyen offenbaren, bie Sebre üon
bem (Sbaracter, ben baS äßefen eines 5Kenfa)en baben lann.

Sie bat ibre erfte üollftänbtge unb füftematifebe Sebanblung
ebenfalls erft bura) Scbopenbauer erfahren. Sie Scbopen=

^auer'fcbe Sebre gipfelt in ben Sägen, bafj ber SBille,



baS Urtüefert be^ ilceufchcn, lote jebeS Siefens, ftd; entivcber

bejaht ober Dementi. Sie Söejabung fann nur fo ftarf

fein, bafe bei SÖJille, urie ftetS bei tbierifd)e Silk, auf bas

eigene SBotjI, ohne 9tüdfid)t auf anberc Seien, geridjtet

ift; aber auch, fo ftarf, ba§ ihm baS Sehe anberei Sefen
an fid), b. h- ohne ein eigenes, bamit uerfnüpfteS Sobl
ettüa§ erftrebenstoertheS ift, tuaS baS tcurlifcpe im 9)fenfa)en

auSmad)t. Sie Verneinung beS Sillens fann nur fo ftarf

fein, bafj ber Silie baS fretnbe Scl)l, felbft auf Äoften

beS eigenen, erftrebt, aber aud) fo ftarf, bafj er baS eigene

Sehe an fid), b. b- ohne ein frembeS bamit oerfnüpftes

Sohl erftrebt; biefe beiben ©rabe ber Verneinung beS

Sillens ftnb ber Sinn ber c^riftlicfpen Siebe, ber 9caa)ften=

unb geinbesliebe, itnb ber d)rtftlid)en (Sntfagung, bes A?reu5-

tragenS. ©cheinbar hat nur ber erftc ©rab ber StllenS'

bejahung red)t, nämlich, bie auf baS eigene Sehl gerichtete,

tüäbrcnb bagegen ber §ix>ctte ©rab, foioic bie Sillens

-

t-erneinung , ein ^rrthum ift. $tt Sirflid)feit t>at aber

nur ber jineite ©rab ber SillenSDemeinung red)t, nämlich

bie auf baS eigene Sehe gerichtete, üerfnüpft mit ber d)rift*

liefen Siebe. Senn baS Sollen ift an fid) ein ^rrthum,
eS ift grenzenlos, unerfättltd) unb sroedloS, obtochl jeber

einzelne SittenSact einen Qtoed hat. gerner ift baS einjige

pofittüe bie Hemmung bes Sillens, ber ©d)merj, bie

greube unb Suft finb nur ©cbmersloftgfett. Sie ©runb»
läge ber 2Jcoral ift alfo baS, roaS auch ba« ßhriftentbjtm

bafür ausgegeben hat, bie Siebe unb bie Sntfagung.

3n Welchem fjufammcnbang ftehen ltu" Äunfi unb
Floxal ? Offenbar in g a r f e i n e m. Sie üunft fann ebenf o--

roenig moraltfcb, ober unmoralifd) fein, tute bie Siffenfchaft,

bie ^h'Iofophie °^ er ^ie Religion.

„Sie", höre ich i>en entrüfteten Sefer rufen, „ba foEte

bem Äünftler 2lUeS barpfteHen ertaubt fein, aud) baS
©d)amlofe unb Unfittlicfje , ettoa ä la ©oetbe in ben

römifd)en ©legieen?!" beruhigen ©ie fid), mein 5£beuerfter,

roir rooften ruhig pfehen. 3unäd)ft änbert fid) hier ber

Segriff moralifd) in ben „gefchtechtlich fo, roie es bie heutige

Drbnung rerlangt." ^ft nun biefe Drbnung richtig, unb
hat Schopenhauer Unrecht, toenn er baS ©efchlechtliche als

an fid) nicht unmoratifch unb nur burd) begleitenbe un=

öffentliche Umftänbe unmoralifcf), im böcbjien ©inne aber

beshalb su meibenb, ioeil eS ber ©ntfagung entfprtd)t,

ziemlich Eurg abfertigt?

fjunäcbft ift ju hemerfen, bajß bie ©d)am, bie mit

gefchled)tlichen Singen oerbunben ift, einen ?el)r tiefen

6inn hat. ©ie ift bie Slrtgetgerirt baüon, baf3 eS allerbingS

beffer ir-äre, biefeS Sehen, baS im heften gafle toergeblid)

unb fchmerältch ift, aber ju einer unauSftehlid)ett Dualen»
hölle roerben fann (man gie^e nur in ßrroägung, bafs jeber

9lerö beö Seibe§ in jebem Stugenbticf ben fürchterltcbjten,

burch irgenb einen, me!leid)t geringfügigen 3ufatt herbei»

geführten, ©chmerjen ausgefegt ift), bafs e« alfo beffer rodre,

nicht noch eine folgenbe ©eneration, eon ber toieber un»
äähtige anbere ©enerationen abhängen, ju biefem Sehen ju

nerurtheilen. ®ie ©cham alfo mahnt ^ur Verneinung be§
2Biüenä für bie fommenben ®efd}led}ter.

S5ie ©rörterung beä VerhältniffeS pifchen bem @e=
fchlechtlichen unb bem ajioralifchen ift nöthig, toeit bie

grage nach bem moraltfd)en unb unmoralifchen ©haracter
ber Äunft fich gröf3tentheils auf ba§ ©efchlechtliche besieh:.

2Bir fönnen alfo je|t jum §auptgegenftanb surüeffehren.

3)ie Äunfi hat sum ©egenftanb bie Vermittelung be5

UnauSfprechlidhen an bie unmittelbare Stnfdjauung. ©ie
fteHt bie Urbtiber, bie platonifa)en Qbeen biefer SGöelt bar.

;V,i bieier ©arfiellung loirb Horn febaffenben Äünftler ge»

rorlm, baf; er ei«'' tiefere (Siuudit in bas innere ber

^.a t'ai als ein gctci^HU^cf l'cenicl), eine (sinfidit, bie

md!i niebr prafttfdjeu Scbenssmecfeu bient, fonbern fich

felbft .rfiiec! ift. 3Ü Hefe . tiefere iSinlidit nerhanben unb
bat fie eine jttrct^enbc ©arfteUung gefuuben, fo haben tr>ir

ein tfunftiueri tor uns. Tas Munftmerf belehrt alfo

uk'i bay innere Seien ber ilMt, uid;t bie Vernunft, aber
bie unmittelbare änid)auuug. SDai;er fommt eä , bafi ein

loahreä ÄunfttoerE innerlich bereichert.

Slufser biefer echten ffuuft giebt es aber eine Slfterart

berfelben, bie unter ber germ, bie fie bem edjten Äunft»
werf, unb jmar meiftens beut sule^t entftanbenen (alfo

„mobernen"), abgelain'd't bat, bie gembhniidien Vorftedungen
eineä gembhnltd}en 9Jienfd)en bringt, go erfdjeint nad)

30 a g n e r äifaecagni, nad) V e e t h o i> e n §erj unb Junten,
teie 5ld)illeu§ feinen 3:h«]iteS, ©oetbe feinen Nicolai hatte.

3)iefer Slfterart ift eS nid)t barum ju thun, inuerltd) ju
bereichern, fonbern nur ju „stehen", b. h- bag *Puhtifum
ansujiehen unb ihm bas ©eib aus ber iafd)e ju jiebert.

SBähreub bie echte ßunft überhaupt gar nicht an baS
Vublifutn benft, fonbern fid) felbft genug ift, ift bie Slftec*

fünft fich f el&ft aus guten ©rüuben nicht genug, fonbern
nur für baS Vublifum ba. SDaS Vublifum ift benn aud)

gröfjteutheif» fo buntm, bem nachzulaufen , ber ihm nichts

bietet, aber biet uerfprid;t, ftatt bem, ber ihm nid;tS üer»

Spricht, aber SlleS giebt. SBä&renb Sflojart im SBinter

fich oas Brennmaterial burch Xanjen mit feiner grau er=

fegte, ftrid) *let;el baS ©etb in äftaffe ein; toährenb
SBagner hungerte, tranf 2Ret;erbeer Champagner.

9tun su unferer Hauptfrage jurüdfehrenb : io elcher 3u=
fammenhang beucht s>»üd)en ber Äunft unb ber Sftoral?,

mufi id) meine ätniDort mieberholen : gar (einer. 5Koralifch

ober unmoralifd) fönnen mcnfd)ltche §anblungen, ©ebanfen,
SBorte, allenfalls im übertragenen Sinn noch ein iftefultat

berfelben fein, aber bie Sarftellung folcher §anblungen,
bie feineu anbereu üerfolgt, als eben ben, ein Silb
öon ihnen ju gehen, fann bod) ioeber moralifd; noch rtrt*

moralifd) fein, ©hafefpeare ift beShalb nid)t unmoralifch,
roeil in feinen SDramen ^erfonen oon einer beifpiellofen

«Ibfcheulichfeit oorfommen. 3)aS ift nun aud) etroa», toaS

^jeber fofert erfennt. dagegen tbut Qeber, als roenn man
ihm an eine inunbe ©teile griffe, fobalb eS fid) um bie

SDarftclhung bon gefd)fed)tlid)en Singen hanbelt, fogar bon
fotehen, bie felbft nad) feiner bornirten Sluffaffuug „moralifd)"

ftnb. ^ier fett bie SDarftcHung als fold)e unmoralifd)
fein. SaS follte bod) feltfam §uget;ert ! 3öe§halb benn?
Sluffallenberfteife nun ftnbet fo ein SJforalift bie totffen»
fd)aftlid)e, aflenfalls auch uo^ bie philo fophif d)e

SarfteHung oon gefd)led)tlid)en Singen nidjt unmoralifd).

®af3 er fie alfo in ber Äunft rocht unmoralifd) finbet, fann
nur ben ©runb haben, bafs er nid)t oerfteht, bafe bie ßunft
nur ben 3med hat, ein geniales, baS t>etfet tiefgefafsteS 33ilb

ber 33e£t ju fein. Vielmehr glaubt er, er habe Slfterfunft

vor fich, bie burd) bie SDarftcHung con fold)en Singen
„Stehen" loollte. 3fun „sieht" benn fo etroaS auch n)at=

fädilid) unferen Dforaliften an, aber um roenigftenS Inberen
Sit jeigen, bafe er ©cham hat, ichimpft er nun nad) Sfoten

über bie ,.UnfittUd)(eit btefeS SßrobncteS einer ohfcönen

^hmtafie", loic es im hod)frahenben ö^rgon ber „mobernen
äPeltanfcbauung" helfet — ftetS mit bem einsigen ©d)open=
hauer gerebet. Saf3 alfo fid) Qemanb burd) ein Äunftinerf

iuie bie „römifdjen glegieen" oon ©oethe abgeftogen fühlt,

läfet auf feine ©etneinheit fchltefsen. Senn erftenS Perfteht
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er nid^t, bafj eS fid) ^ter um ßunfr, b. b. um ein $üb
einer unenblid; tt>id;ttgen Sache, gegeben t»on einem ©enie,

hanbelt, roähnt bielmehr, er habe ein $robuct bor fid), tote

eS feinem ©efyirn allenfalls auch glücEen tonnte. 3 lue 'ten ^

fühlt er fid; burdj ben für feine 2luffaffung gemeinen

©egenftanb bennod; angesogen , txrie fein unberechtigter

^roteft beroeift. drittens giebt er ber gefd;led)tlid)en Sd;am,

roooon er ein roenig heftet, nicht $olge, inbem er ftd; bon

bem Sd;unbtt)erf abmenbet. Sielmehr übertoinbet er biefe

Sd;am. 23iertenS aber giebt er auch ber 2Bat;rbeit ntcbt

golge, inbem er ben ©achberhalt einfad; eingeftel;t, Diel»

mehr brängt ihn feine 6d;am, bie er an ber unrichtigen

Stelle überrounben blatte, je$t bal;in, ein äJiifjfaüen ;u er»

heud;eln. Quos ego — !

®er ßünftler, b. h- baS ©enie, t)at baS 9ied;t, 211 leS

barpfteHen, »aS ihm }u feinem erhabenen Sßerfe barjuftellen

rtöt^ig erfcheint.

Stlfo bie Äunft tann ebenfotnenig, rote bie 2öiffenfd)aft

unb bie ^p^ilofop^iie moralifd; ober unmoralifcb. fein. 9ieu

ift baS ntcbt. Schiller hat eS bei feiner SBeurtheilung beS

„SBilhelm Söceifier" beuttid) genug auSgefprod;en, unb ©oetfye

bat eö an berfcfjiebenen Steden behauptet, äßäre alfo aHeS

baS, roaS auf ben tarnen ffunft Slnfpruch macht, that*

fächlich $unft, fo roäre eine ©enfurbehörbe baS 2>ümmfte

auf ber SBett. Sie toäre etwa p bergteicl)en mit einer

S3et;örbe, bie bie Stufgabe hätte, jeben Dfen baraufhin p
unterfuchen, ob er moralifch roäre ober nicht. 5tber td; er»

roähnte fd;on, bafe eS aud; eine Stfterfunft giebt. Sie

2lfterfunft tft etmaS roefentlia) anbereS. Sie ift gemacht,

um ©elb einptragen, unb biefer Qtotä fott jebes Littel

heiligen. SDiefe SDJittel ntüffen nun fietS barin befielen,

ftd; unter einer „mobernen" $orm, bie „iuterefftrt", an

baS im Sßubltfum p roenben, baS am rrteiften reijbar ift

— baS gemeine gefcblechtliche. So Dperetten, Qokn, hoffen.

Sine Senfurbehörbe, bie t^re Aufgabe ernft nähme, roürbe

nun jroar aße berartigen Sßrobucte ohne jebe 2luSnahme

auf jebe SBeife unterbrüden, fie roürbe aber aud; überhaupt

2ltIeS, roaS ftd; ben £itel Äunft unberechtigtermafeen anmaßt,

ebenfo unterbrücfen müffen. Snbcffen nimmt man eS nicht

fo genau. @iu paar ßötlein bürfen fa)on unterlaufen, nur

barf bie Sad;e nicht p brafttfct) roerben.

§ter ift ein §aupt=ttnterfd;ieb pnfd;en 2lfter!unft unb

Äunft: ftets ringt bie Äunft nach ber aHerhöchften SDraftif,

roill fo beutlich fein, mie nur eben überhaupt möglich (min
oergleicf/e bie Stynfopen, bie Schläge, bie Ungeheuerlich/feiten

SeethobenS, befonberS in feiner „missa solemnis 11 unb
feiner neunten Symphonie, unb bie 2)eutlid;feit SBagnerS,
man pergleiche ferner bie grunbehrliche einfache Sprache

Schopenhauers mit ben hochtrafanben finnlofen ^hrafen
eines §eget), fietS bagegen ftrebt bie Stfterfunft banaa; nur
anjubeuten, nur ja nicht ju beutlich ju »erben. Natürlich

:

bie Äunft fucht ju bereichern, unb ^roar baburch, bafs fie

eine bisher nicht oorhanbene Seutlichfeit über irgeitb etroaS

bringt, bie 2tfter!unft bagegen fua)t ihr roahreS 3Intli| ju

»erfüllen, benn fonft Würbe man nicht fo bumm fein, @hre,

3eit unb ©elb an fie ju oerfchtnenben. deshalb barf nun
auch, ja foH, bie Äunft, nöthigenfaUS StUeS barfteHen, unb
roir roerben ihrer erhabenen Sprache gerührten ®ant toiffen;

aber eS ift fcbon oiel, roenn fo ein Schmtrant bort

Dperettenteftbuchbichter einmal einen ßu§ „anbringt"! SDic

ßunfi fleht im @egenfa| sunt Mchtfünfilerifchen, aber mit

ber aJJoral hat fie überhaupt nichts p u)un:

SDaS Schöne ift roeber gut noch böfe, baS
Uttfajöne ift gemein.

©pjrn- unb Contertauffü^rungen in fieinjig.

®ic am 18. 9Joöember erfolgte SSieberoufnn^me Bon 9iob.

\2cS)umann'§ uieractiger Oper „©enoucoa" gcrcidjt linferer

©irection gcmifj nur jur 6()rc aI8 ein Slct oufrid)tiger Sßictät Bor

einem iJonmcifter , ber aud) mit fjeijjem Scmüfjen gerungen nad)

bem Sorbeer be§ 9JJufifbrama's\ ofjiie Bon iljm freilief) auf bic ®auer

SBefiij ju ergreifen, ©o wenig SffcinungSgetbeiltfjeit tjerrfdjen fonn

Betreff« beä iruinberbaren, über jeber ecenc fidtj ergtefjenben muft=

falifdjen, inSBefonbere Itjrifctjen Dteidjttjuuig, fo fann botf) barüber

fein 3 roe 'f e ' obltmltcn, baß bie Cper in itjrem Stujbau Berfet)It, in

ber (Stjaracicriftif unftidjljaltig, in ber bramatifdjen SÖiifung fd)iB.id),

in ber ©runbibee nitfjtä weniger a!§ originell tft. Siefen gef)lern

gegenüber fönnen bie mufifalifdjen 23orjüge freilief) fein genügenbe?

©egengemidjt bieten unb fo tft ba« Itrttjetl , baä 1850 rtaef) ber

erften Sluffüfjrung ber ,,®enobe»a" in ^eipjig gr. SBrenbel in

ben Spalten unfrer „9?eucn 3eitfcfyrift für 9)iufif" auäfüfjr«

lief) abgegeben, in ber fiauptfadje noef) fjeute ju unterfdjreiben;

Diepcrtoireoper ift fie benn aud) nirgenbä geroorben, noef) fann fie

ei je »erben. Unfre jüngfte Sluffüfjrung madjte bem Talente beä

grl. © öngeS, bie als Xitelfjelbin ben Söicifter ricfjtig erfaßte, forote

bem beä §errn S)emut£) al§ ©iegfrieb aße 6f)re; tüdjtigeä, erfolg«

belohntes Streben ift bem ©olo beä Gerrit Öucar nad)äurüb,men;

braftifcfje Energie ber 932argaretf)e Bon grl. 33 euer. Stüeä in Sldern

mar ba§ SSerf mit Siebe BorBereitet morben unb unfer ^uBfifum

lief; eä an ben Slctfdjlüffen mie nad) ber meifierlidjen, Don unferm

Ordiefter unter Gapellmeifler *ßanäner'§ feuriger Seitung pradjt»

Botf gefpielten Duoerture an lebhaften SSeifaQSäeicfjen nidjt fefjfen.

E. E.

üJiit reidjften Bottmidjticjen fünftlerifdjeu ©enüffen bcbad)t mar

am 18. b. 2Ji. ba§ in ber 2(nbrea8ftrc£)e Beranftaltcte SBo£)U

tfjättgfeitäconcert; ioie ber gefeierte ©etBattbt)au3organift $auf

§omerjer in SBadj'S pfjantaftefüfinem SBrälubium unb guge (®bur)

unb fpäter in jmei Sägen au§ ber if}tn geroibtneten @ä bur=ßrgel»

fonate Bon SR f)e in Berg er ftd) geigte in äffen Attributen einer

ftaunen8roertB,en Orgelbirtuofität, fo Bereitete ber fjod)gefc£)ä|jte S8io=

linift, §err Soncertmeifter Sari $rilf tu einem freunbfidjen 3lnbante

Bon §an§ Sitt unb in bem roeifjeBoflen, Bon ecfjter Sjßoefte burd)-

brungenen, ber SBürbe beS ©ottesEjaufeS immer eingebenf BleiBenben

Arioso (Dp. 40, 5er. 1) mit bem Eitel „g-rieben" Bon Sem»
fjarb Sßogel traft ber gefertigten Sdjon^eit be§ Xone§ unb 9IuS=

brucfSroatjrtjeit im SSortrag einen tiefen nadjfjaltigroirfenben Äunft»

genuS, ju bem mehrere, unter ©uft. Stfjrecf'g Seitung präditig

burdigefüfjrte Spre ber 2 f) Omaner, bie u. Sl. aua) eine böffig

neue, in ifjrer riiljrenben einfadjfjeit bie ©eele gefangen nefjmenben

„ßegenbe" Bon iß. SfdjatForuSft) bradjten, eine ebenfo fofibare

(Srgättjung Bilbeten, roie bie @efang§foli ber grau ©teinbad) =

3afjn8, beren ©timmmittef nad) rote Bor in fd)mucfer SSlütfje

prangen (®ebet Bon §änbel, ®u SBater überall Bon Secfer unb

ein anbre§ beffefben Somponiften) unb bie marfige SSiebergabe ber

S5 e r b i 'fdjen SRequiemarie: „Confutatis" unb bic §änbel'fd)e

Sofuaarie: „@ott ict) auf SDcamre'ä grutfjtgeftlb" burd) §errn SRubolpf)

SSittefopf; nidjt $u »ergeffen bag breitbaljinäietjenbe 33 a et) 'fcfje

„iiargo" für 2 SBiolinen, bon einer talentBotlen ©djülerin bc§ §errn

Eoncertmeifterä $ritl, grl. üHortfja 9ce&, unb ifjrem Scf)rer ftiloofl

borgetragen. 2Me Segleitung fütjrte an ber Orgel §err$omet)er
unb Drgantft f irmfe miifterfjaft aus. D. G.

®aä SBerbienft, bie Seipsiger Soncertroelt juerft mit bem Diel-

genannten „@ang an SIegir" befannt gemacfjt ä" Öaben, barf ber

i'eipjiger 2ef)rergefang»erein für fid) in Slnfprud) nehmen;
er roibmete ifjrn unter §an8 Sttt'ä feuriger Seitung bie benfbar

fd)roungBoHfte 3IuäfüI)rung unb erjielte bamit aud) eine freunbltdje,

roenngfetd) feiuesroegg fenfationette SBirfung. tunftroerfc Bon ber

Söebeutung ber brei Sätje au§ 3lobert Sßoffm ann'« jum erften 2M
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öorgcfüörten crftcn iDceffe (Credo, gloria, Beuedictus), bie fttmmuugg=

Bolle „3ol)anni3nact)t" Bon Sütel) er»Dlber8Ieben, ein frßfjlicfieS

„Qagblicb" Don Äremfer, ein neue«, flang-- unb poefieüoüeä

9Kännerquartett Bon §ati8 Sitt griffen freilidj, Sauf ooHenbeter

Sluäfüljtung nodj Biel mächtiger burd). ®ie eblc Seelenfülle im

©efong unb 9Sortrag«iueife bet gcfd)ägten Sammerfängerin grau

$auline SKejjler.Sßrol) oerfdiaffte ber buftigen „SBalbblume"
(SBetlag bdii S. g. Äatjnt üfactjf.) Bon SSernl). S8 0 g e 1 ,

Sdjubert'S
„Sin bie Serjet", Söcber'8 „Unbefangenheit" unb brei finnige

Sieber Bon £>nnS Sitt fo nad)t)altigen Einbrucf, bafj fie gletd) bem
Soncertmeifter fiarl Sßrill, beffen aujüerorbentlidje £3irtuofität im
S8 i e 11 j t e m p 8 'fdjen 21 moff • SSiolinconcert , ber „Segenbe" Bon

SBicniamSfi unb „Erinnerung an SKoäfau", SWe8 ju lebhafter

SBcrounberung ^tnrtfs, ä" einer gugabe fid) Berfteljen muffte. A. K.

Scd)fteg ® eroanbfjauSconcert. ^einrieb, oon §e rj 0 ge n-

berg, einft mehrere Qabte fjinburd) Seiter beä fjtefigen 83 ad)*

»er ein?, feit 1890 »Jhofeffor an ber tönigt. §od)fd)uIe in öerltn,

ift ©eitenS ber ©eroanbtjauäbirection geroif) nid)t Bernadiläffigt

ruorben; fie Ijatte früber eine fi molI»@i)mp£)onie, fpäter eineS3bur=

©i)mp£)onie, bie fogar eine Sßieberfjolung erfahren, jur Sluffüljrung

gebrad)t unb bamtt beroiefen, bafj fie feinem fiinftlerifd)en ©rnft unb

bem auf frofye Qieh logftrebenben (Schaffen ®ered)tigfeit Wiberfafjren

laffen will, ©ein neuefieS äBert „®te £0 b tenf eier" (Bor etwa

3at)regfrift jur erften äuffüfjrung gebracht in einer mufifalifdjen

Skranfialtung ber töntgl. §>od)fd)ule in SSerlin) berbanft root)l ttjre

Sntfieljung gletd) feinem „9lequiem", baS btä jegt ^wei 2Rat in ber

Xf)omagfird)e Borgefütjrt roorben, ber Erinnerung an bie fcfjroere,

nur langfam heilbare SSunbe, bie ber ju früfje §eimgang einer

heißgeliebten (Sattin il)m gefdjlagen. ®er Somponift leitete fein

SBerf felbft. £3 betitelt fid) „Santate" unb ift im Aufgebot be8

foliftifdjen Slpparateä äiemlid) anfprud)3Boll.

3n 2 2f)ei(e (9 Hummern) serfattenb, ftettt bie au§ Sorten

ber heiligen Sd)rift unb Sb,orälen befiehenbe Xertunterlage fromme
^Betrachtungen an über £ob unb Suferfteljung. Einleitung, Stauer«

marfefj mit Ehor („®er 3Jcenfd), Born SBeibe geboren") mit fdimerj»

liehen Snterjectionen be§ OrdjefterS beginnenb, läßt ben ß^or meift

unisono cinfjerfcfjreiten unb bebenft faft ju reichlich bie SÖIecfjbläfer.

3n bem StecitatiB unb Slrie für 83 af;: „ijjerr, roarum trittft

bu fo ferne", Bon §errn Otto Sdjelper meifterhaft d)aracteriftrt,

ift Bon fd)öner SBirfung. ©er Eintritt ber D rge tbegleitung unb
bie obligate güfjrung ber SBratfdje, bie Sombtnation ber Knaben*
ftimme (911t) aus ber gerne („2Ba§ id) tb,ue") mit bem Bon

Söffen übernommeneu gfjoral: ,,^d) lieg' im Streit unb roiber»

ftreb'" finbet gleichfalls in bem jartfinnigen Eingreifen ber Orgel

einbrucferhötjenbe ©ehilftn.

gür baS ©opranfolo mit (Jf,or: ,,3d) bin bie Sluferfiefmng"

fpart fid) ber Eomponift eine morjltrjuenbe, erfinberifdje, unb äU8 le^
BotnpEjonbelebte Stetgerung auf; prädjtig brang grau Saumann'ä
ßuruf burd).

®en srneiten Stieit leitet gfecitatiB unb SIrie für Safs (®a
id) ben §errn fudjte) ein; ber büfteren Klage ber erften §älfte tsurbe

£>err Sdjelper ebenfo Bacfenb gerecfjt, rote ber ^roeiten, bie frommer
3uberfid)t 5Raum gtebt.

®a§ ©oloquartett: ,,3d) ^ab bid) eine fleine ßeit" (mit

ber im Ord)efter auftaudjenben E6,oralmelobie: „Söaä mein Oott
tuiH") eingeleitet Bon ^i^icatoaecorben ber Steidjer rourbe üon
gräul. Staube, Sornelir B. 33ejolb, ben §erren Börner unb
©djurig tlangebel, rein unb au3brucf«BolI »ermittelt.

ffier &l)or: ,,?8enn ber §err bie ©efangenen 3ion§", ent«

faltet tjarmonifdjeti 3teid)tb,um, mit mandjerlei feinen Bocaliftiftfien

3teiäen, bie freilid) blüljenbe Sopranftimmen Boraulfegen.

3n ber Sopran arie: ,,^55ie liebltd) finb beine SBo^nungen"
(mit Solo ber SSioline unb giöte) Bon gfrau S a u m a n n ent»

jüdenb gejungen, enoadjft bem ©aitjctt ein Ujiifdjcr §öljepunft Ijer»

Borragenber 91rt.

SRtt bem Safjfolo: ,,3)er yerr tjat'8 gegeben" unb bem S(;oral

„
sMuf iod)ter auf, beS SünigS ©lauj bridjt an" fdiliefjt bie Santate

getröftet ab.

®er Somponift, freubig Bon feinen greunbert begrüßt unb jum
®d)luf3 berBorgerufen, barf mit bem fd)önen (Srfolg feine« SSerfeä

roobl jufrieben fein. (S8 überrafdjt getwifj nidjt burd) überiBältigenbe,

ueue mufifaltfdje feebanfen, aber ein »orncfjmcr (Seift unb bie ge»

biegene sBeljern'diung beg Bocaleit roie ordjeftralen 'Äpparateä nimmt
überall für ben ßomponiften ein.

§atte ba« Drdjefter oorI)er fdjon mit ber §elbenfrjm-
Päonie unter *ßrof. Dr. SHeittecfe'S flargeiftiger güb,rung bem
©eniuä a3eetb,0B en'§ §ulbigungen bargebradjt, bie, reiner, mit

fid) fortreifjenber Segeifterung entfprungen, jeben §örer mit ben

SBonnefdjauera fjöcbjten gntjüctenä erfütten unb feurigen ^ubel-

banf i^m abnötigen mufjten, fo tBibmete e§ aud) ber STceuljeit alle

Sorgfalt unb rourbe it)r eine BortreffIid)e (grfoIgäftüRe.

Prof. Bernhard Vogel.

Corref ponben$m.
®avlätut)t.

3>er SBeettjoöercStbenb, roeldjen §crr Ebuarb JReufj am
17. Dctober im gotjer beg grofjt). §ofib,eater§ oeranftaltete, btlbete

einen bemerlengroertb,ert $ol in ber gludjt ber mufifalifdjen Er«

fd)einungen. äJon bem, mag SReufj bem perfönlidjen Einfluf? Bon

grans StSgt roie aud) Süloio Berbanft, erjäljlt er felbft in ber

legten luguftnummer ber Oefterreiajifcben üfiuftf« unb Jbeater»

äeitung, in ber er einem längeren Slrtifel „©elbfterjä&,lte8" tn=

tereffante muftfalifdje ®aten unb Streiflidjter gab. ©erabe ba§

Stubium $Beet&ooen'§ t)at banad) SReufj in engem ätnfdjluö an bie

S3üloro'fd)en „3nterpretation§Berfudje" getrieben, unb bafj fein Streben,

bem SReifter geredjt ju werben, fein Bergeblidjeä war, b,at ber jüngfte

3J?ittroocfj«2lbenb roteber gegeigt.

SKit ben fd)iHernben 15 Sßariationen in S§=bur über ein

„13romet£)eu§tb,ema", Dp. 35 eröffnet §err 9teuf3 ben saEjIretctj be»

fuditen Soncertabenb, bter, roie in ber gleid) barauf folgenben fog.

,,iKonbfd)einfonate" gleid) au8 bem Sollen fetner ®unft fdjb'pfenb.

(Gelangten fdjon bie einäelnen Säge ber „3Jconbfc£)einfonate" mit

i^rem rounberfam fdjmeläenben Slbagio jur noblen SBirfung, fo gab

©err 3teufj in ber Sonate in gmoll Dp. 57, bie fo fräfttg ber

„aWelobie" ju ttjrem 3led)t oerfjilft, gerabeju gormBoüenbeteä.

2Iud) im weiteren Verlauf beä Eoncertä blieb ber Söeifall be§

«ßublifumS auf berfelben §öfje, auf ber eä bie bisherigen Sar«
bietungen bereits anerfannte. ®a§ „Rondo caprieeioso" Dp. 129,

mit feinen fleinen, aber fdjroierig ju fpielenben mufifalifd)en Uober-

rafdiungen, bie weichen „Adieux" Dp. 81a, bie lebhafte, empfin»

bung§reid)e E-molI=Sonabe Dp. 90 unb enblid) Dp. 109, bie Sonate
in E-bur, mit bem ganzen SBedjfel beä in if;r niebergelegten ©efüt)I§=

reidjtbumg, rourben Bon §errn gjeujj fo fidjer, flangrein unb in fold)

tiefer Erfaffung ib,re§ ftDljen Sßertffeg jum Vortrag gebradjt, bafs

immer roieber anbauernber Seifatl bem Eoncertgeber fagte, roie banf=

bar ba§ publicum biefe BoUreif^n Srüdite fetner fdjönen Sunft ent»

gegen nabm. ®iefe Stnerfennung mufite jur Serounberung beS

eminenten mufifalifdjen ®ebäd)tniffeä, ber innerltdjen Sonbearbeitung

burd) §errn 9ieufj roerben, rief man fid) felbft nur fortroaS)renb in

Erinnerung, mit tueldjer aufserorbenlidjen, ruhigen Sjaftljeit ber

Sünftler bie fammtlid)en Darbietungen beä Seetfjooen»
äbenbg auäroenbig Bortrug.

®aju gebort aufjer einem blofjen tjerBorragenben Sonnen aud)

nod) eine ftaunenäroertb,e SBiHenäfraft. Sidjer ift, baä biejenigen,
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toeldie am TOititoocf) bcm erffen „SBeciboBen=2l6enb" Iaufd)ten, auch
bei jebem folgenben Slbenb, ber bcm 2JItmcifter geroibmet fein wirb,

fid) mieber einfteHen werben.

UtrtflÖeDttrß, 13. Qctober.
ffoncen beg faufmännifdjen SBereing. Sie 9ieil)e ber

bicgtotnterlid)cn Eoncerte würbe mit SBeet&ooen'g mächtiger 8lbitr=

Symphonie wirfunggBotl eröffnet. Unter Seitung beg §errn grif
fia uff mann gefialtete fid) bie Slugführung biefer gewaltigen

Scf/öpfung, wie j. 33. im Sogenconcert, ju einer auggejeidjneten.

§umperbiucf'g farbenpräditigeg SBorfpiel ju ,,£änfel unb ©retcl'',

weldjeg bag Programm befd)loß, würbe ebenfalls tjorgüglicti ejecutirt;

wir glauben aber, bafj bag Stücf bem „ganäen SBerfe" angefügt, eine

nod) günftigere äBitfung erzielen wirb. — Sie beiben ©oliftinnen

beg SIbeubg waren grl. Säe ilie Cloppenburg aug granffurt a. SW.

(®efang) unb grau gunnt) Sloomfielb^eißler aug «Berlin

Oßtanoforte). SBenn mir aud) bag ©efanggtalent grl. Cloppenburg^
feineSmegg in Zweifel ftefien wollen, fo müffen wir bod) ben

Seiftungen ber „allgewaltigen" «ßtanifiin größeres Sob joden. SSaS
bie bramatifdje ©oneertfeene (mitOrdjcffer Bon Erttfi §. S e nf f ar b t)

angebt, fo hatte grl. Cloppenburg bamit feinett glürflieben Oriff in

ber 28al)l itjrcr ©efänge getroffen. Sem brama!ifd)en Qmpulg ber

Gompofition fottnte grl. Cloppenburg burdjaug nicht geredjt werben.

SBeffer haben un§ bie Sieber gefallen: Suleifa Bon g. SJcenbelefobn,

©locfcnblume Bon £>. Sommer, Sie Kartenlegerin unb an ben
©onnenfcfjein Bon 3t. ©d)umann, beSgleid)eit eine Zugabe „Sag
SKäbctjen an ben ÜKonb" Bon §. Sorn würben beifällig aufgenom*
men. — gaScinirenb waren bie auggejetchneten SlaoierBorträge ber

grau SJloomfielbsgeißler (wenn wir nidjt irren, eine 8Imeri=

fanerin). ©ie fpielte Boran bag mit Sdjmierigfeiten überhäufte,
aber bod) poetifd) gehaltene (Älaoierconcert (Smoll) Bon ©. Saeng.
3f)te glän^enbe Sed)nif, fomie itjre fein abgetönte Santilene famen
f)ier^ befonberg fd)ön jur ©eltung. Seiber flang bei bem Bravour-
fortissimo unb mädjtigen Octaoengängen ber SBetfjfteinpgel in ben
oberen Sagen fefjr fdjarf unb fpig, roa§ für bie Sünftlerin nidjt be«

fonberg öorthetlhaft war. Sag Soncert fjat übrigeng im Slaoterfirj!

manche Slehnlidjfett mit bem in @moH. 3m ^weiten Sag (Andante)
f)ätte bie Crdjefterbeglcitung ein wenig jurücltreten müffen. ©od)
Slüe« in erlern war bie Seiftung eine Bezügliche unb man fann
grau Reifster nur bauten, bafe fie ein anbereg „feiten geljörteg"

Sonccrt gebracht f)at, benn in ben legten Satiren Ijat man mit redjt

abgefpielten Goncerten unb Soncertftücfen Borlieb nehmen müffen.
21 n weiteren Slaoieroorträgen mürbe bie SQallabe in ®moH (g. Srjo*
pin), Pastorale unb Capriccio (S. Scarlotti) unb bie herrliche

ebur="Solonaife Bon g. SiSjt geboten. SÄtt ber ^olonaife erntete

bie paniffin reichlichen SBcifad, fo bag fie fiel) nod) ju einer Zugabe
seranlaßt fal). (Sigentljütnlidjerroeife ging bie murberbare ©moll*
SBatlabe g^opin'g jiemlid) fpurlog Borüber.

15. Oetober. Soncert beg SonfünftlerBeretng. Sie
Bierte Sluptrrung bes obengenannten SBereing rtmrbe mit 2B. SM.

9Dioäart'g anmutigem <£ bur = Streichquartett eröffnet, lieber bie

Slugführung beg trefflichen Quartettg: a3erber=grö^!id)»2roftborf.

i'eterfen iäfst fid) nur Sobengmertfjeg fagen
;

red)t anerfennengmürbig
finb ferner bie SBeftrebungen bc« SBereing feinen äMitglieberu aud)
„neue wirflid) gute" Sammerntufifwerfe ju bringen, ©o Ijörten toir

am @d)!ujj beg $rogrammg Sfdjatfowgftj'g ©treidjguartett (gbur)
ßp. 22. ®iefeg geiftfprü^enbe originelle SBerf beg ruffifd)en SKcifterg

tarn muftergiltig ju ®eb,ör! SBor allem ber ämeite @a^ : Allegro
giusto mit feinen waläerarttgen SBeifen ift beftridenb fd)ön, beg--

gleidjen bag träumerifdje Andante ma non troppo. — Sil« @o»
lifiin trat grl. 81. Süttfe Bon l)ier auf. Sie ®ame fang, Bon §errn
®. 3?e6,berg begleitet, Steber Bon (£. ©rieg (3d) liebe bid)), at.Sßolf»

mann (®ie 3cad)tigaU), §. §artb,an (Söiegenlteb). SBar aud) bag

Söeflreben ber Same, jur mufifalifdjen Unterb,altung beizutragen,
red)t ancrfemiengwertl), fo müffen wir jebod) entfdjieben gegen ber»
artige laute, ganj unberechtigte «eifaflgäugerungen proteftiren. ©e-
wöi)tilid) werben Siiettanten baburd) über itjrc '.,waörcn" Seiftungen
im Unflaren erhalten. SSiel beffer wäre t», Wenn ber SScreiu „beffere"
Sängerinnen gegen Honorar fommen ließe, ©ewifs würben bann
genußreichere Slbenbe in Slusfid)t gefieQt werben fönnen. — @d)liefj.
lid) woffen mir nod) erwähnen, bafj ba8 Programm eine SSaUabe
für ^ianoforte unb SSioloncetl (Cp. 37) Bon ©. SRebliug aufmieg.
3Jcit ber Slugfüfjrung beg »ioloncellpartg madjte fid) §err 81. $e-
terfen Berbient. ©ie Sompofition ift formell unb mufifalifd) fe&r
gut erfunben, fonnte jebod) eine ffürAung fel;r gut Bertragen.

16. Cct- Sonccrt beg SBranbt'fdjen ©efangoerein«.
3m großen gürften§of--©aaIe Ijatte fid) tjeute Sflbcnb ber safjlreidje

©cfangBcreiu L-erfammc!t, um $at)bn'g berrlidieg unb unBergänglidie«
Sonmerf „Tie wdiöpfung" aufjufüören. Saß ber SSerein biefe 8luf-
gabe ju löfen Bcrftanben bat, bewiefen bie großen Sljöre beg SBerfeg;
namentlid) bie beiben Soppclfugcn gaben bem S^or unb bem Siri^
genten §errn äRufifbtrector Sranbt Bottauf ©elegentieit, if-re

gäbigfeiten ä" jeiflen. Sßorjüglid) fam ber befannte Sbor' „Sie
Gimmel ersten beg ewigen (££)ie" p ©eltung. SJfit geuer unb
@d)wung würben bie brantatifd)en Slecente Bom Srjore, wie „Stimmt
an bie ©aiten" ober Eingang jur erffen Soppelfuge wiebergegeben.
Sie bnnamifdien Sontrafte jtoifdjen „Sid) beten Srb' unb £>immel
an" unb „SBir preifen Sid) in Swigfeit", fowie bie pfalmobirenben
einwürfe beg SB,org im Suett „S8ou Seiner ®üt" gelangen cor»
trefflid). Sie Dtecitatioe mit ben fid) baran anfdjließeuben 8lrien
mürben bon grl. Souife Dttermann (Sregben), §errn gmtl
SBudjtoalb (Born biefigen ©tabttfteater) unb ©erru Qof. Staubigl
(SBerlin) gefungen. §err SSudiwalb ift alg Sänger ftierortg fdjon
binlängltd) befannt; es ift ba^er nicb,t nötfjig, auf feine Boräüglicften
Seiftungen nä&er einäuge^en. §err Staubigl oerfügt über ein Hang.
BoHeg Organ, nur fjätte er ftedenweife bie 9tecitattBe nid)t attsufebr
in bie Sänge jie&en müffen. grl. Cttermann, weld)e fid) bamalä
in ber geftauffiib,rung ber SKagbeburger Stebertafel oort6,eill)aft be.
fannt gemad)t l)at, gefiel ung am befteu in ber arte „9cun beut bie

glur bag frifdje ®rün." §icr fam ifjr fdjöner ©opran Bod ä ut
©eltung; aud) ba§ Scfilußbuett mit §errn Staubigl Berlief redjt

befrtebigenb. — Ser Saal mar reidjlid) gefüllt; bie Sbeilnaöme ber
3ut)örer Bon ülnfang big p @nbe gefpannt unb l)cl)e SSefriebigung
oernef)mIicf). R. Lange.

ß a i f e r l. § o f o p e r u t £) e a f e r. Seit unferem legten Sljeaterbe»
ridjt ift mehr alg ein Ijalbeg 3at)r Berffoffen, unb bennod) bietet fid) ung
nur ®elegen£)eit über jmei Opernnooitäten fpredjen, Bon Weidjen
jebe nur ben Umfang eines Stcteg fjat. 3m grül)ja£jre würbe
gorff er'g Oper „Sie Dtofe Bon ^onreoebra", unb in biefem §erbfte
bie etnactige Oper „SDiara" Bon § u m m e 1 aufgeführt. Ser mäßige
®rfolg ben „Sie 3{ofe Bon ^onteBebra" hatte, mürbe fdjon in ffürje
in 9?r. 16 biefer geitfdjrift waf)rt)eitggetreu gemelbet unb mir haben
bafjer nur bie ©rünbe biefeg mäßigen Srfolgeg unb 3cäb,ere§ über
bie fkrfon beg Somponiften anäuführen, ba beffen Oper in biefem
Öerbfte aud) in Hamburg, menngleid) mit bemfelben SKißerfolg in
©cene ging. §err gorfter ift, obwohl (6ei ®elegenl)ett ber Soburger
Opern=eoncurrenä) fein Käme jutn erften in Seutfd)lanb ge»
nannt würbe, bennod) fein, ben Sahren nad) junger Somponift, ba
fein §aar -fdjon gebleicfjt, unb er bereitg fünfjig Sen^e gefdjaut
haben bürfte. Sein Warne fonnte aber fdjon barum nicht befannt
fein, weil gorfter bag Somponiften-SSürgerrecht nicht erworben hatte,
beffen man nur bann theilljaft, wenn man feine Arbeiten burd; ben
Dfufifalienhanbel neröffentlicht, mag gorfter big äur obgenannten
Oper, unfereg SBiffeng, unterließ. 8lud) in SBien mar gorfter nur
feinem nädjfien greunbegfreig befannt, benn fein Warne routbe in
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bcn brei Satjrjeljnten feine« mufifalifdjen Staffens nur brci SWat

iiff entlieft genannt. ®ag etfte SDfol, als eine Don gorflet componirte

Oper „Sic aSaüf aftrt ber Königin" jur ?Iuffü(jrinig gelangte, bie

wegen ifjrer tempcramentlofcn üKufif unb ber beu Jtnfängcr Der«

ratfjenben ted)nifd)cn SIrbeit feine SScrcidjerung beS SRepertoirg mürbe.

9?ur ba« ju biefer Oper ge£)övenbe Sibretto fanb ungeteilten SBeifaft,

unb ba ber Eomponift feinen ®id)ter anfüljrte, gelang eg itjm auefj

für benfelbcn gehalten ju toerben, bis gar balb befannt mürbe, baß

biefeg Sibretto baSjenige ber Oper „©iratba" fei, baä Don ©cribe

gebid)tet, Bon Slbam in Stfiufif gefegt Bor Dielen Safjren in SSien

jur Sluffüljrung fam, unb §err gorftcr nur ben Site! änberte. ®aS
Streite 2J!aI mürbe gorflcr'« Käme in jenen Qatjreu genannt, alg in

Scipäig Keßler'« „Rattenfänger Bon Jameln" aufgeführt mürbe unb

Ben bort bie Stunbe über alle beutfdje S9üt)nen niadjte. 9Iud) bie

SSiener §ofopernbircction jog bie ätujfüfjrung biefer Oper in Er»

roägung unb teilte biefe Slbfidrt ber §oftt)eatcrintcnbanj mit. ®er
©eneralintenbant jener Safjre, ber eine befonbere Stufmerffamfeit

ben Saflettiorftcltungen äuroenbete, lag ba« Xeytbud) au Keßler'g

„Dtattenfänger" unb fanb, baß biefer Stoff fid) nod) siel beffer für

ein Sottet eigne unb erttjeiite beu Stuftrag, bie Kattenfängerfage ju

einem Ballett überarbeitet jur Stuffüfjrung ju bringen. ®iefer Stuf»

trag lumbe auggefüljrt. 3n ber d)oreograpt)ifd)en Bearbeitung mürbe

bie pfeife baS Kattenjängerä in eine ®eige umgeraanbett, unb bag

sBaQet unter betn ®ite[ „®er Spielmann" mit einer Bon gorfter
componirten SKufif in Scene gefegt. Sag britte Wal mürbe gorfter

1
«

Käme bei ©elegenljeit ber Sluffütjrung be§ Battette« „Sie Stffaffinnen"

genannt, ju roeldiem gorfter ebenfatig bie Hcufif componirte. Sanad)

nerfdimanb aber ber Käme biefeg Somponiften, ber eg unterliefe mit

Seifen anberer (Sattung (Sieber, Etjote, fiatnmermuftf) fjerBorju»

treten, flanj au« ber Deffentlidjfeit unb erft nad) Bieten ^afjren bei

©elegenbeit ber Soburger iOpern=£oncunenj mürbe gorfter mieber

genannt. ®ie 3eitung«=3lebactionen, bie er für fid) p intereffiten

mußte, lieferten fogteid) augfütjrlidje Seben«befd)reibungen über bag

fo lange Berfannte unb enblid) anerfannte ©enie, tvobei bie Stutt-

garter Keue Wufif^eitung (Kr. 15 D. Q.) fogar fd)rieb: gorfter

babe bei ber Soburger Opern=£oncurrenä bcn erften *JßreiS erhalten.

®iefe TOttbeilung ift gänjlid) unroatjr, benu bei biefer Soncurreitä

gab e§ meber einen erften nod) einen jroeiten *J3rei§ , fonbern nur

einen einigen Sßrei«, ber feiner ber eingereichten Opern jugefprodjen

tourbe, unb jur §ätfte an gorffer unb Umtauft (für bie Oper
„@Dantf)ia") augbegarjlt mürbe. 3ebod) aud) bie 2t)atfad)e , baß

gorfter mit Umtauft äugleid) genannt, ift ganj unbegreifltd), benu

Umlauft jeigt fid) in feiner Oper alg ein tbeoretifd) gebilbeter, ben

Sbealen juftrebenber SDhififer, ber fid) burd) ©tileintjeit unb ge»

loätjtte Sonfpradje augjcicfjnet, mäljrenb gorfter feine einjige biefer,

ben edjten Sünftler djaracterifirenben Eigenfdjaften befigt. Bergleid)t

man bie beiben Berfaffeu miteinanber, fo fefjen mir in Umlauft einen

Eompofiteur, in gorfter einen Stmateur (®itettant); in Umtauft er»

btiden mir einen Jonfunftter, ber Biel SJiufif ftubiert, in gorfter

einen *)3ri»atier, ber Biel SKufif gehört t)at. ätug biefer tegteten

£t)at[ad?e ergiebt fid) aud) ber Sntjalt Bon gorfter« SKufif, ber fid)

aug fo Bielen Opern äufammenfegt, bafj mir, um itjn nätjer 31t be»

äeidinen, Kiemann'g Cpern-t'ejifon abfdjreiben müßten. Brögbern

fönnen mir gorfter'g Oper nid)t alg „Sapetlmeiftermufif" beseic£)nen,

ba if)r tecbnifdjeg ©cfdjicf unb SBüljnenpraji« fetjlt. 3)iit einer näheren

Sntjaltgangabe, be8, biegmal Born (Somponiften fetbft Berfafjten

Sibretto motten mir ben geehrten Sefer nid)t ermüben, ba eg mit

ben brei Sorten: gntfütjrung, Utjebruct), ®old) fdjon eräät)lt ift,

unb Sßerfe befigt, mit benen fid) ein ©nmnafialfdjüler fdjamen mürbe.

®afe biefe Ober bennod) einige Ttale miebertjolt rourbe, Berbanft fie

nur ber auggejeidmeten SJarfteHung, in metdjer befonberg bie Xrägertn

ber Sitelroae, grl. äKarf §eroorragenbeg leiftete.

(Sdjlufj folgt.)

Feuilleton.
J)erfoualnttiftrtit)ten.

*—* ®a« Slonigl. Eonferoatorium ju ®re8beu bat abermals
einen großen Gtrfolg aufjumeifen. gräulein gbitt) il'alfcr aug ben
Staffen beä gräulein Orgeui, ber Jpcrren Don Sdjrcincr, Sirfiberger 2c.,

ift an bic berliner 5>ofDpcv Bnm 1. Januar 1895 an auf 5 'Qafjre
engagiert roorbeu, nad)bem fie alg gtDcg mit großem Erfolge auf«
getreten mar.

•»_.* «aint-eaeng ift foeben nad) fiairo abgereift. @r tjofft

einen längeren Slugftug nad) Stegtjpten ju inadjen', too er bie un=
Botlenbet bintetlnffene Oper ©uiraub'g ju Botlcnben gebenft. ®iefe
Oper nennt fid) „SBtunfjilbc".

*—* Sfarl §cß, ber ju ben bebeutentften Sünftlern feincg 3u»
ftrumenteg gäblenDe 413ianift, bat fid) aud) alg fdiaffenber Sünftter
Bielfacl) beroä()i't unb auf ben ©ebieten ber tammermufif , ber
Ordjeftcrcompofition unb beg ffiunftlicbeg nidjt wenige uubeftrittene
fünftlerifdie (ärfolge errungen, eoldie merben aud) feinen foeben im
Berlage Bon S. §offartt) in 3)regßen erfd)ienenen ®efanggftüden
©legie, Dp. 20, ®id)tung non feinem öienngeren alg SJhdjel 91ngeto
SBuonarotti, unb Siebeggrufj, Op. 22, Siditung Bon Stbetaibe

B. ©ottberg, nidjt feljleti. Skibe finb für tiefe stimme mit obligatem
SBioloncett gefd)rieben. grftereg Op. 20, bag aud) mit Crgei ober
Harmonium begleitet merben fann, ift ber ®id)tung entfpredienb in

ganä eigenartiger ©timmung getjalten unb ein tiefeg Gmofinben
fommt |i« ergreifenb jum älugbrucf. ®ag fd)önc ©efanggftücf ift

ber Oratorien, unb Scnccrt=©ängerin grau Sulie S8äd)i»gäf)rmann
geroibmet. Söefentlid) anberer 31rt ift Op. 22, l'icbeggrufs (ber §of»
opernfängerin grau 3?abedc=S8ed in §annoBcr getuibmet). Sic ein»

fadje finnige ®id)tung mieg ben Somponiften auf bie gorm beg
oerebelten ^olfgliebeg fjin, ber Qnbalt beg ©ebidjteg bebingte ein

nationalnuffifdjeg ßolorit unb ein fold)eg oljne irgenbtueld)c' Kad)»
atjmung ridjtig ju treffen, ift bem (Somponiften gelungen, fo bafe
biefeg rcigenbe Sieb bei entfpred)enbem Vortrage »on befter Sirfung
fein roirb.

*—* §err ätrnolb Svofe, Eonccrtmeifter an ber §ofoper unb
Sßrofeffor am Sonferoatorium in SBien mürbe Dom Saifer Bon Defter»
reieb jum SammerBirtuofen ernannt. |ierr 8iof^ mirft aud) feit

1889 bei ben S8at)reutücr gcftfpielen atg erfter Soncertmeifter.

Weut uuö neueinlittbirte ©per».
*—* ®er befannte fcfjtDeigerifcfie ßomponift §ang ©über tjat

eine neue Oper „©ubrun", Sibretto Don ©tefan S3orn in Safel,
Doltenbet.

*— * ®ie breiactige fomifd)e Oper „Sßrinj Oiofa Stramin" »on
Katcliffe ©rote fanb bei itjrer Erftauffütjrung im ©tabttfjeater in

SBremen am 5. Dctober grojjen Erfolg.
*—* ®ie Oper „gobe" »on bem bänifefien Somponiften S3cd)»

gaarb mürbe im ®eutfd)en Sanbegiljeater äu 5ßrag jum erften Scale
in beutfetjer ©pvadje gegeben unb errang fiel) Bielen SBeifatl. Sag
Sertbud) ift nad) einer bänifdjen Sage aufgebaut unb reictj an
§anblung, rcenn aud) nid)t an togifdjer gotgeri'djtigfeit. ®er SSor^ug
ber aKuftf liegt ^umeift auf ber lörifdjcn Seite.

*—* Sereniyg Oper „Salmat)" tjattc bei iljrer erften 2luffüf)rung
in SDiannfjeim einen großen Erfolg.

*—* Sttm 23. KoBbr. füljrtc bie Cperutruppe bes flämifdjen
®l)eater« aus SlnttDerpcn im ftämifdjen Xtjeater ju Srüffet Sagncr'g
„gliegenben §oQänber" auf.*—* i! t)ilipp Buffer üoHenbetc ein tieueg Süljnenmerf, „3ngo",
roelcbeä roaljrfdjeiulict) im gebruar in Berlin feine erfte äluffüljrung
erleben roirb.

*—* Stuf bem Kölner Stabtttieater finb alg KoDitäten in StuS=

ftdjt genommen: „ipänfel unb ©retel", „gjfanon Segcault" unb
„SafmtS".

*—* gür ben Qanuar ift in *J3arig bie äuffüf)rung ber Bor
äet)n galjren entftanbenen Oper ,,La montagne noire" (Montenegro)
ber »JSariferin Stugufta ©olmeg in äugfidjt genommen, fflian er»

roartet Bon biefem SGBerfe einen meljr atä geroötjnlicben Erfolg.
iKtlc Sl. §olmög ift eine »d)ülerin Don Eefar granf unb bat fdjon
Biele umfungreidje Sompofttionen lierauggegeben.

*—* ®b. ®uboiä ooaenbete eben ein SbljC in 3 Steten, „§aBierc".*—* Stlfreb SBruneau arbeitet an ber SKufif üu einem Sibretto

Bon Emit Sola, „®ie Bier 3atjre«seiten".*—* ®ag ©tabttt)eater ^u ®üffclborf bereitet eine fcenifcfje

8tuffüt)rung Bon granj ßiSst'S „^eiliger Elifabetf)" Bor.
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ilflermifdjteg.
*— * ©ag erfte Eoncert ber neu gegrünbeten „Soci&e des

Xouveaux-Concerts" in '$aviä roirb am' 30. 25cccrnbcr itattfitibcn.

Unter ber Weitung uon grang ©eroaig »erben u. 2t. gu (Setjör fommen
„bie 3beale" Bon Siggt unb bag ginale auä ber „Oötterbämmeruttg",
roeldje« gefangen roerben roirb non grau äJJarie Sremer, tnelcfjc bie
Ortrub auf ben legten öapreutber geftfpielen fo fdjön «erforderte.
3m groeiten Soncerr, jöeldjeg auf ben Januar feftgefejjt ift, roerben
fiefj bie Sänger Bon ®ainN@eroaig fjören (äffen.

*-* 3m Sroing ^Iace-2£)eater ju «empört mürbe am 11. 9cou.
ber 4Ü0jät)rtge ©eburtgtag £>ang ©aebs' gefeiert. Slnton ©eibel unb
fein Orcbefter bilbeten bie §auptangiebunggfraft.*—* Dr. TOarfengic bat neun neue *stücfe für SSioline componirt,
inelcbe er unter bem SEitel „StuS bem Horben" berauSgegeben bat
unb bereu tbematifdjeg Material au? febottifdjen Guellen entnom-
men ift.

*—* 3obann Straujj unb bie Sßarifer. ©er ,,gigaro" teer-

cffentlicfjt bie Weinungen einiger befannter ^arifer ©röfjen. meiern

Bon biefer 3 eitu"9 aufgeforbert roorben roarett, itjre ©efübie gegen
3obonn ©traufj gum Slugbrucf gu bringen. Unter anberem fobreibt

SBictorien ©arbou: ,,3d) mar früber ein großer ©anger, unb bie

(Erinnerung an bie Straufj'fcben äBalger ift eng oerfnüpft mit ber
an meine glücflicbften Sage. Seine anbere SJeuf'if cermag bie SBer-

gangenbeit in m!r fo lebenbig gurüefgurufen. 2In einem 28inter=
abenb genügen einige ©acte Bon ©traufs mich, in mein groangigfieS
Sebengjabr gu Derfegen. 3d) bin ifym fer>r banfbar." §enrt
ülfeilbac: „3cb liebe ben ©ang uicfit, aber icb ftnbe nicbtgbefto*
weniger ein ftarfeg Vergnügen barin, ben Samern Bon ©traufj
guguöören." graneoig @opp&: „SBenn icb irgenb einen SSaljec
bes SKeifierg 3ob. Straufs guböre, ber Don einem Orcbefter gefpielt
roirb ober ben icb in meinem ©ebädjtnifj finge, fo fcfjeint eg, alg
ob ein ©bei! meiner entfebrounbenen 3ugenbgeit an mir Borübergiebt.
©iefe einbringlicben TOelobicn finb für mtd) bie Segleitung gu maneb
einem ©räum unb gu maneben greuben. 3d) beinabre fie in meinem
©ebäcbtniB mit ©anfbarfeit unb gärtfiebfeit." GSmil 3ola: „3Kit
ben lebbafteften ©nmparbien eine« Summfopfeg, ber Bon äRufif
nidtfS oerfrebt." Sllpbonfe ©aubet: „Wufifer mie Sobann ©traufj
finb biejenigen, roelcbe bie SBiege ber SKenfcbbeit fcbaufeln. 3* bete
ju bem lieben (Sott für ben, ber ben unoergleicblicben Salger'„®ie
Maue ©onau" gefdjricben bat." Sökrcel (

I>teBoft: „©er äBalger Bon
3ob. ©traufj ift ein SSeib mit all itjrer einfcbmeicbclnben ©ragie unb
ibrer roecbfeloollen Saune; balb ©breinen, balb ©eläcbter, plb'$Iicbc
Saunen, unerroartete SSenbungen. 3eber SBalger Bon ©traufj bat
bie Seele eineg SSeibeg." ©ara SBernbarbt: „@bre ©ir, teurer,
großer ftünftler, ber 25u unä oergeffen läßt unfere Xraurigfcit bureb
bte cntjücfenbe gröblicbfeit ©eine« @enie§." Slnna 3ub'ic: „üKon
Eann nidjt ein äiSeib fein unb ben Sanj nid)t lieben. 5Kan fann
niebt lieben, ofjne ben Sanj ju lieben. iOian fann ben SBaläer nia)t
lieben, obne 3ob. @trau)5_ gu Berebren." $au( SSourget:

„Et la musique et la douceur du jour
Ont reveille mon anoienne pensee
De vie heureuse ä loisir depense'e

En plein amour."
*—* (Sine (£bur»®t)mpbonic Ben 3obann TOicbael §al)bn, bem

jüngeren SBruber Slltmeifter 3o)ef §at)bn'§, bat bei ibrer Slupbrung
im Sgl. SonferBOtortum i?eipsig (am 14. KoBernber) feiten« beg
SPublitumä unb ber firitif eine „Überaug freunblid)e Slufnabme" ge>
funben. ®a§ Seip^iger Sägeblatt (®. ©cfilemüder) äufjert fieb wie
folgt: „e£ betriebt grofse Srifcbe unb Sebenbigfeit in ben beiben
«ufsercii Megrofägen, beren legter namentlicb, Vivace assai, Fugato,
außerorbentlid) roirtfam ift unb in ber ffraft ber äNotioe unb ber
Äuuft ber Strbeit, icobl an Sliogart erinnert. 25er groeite ©aß Rondo
un poeo adtigio ift Bon freunblicfiem ©boracter äbnltcb maneben
langjamen «ägen Qofcf §anbn'g." lieber bie @ntftebung8jeit be§
breifaßigen SBerfe« iceifj beffen ßntbeder, ber 25ve«bner TOufiffcbrift»
fteüer Otto edimib, ®pecialforfd)er in Soeben SWicbael ^atjbn'S, ber
Partitur unb ©timmen bem Seip^iger SonferBatorium bereitroitligft

überlief?, ju beridjten, baß oerfebiebene ebronofogifefi-tbemattf^e SSer-
?eicbniffe ber gompofitionen btefef- iöieifterg als Sodenbunggbatum
ben 28. September 1784 angeben, baß aifo eine Anregung ^(ojarfg— bie geniale Ebur mit ber Scblußfuge enftanb 1788 — bureb
W. ^atjbn'g Sonfcböpfuiig nidjtg toeniger alg auggefcbloffen erfdjeint.
S3ei biefer ©elcgenbeit fei noeb erroäbnt, bafj ber genannte gorfctier
tn einer SBrofcfcüre aud) ten SBeroeig gu liefern gebenft, bag ber in
faft allen curopäifeben SIrmcen roobl befannte Soburger Souag-
yj(arfd), ben man meift 3. §anbn äufdjrieb, Bon SMictJael §at)bn
berrübrt. Serielbe finbet fieb in ben cbengebaditen SSerjeicbniffen,
bereu 3uBerläffigfeit erprobt ift, unb fudjt ber (Senannte nur noct)

nadi einer alten Slbfdjrift, bie bie Jfcnntnißnabme feiner Original«
tnftrumeiitation ennöglidjt.*—

* Soeben crfd)icn im £ommiffton3*a$crlag Bon S3. äuerbacb
"Jfndftf. ber 3. eag ber griibliiiggfonatc Sommerf'eft uon S. ti. !Ra=
berfi gu 4 ya'nben. SBir ftatten vor furjer 3cit ©elegenbeit eine
©inte beffelben ©omponiften für Setlo unb »JJiano gu boren. ®ie*
felbe mar »011 feinem muftfalifcben 3nbalte. ÜJiele eble ©ebaufen
unb bie Srt ber SlrBcit jeigten einen bebeutenben Slutor, roelcber
leiber ju früb aug ber SBelr gefebieben. 2(ui; biefer ©ab ber grüb»
linggfonate bat biefelben guten (gigenfebaften unb mir fpredjen ben
ffiunfd) au«, ung bie gange grüblinggfonate redtjt balb gebmeft
oorgiilegen. 25iefelbe mürbe fid) in müibigfter SBcife ben äBerfcn
V- •Öofmann'g, «Dcoggfomgfi'S sc. anreiben.

Ärtttfd)er 31 n 3 c t g c r.

Kivista Musicale Italiaua. Anno I. Fascicolo 4°.

—

Torino, Fratelli ßocca Editori.

®ie grofjen (grmartungen , bie mir beim (Srfcbeinen beS erften
«anbeg ber „Rivista" Bon ber Verfolgung ber Bon tt)r erftrebten
boben Stele begten, erfüllen fieb auf« ©längcnbüe aueb in biefem
230 weiten ftarfen Bietten S3anbe. Sffieber an 3teicbbaltigfeit nod)
an ©ebiegenbeit beg ©ebotenen fann biefe »ornebme SSierteljaljrS.
mufifgeitfebrift Bon einem glcidjen llnternebmen überboten roerben.
25er in prädjtigfrer augftattung bergefteüte 4. S3anb entßält an
©auptartifeln:

1. S. £ord)i. ,3talienifcbe ©efänge unb Srien für eine ©timme
aug bem 17. Sabrbunbert."

3" bem mit Dielen ^otenbeifpielen auggeftbmücften, lebrreteben
9turio| fiißrt ung ber «erfaffer ein in bie italienifcbe mufifalifebe
U)rtf beg 17. 3a6r&unbert8, roefcfjcs ben neuen formen beg mono-
bifcben ©efangeg mie ber 3nftrumenta(muftf ben SBeg babnte. 21m
@tbluf3 fpridjt er fein Söebauern barüber aug, bafj bie' beutigen
italienifcben Eomponiften ber mobernen ©ebule ber ®eutfd)en unb
ber grangofen anbangen, nnftott aus ten reinen Quellen ber glän*
genben SBergangenljeit ber italienifcben 3Kufif ju fd)öpfen.

2. aifrcb (Srnft. ®ie „JielbenmotiBe" in SRicfi. 23agner'§ SSerfen.

©iefer Slrtifel Bilbet ein Sapitel aug bem in Sälbe erfefieinen«
ben SSerfc „L'art de Richard Wagner — L'oeuvre musicale."
3. 21. ©anbberger. „Orlando di Lasso."

1. unb 3. finb in italienifcber , 2. in frangöftfeber ©pracbe ae=
febrieben.

°

3m groeiten Steile „Arte contemporanea" folgen, mie 9er. 1
unb 2 ebenfallg mit gablreicben 9cotenbeifpielen erläutert:

Maurice Griveau. „Le sens et l'expression de la musique
pure."

II teatro lirico in t e r nazi on ale. (TOtt Slbbilbungen).

3n ber britten Slbtbeilung folgen bie Sefprecbungen einer ftatt«
lieben Slngabl Bon KoBitaten au§ allen ©ebieten ber SKuftf, unb
natf) biefen eine lleberfidit (nebft 3nbaltgangabe) über bie bebeutenb*
ften 2Kuftf=3eitungen afler Sänber, forute Zotigen unb SBücberfdjau.

Edm. Rochlich.

2üe Orgel unb xf>n 2Retfier. @tn Söüc^Iein jum greife
ber Königin unter ben ^nfturmenten üon Robert
g r e n j e l, Orgattiften unb ©c^.SBolfgangin Schnee»
berg i. ©. ©reiben: Suftug SKlaumonn'« »uct)hanb 5

Iwtg. $rei^ bvo\$. m. 1.20, fein gebunben (mit

@o betitelt fieb ein S3üd)lein, bag fürglicb erfebienen ift, unb
nidjt nur für jeben Organiften, fonbern aud) für jeben Sünftler, ja
(eben SKuftfliebbaber Bon Sntereffe fein bürften. ©er Skrfaffer, einer
ber ffrebfamften unb tücbtigften Orgelfpieler ©aebfeng, bietet niebt
Söiograpbten Bon Drgelcomponiften unb Orgelbauern, »ielmefir bat
tbm bet Slbfaffung feines äSerfcfteng bag Borgefcbtnebt, mag anbere
«erufgfreife in ibren „culturbiftorifcben ©tammbücbern" befi|en.mt roabrem SienenfleiBe bat er aug ben Serien beutfdjer ©iebter
unb ©enfer, ©elebrter unb günfiler bie Stugfprücbe gefammelt, bie
tcb tbeilg auf bie betlige SD2u ftf im allgemeinen, tbeilg auf bie Orgel
unb tßrer 3Rufif im befonberen begieben. Siel neue« bringt ba8
«ucbletn, aber aueb manefieg, mag man ftbon bier unb ba einmal
gelefen bat, obne bafj man fid) Cteebenfcbaft barüber geben fönnte,
roo bieg gefebeben ift. SBerübrt roerben burd) bie mit feinem Sunft»
gefebmatfe anggercäblten Slugfprücbe bie tjeilige Säctlie, bte Orgel,
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Drgelbauteii, Orgeitüii, Sage unb ©efdjidjtc, 3»> ^eiligtbum (£änbel
unb SBad)), Drgelfpiel, alte Weiftet, SSorfpiel, guge, Organift >e.

Unter ben Statoren tritt juerft König 3)aBib auf mit ^faltn 150,

ber (o redjt ein §oi]e8lieb ber heiligen SWtifif gcnamit werben fanti;

ifnn folgen Sörner, ferner, SUlilton, Jjerber, ©c&iuer, SJuerbad) :c. ;c.

®a8 ber SBerfaffer felbfi ein ganj Borjitglidjer Srjäfjler i fr, jeigt er

in ber ©rjä^lung ,,8ine Organiftengefcfjicbte" , in welcher er einem
feiner 2lmt8Borgänger, bem ßomponiften ©ottfrieb Sinfe (1717— 1760),
ein fdjbne? ©ertfmnl fegt. ®em ©ücblcin, ba3 ftd) ganj befouberg

aud) als geftgefdjenf eignet, ift feiner S8ortreffiid)feit wegen bie roeitefte

SSetbreitung ju roihifdjen. ®ie SluSftattung ift eine Bcrjüglicbe.

ÄuffttljrttngE«.

6t)ntloücjtl>urö, ben 10. Dct. 1. G(a»ierabenb »on S&erubatb
©ta»enbagen unter SOcinntrfung »on grau Slnna ©olbbacb. 32 SBaiia*

Honen in fimoll »on 33eetbo»en. ®er Sinbenbaum unb §aibenrc'8tein

»on Schubert, tbantafie Sbur in 3 ©ä^en »on ©ebumann. SBerceufe;

©djerjo SiSmoü unb 3>»ei Stuben Bon dbopin. ®aS SSeilcben »ou
£e 33eau; Vorri morire »on Xoftt unb La foletta Don SDfardjeft-

Chant polonais unb Valse impromptu Bon SiS^t; S'rltb'nig »on
©cfmbert»2i8st. (Slatterbeglettung : Robert Älaa8.) — 28. Dctober.

Soncert be8 10 jährigen §>ofpianifien SRaoul ficcaalsti. ©onate, Dp. 10
9?r. 1 ton S3eetbooett. ^ßolonaife (Slbur); Siocturno (giäbui) unb
@c&er$o (SBmoH) ton Gboptn. Moment musicale Bon ©c&ubeit;
©onboliere ton 9Jto8tforosft ; ^relutio ((Sbur) unb 2Ka;ourfa (trnoü)
Bon Äocjatefi; Grand Valse brillante Bon äKoref. ©ang an Slegir

Bon @r. 2Jf. fiaifer äBtlbelm. (Soncertpgel: SBiüt&ner

)

(Jr»C«tnil5, 11. Oer. 1. ©efettfc&aftgabenb unb ©tiftuttgsftft im
78. SSereingjabre. (Seitung: §err ftird?entnufifbtrector £b. ©dmetber.)
„£>u bift'S, bem 3tubm unb @bre gebübrt", SDJotette für gemifdjten

Sbor Bon §a»bn. ©onate, Dp. 90 für ^ianoforte Bon SBeetboten.

3roet Sieber für eine ©opranftimme: grübling unb Siebe, DB. 12
9to. 1 »ou ©ieber unb griibltng8lieb Bon ©ounob. SDeutfdie 33olf8»

lieber für SSorfänger unb Ebor: „<S8 ftunben brei Stofen"; „®em
§immel will id? flogen"; „@8 war ein fdjneeroeiß SBögetein"; (Sä

War einmal ein ßimmergefed"; „@8 ging ftd? unf're graue"; „fliaebtt«

gaU, fag'" unb „SBerftoblen gebt ber SJionb auf" »on sBrabtnS. ®rei
Sieber für eine Steuorftimme: @8 mn§ roas rounberbare« fein, Dp. 31
yio. 1 Bon 3tie8; Sitl' meine ©erjgebanfen, Dp. 7 9co. 1 Bon Steffel

unb Sieb' mit mir &Jnau8, Dp. 10 Sßo. 2 Bon §ilbaa). äu8 ben
„SBalbfcenen": eintritt; Säger auf ber Sauer; ©infame 33lumen; Ver-
rufene ©teile; greunblidje ÜJanbf^aft; Verberge unb 3agtlieb Bon
©djumann. £,\vü franjö'fifd?e SSolfälteber für gemifdnen &1) or. (Soncert»
flügel: SBlüt^ner.) — 28. Dctober. 1. geiftlidje 2«ufifauffübrnng be8
Streb,endjoreä Bon @t. 3acobi. (Leitung: §err 2:^. ©djneiber.) "J5rä=>

lubium unc guge für Drgel Bon 3Jcenbel8fobn. gtset ©efange für
eine Slltftimme: SIrte au« „Sljeobora" »on §änbel unb fflütternadjt,

Dp. 24 9}r. 6 »on ©rafeefe. 5äu8 $fclm 103 für Bierft. S^or, Dp. 42
Bon Stetntljaler. 3roei Suette für eine ©opran* unb eine aitftimme:
©onntagmorgen »on 3KenbelSfoim unb ,,iJcun ru^' id) unb bin fiiHe"
Bon ?Sad)e. Sieb c^ne äöorte Bon SJienbelSfofm. 3t»ei ©efänge für
eine ©opranftimme: !JJfalm 23, Dp. 16 Bon Surfer unb SBergängl'idjfett,

Dp. 7 »on 3anfen. Motette für »terft. S^or, Dp. 29 9h. 1 Bon
Söor/rfdi. groei 2)uette für eine ©opran» unb eine Slltftimme: „D
griebe retdj" aus „Subag SÖcaccabäug" »on §änbel unb ©er (Sngel,

Dp. 48 »on 8tubinftein. 8}eformation8»geftlieb für gemixten S^or
»on »tbrec&t. (Sßerlag »on S. g. fia^ut 9cad)folger, Setpjtg.)

©örlilj, 10. Oct. Soncert be8 @BangeltfcI)en 3kran8l>aufeS.
Duberture: „Don Juan d' Austria" Bon ©itt. Soncert für Violine
sJfo. 9 »on ©pobr. ©ömp^onie Sbur Ko. 12 »on §a»bn. 9fomanje
Bon Seetboben. SBotan'8 älbfdjieb unb geuerjauber aus „SBalfüre"
»on SSagner. Saöatine für SSioltne »on 8iaff unb ©dierjo »on
S3eder.

®oi^a, 27. Oct. 3ur geier be« lOjä&r. Söefte^en? be« Äird?en»
gefang-SSereinS. Ser gaU 8ab»lon8 »on ©po^r.

QambUtQ, 31. Dct. 1. Penb beß D-uartett-SBeretn«. Duintett

Dp. 97 ton Stovaf. Duintett Wi\ 2, Dp. III ton ©rabm*. O-uartett

Dp, 2, 9Jo. 5 »on Jpaobn.

ftattoU'ilj. läinjige« lioucert ton 2lmta Stepfian (©efang)
imb Dr. Otto 9?ei(jel (i£(a»ter\ 'Icccata unb guge Dmoü ton 8adi-
iaufig. (£oncert»llrie : ,Xou temer, nmato bene* ton Dio^art.

9lbagio au« ber £bur»©ouare uon iRuft. Sonata (appassionata)
Dt. 57 ton Seetbotcn. Slite Siebe ton sBrabm«; SteD ber öraut
Tic. 1. ton 9t ©diuntanu; ®ie liebe gavbe utib bie böfe garbe
ton granj ©djubert. 5prelnbe unb 9coctuvue Dp. 37 9to. 2 ton
St'cpin. @o8 , 2,onbilber in S3anationform ton 9tei^el. ©cene aus
,/l)(aiia ©matt" (Saß tnitfi, bie neue gret&ett genießen); Snrlei'8
©efang aus „Butlei" (3Ba8 rotttfl bu bier am ' Haren 93orn) ton
tulenfampff. »ufforberung junt Satt} »on Söebet.'Xanftg. SittbauifdjeS
Sieb ton Sbopin. .§erbftfturm (3m Sommer ttie ttar fo grün ber

SSalb) ton (Srieg unb §olje Siebe ton Sisjt.

Stöln, 23. Dct. 1. ®ür$erttdj»Soncert unter Seitung be8 ftäbt.

Sapettmeifter« Gerrit ^rof. Dr. granj SBüllner. 9Jcofe8, geifttic^e

Dper in adjt Silbern, Dp. 112 ton 9iubmfiein.

üeipliQ, 25. 9(o». äHotette in ber 2boma8fird)e. Unfer geben
loäbret fiebjtg 3abr, für 4ftimmigen Sb,or unb ©olo ton Saltifiu8.
„ÜKitten wir im Seben finb", für 8ftimmigen S^or »on 9Dhnbel8fobn.— 25. 9(ot. Str^eumuftf in ber Scicolaitirdbe. „©elig finb, bie ba
Setb tragen", Sbor auä bem „beutfeben Requiem" mit Orcb,efterbe«

glettung Bon SBrafyms.

SottbOtt, 16. 3uli. Mdlle. Sßictorta be SBunfen. Grand Duo,
brillant Harp & Piano »on Obertbür. „Voices of the Wood",
©efang Bon ätubinftein. „Mi qar di udir ancor", Dtomait^e ton
33i}ft. ,,S)celcbie", ©cto= s^ianoforte ton Jpofmann. ©ämfebe 9J!elobie

uno ©cbitebifcb,er fotta. „The Song of a Kose", ©cfana ton Softi.
„Le Vallon", SRoman^e »on (SounoC. „Le Mysole (Laekme) Bon
Selibe«. „Clouds and Sunshine", §arfen = ©olo »on Obertbür.
jBrudefaerden i Hardanger" oon S'iernlf. „fflnbante" u. „SEarantelle",

Solo»4}iolonceHo »on ©ollmann. „Monologue", Siecitation. ©olBeig'8
©efang Bon ©rieg. Aupres de ma rnie unb Les Lärmes »on
SWaffenet. ..Naturen oeh Hjertat" Bon Stnbblab. „^bantafie ju
Saimen", ©olO'Sßiolottcello »ou Si^et Möllmann. Chanson d'Amour
ton Möllmann. ..L'invocation de Valentin" Bon ©ounob. „Danses
Ziganes 1

', ©olo«$iano ton Slerici. Angbatsfärden. — 27. Oct.
An Invisible Musical Performange unter ber Sirection beä &mn
3. $. öonattiß. Cuauett in Bflat minor für äSioline, Sßiola, SeHo
unb «Piano sott Sonattt^. „La Serenata", ©efang Bon S3raga.
„At the Opera", atecitation Bon rotten. „<)36antafte", Op. 17,
ij.(ianoforte'©olo Bon ©djumann. (§err sBenatoi(3) „Our Love is

Done", ©efang »on 3B»nne. „9(octurne", Irio
, für SSioline, ©arfe

unb Orgel Bon SDJatöä. „The Pilgrimage to Ke-vlaar", 9tecitation

Bon §e;ne. „Ave Maria", ©efang »on ©ebubert. „Solemn March",
from „Parsifal" »on 3Bagner>Si8!t unb „Wedding March", lßiano*
forte=Soio bou 9j£enbel8fo§n»Si8ät. (§err «onaroig.)

9ttmi<J)eib, 10. 3uni. SSolfg-Soncert ber 9Jlännergefang«ä5ereine
Sölner „@ängerfret8" unb „@upbonta".9temfcbeib. Sa8 beutfdjd Sieb

»on SaUitBoba. 3er Sag be8 §errn »on treußer. @i8letn »on Saub
»on gilre unb 9Jiein ©ebägeletn »on Slttenbofer. Sentfdier ©ang Bon
©eepfart. 2lm SKeer Bon ©c&ubert. '© 9}ingerl unb '§ fiöferl

(fte»rifcb,e8 S8o«8lieb) Bon ©te^ffai unb ©ixie'8 Sanb (amerit. Soll«,
lieb) Bon ©luden. Qäger8 falfcb, Sieb »on ©regert unb Srintlieb »or
ber ©cbladjt »on ©oopfart. ®ie fdpwaräen Säqer. Soiflieber für
SHa'nnercb or : ©tänbeben ; Sret fflünfe^e unb 9tätbfellieb »on Otbegra»en.
®er ©tubenten S^adjtgefang Bon gtfeber. „Sieberfranj" »on ©(breiner.— 22. ©ept. Siebcr*äbenb bes $D(änner=©efang»eretn ,,(äup£)onia".

Seretnslteb Bon Si8?t. (SSerlag Bon <£. g. Sabnt'9lacbfoIger, Seipjig.)

Sßom 3t&ein Bon ©rueb,. ®er gefangene äbmtrat Bon Saffen. Soncert
für SSioitite ton ©pobr. 2öa8 finget in ben 9iofenbufcb, »on gb'rfter

unb 3lbfd)ieb »on ber 21 Im Bon Sbbridjt. ©eutfeber ©ang »on ©oepfart
unb SBiegenlieb »on 58ral>m8. 93rei8lieb (a. b, aKeifterfinsern) »on
2Bagner»2öil^elm». Stfentanj ton $opper«§alir. Unter allen Züipfeln
»on Sublau unb SSergifcbe« §etmatb8lieb ton »rambacb,. S)ie beiben
©renabiere Bon Schümann; ©8 mufj ein rounberbare« fein Bon SiSjt
(«erlag »on E. g. Sabnt 9(ad)folger, Seipjig) unb »igeunerbub im
JJorben »on Saffen. Ser ©tubenten 9(acb,tgefana Bon gifcb, er.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien- Ve rsiindtgeschäf t und Leihan»«talt

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und franoo. — —
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Neue Gesangs-Compositionen
für

Feyl, Johannes, Op. 128. Zwei leichte] Weihnachts-
liedchen für gemischten Chor. (No. 1. Der Weihnachts-
ahend. — No. 2. Unter dem Weihnachtsbaum.) Part, und
Stimmen M. 1.—

.

Jungbrunnen. Sammlung von Gesängen für dreistim-

migen Chor (Sopran I, II, Alt) ohne Begleitung. Partitur

und Stimmen.
No. 19. Vehmeier, Th., Op. 6. Weihnaehts-Festgesang.
M. 1.—

.

Köllner, E., Op. 32. Acht leichte Duette für Sopran und
Alt mit Pianofortebegleitung. Daraus einzeln:

No. 8. Weihnachtslied. Partitur und Stimmen 90 Pf.

Iiiederkreis. Sammlung von Liedern und Gesängen
zum häuslichen und Concertgebrauch für eine Singstimme
mit Clavierbegleitung.

No. 4. Claus, H., Op. 32. Christkindlein ist geboren.
80 Pf.

Unbehaun, CS-., Op. 24. Eine Weihnachts -Symphonie.
(Einleitung. — Schlittenfahrt. — Der Christbaum. — Das
arme Waisenkind. — Nach der Bescheerung.) Dichtung
von Prof. Aug. Voigt. Für Pianoforte zu i Händen,
Violine und Kinderinstrumente mit verbindender Decla-
mation und Gesang ad lib. Clavier-Partitur M. 4.50.

Verbindende Dichtung netto 30 Pf. Violinstimme 50 Pf.

12 Stimmen der Kinder-Instrumente (auch den Gesang
enthaltend) eomplet M. 2.50.

Singstimmen sind in jeder beliebigen Anzahl einzeln zu erhalten!

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhdlg.
(R. Linnemann).
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Auch in diesem Winter habe ich

kein Bühnenengagement
angenommen^ Plötzliche Absagen find daher von mir
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kOlULOlRIEL uptinövi^
J
<unstwerkstätfe für

J * s>. ^^ m̂süSL

Geigenbau / Alte Stl*(3$ffi-//tStn/M

Sfaller Art .in nur. guten* ~^U,-^*V
Qualitäten zu billigsten

.

SSS?'?^-*^"^^iS!? ^J?^.^ ^ V^? ^ < +o c+o
^
+ c-*o o*. . -^»o ? -kjck.^k.ct-j

Kammersänger Josef sWdigl,
liass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Gisela Ständig k. Hofopernsängsrin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.
Berin S. W. Schützenstr. 31.

Frieda Krlele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Concert-Vertretung EUGEN STERN, Berlin, Magdeburgerstr. 7
1

.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Concert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

Modo Horchers
Gesanglehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, Peterskirchhof ff.

für Strciehzifhei

T^YTlf TCliTIP,'Q leicht fassliehe, praktische Schulen
* KJX ' Xi-Xli-lg O für alle Instrumente mit vielen

Uebungs- und Vortragsstüeken.

n 1 I
fiir ~" fiir 01)00 - fiir Klarinette —

\|*I!11BA fHr Fa ^'oil - filr l'iccolo-Koniptt (Piston)

UUIlllIt) " tur Koi"

lll^< « Pistons oder Fliisj-elkorn —
fiir hohe Trompete — fiir tiefe Trompete —

fiir .Uthörn — für Ventilliorn — für Tenorhorn — für
Kuphonion — für Tuba (Helikon — für Posaune — für
Jagdhorn — für Signalhora — fiir Signal- (Kavallerie- oder
Artillerie-) Trompete — für Schlagzither —für Xylophon —

fiir Pieeolo- und Trommelflöte.W Preis jetler Schule nur 51. 1.25. "9%

Qrhlllo fiir Yi01 i" ( ' — für Viola oder Viola alta — fürOIjüUIC Violoneello - für (outrafmss - fiir Harfe —
fiir Guitarre — fiir Pianoforte —
für Uanjo.

Preis jeder Schale nur M. 1.50.

Louis Oerie/'s Musik-Bibliothek:

Pvnf 14 J^llVi rr' Anleitung zum Dirigiren.
IT IUI. II. IVimg. Preis n. 51. —.60. Anleitung zum

Transponiren. Preis M. 1.25.

T-^-pn VlT"nt^ Iiistruinentationslehre oder „Die°' l,lM "" Kunst des Instnimentirens« mit
genauer Beschreibung aller Instrumente und deren Klang-
wirkungen im Einzelnen und in der Zusammenstellung, durch
zahlreiche Noten- und Partiturbeispiele erläutert.W Das ausführlichste unu beste Werk dieser Art.

III. Auflage, Preis broch. M. 4.50., gbd. M. 5.—, ff. gbd. M. 5.50.

Der vollkommene Musikdirigent.
Gründliche Abhandlung über Alles, was ein Musikdirigent (für
Oper, Sinfonie- und Concert-Orchester . Militärmusik oder Ge-
sangs-Chöre) in theoretischer und praktischer Hinsicht wissen
muss, um eine ehrenvolle Stellung einzunehmen und sich die
Achtung seiner Kollegen, seiner Untergebenen und des Pub-

likums zu verschaffen.
Preis compl. brosch. M. 5.—, gebd. M. 6.—.

JMe Elementarprinzipiell «er Musik
nebst populärer Hormonielehre und Abriss der Musik-
geschichte, nach leichtfasslichstem System bearbeitet von Prof.

II. Kling. Preis eleg. geb. M. 1.—

.

Lehrbuch der Harmonie und des Generalbasses
mit zahlr. Notenbeispielen u. Uebungsaufgaben v. A. Michaelis,

broch. M. 4.50, gebunden M. 5.50.

Vorstudien zum Contrapunkte und Einführung in die Oomposition
von Alfred Michaelis, broch. M. 3.—, gebd. M. 4.—.

Speziallehre vom Orgelpunkt.
Eine neue Disziplin der tuusikal. Theorie von A. Michaelis,

brochirt M. 8.—, gebunden M. 4.—.

Nfpiip Tflppyi zur gesanglichen und harmonischen1,CUC 1ULC1J Behandlung der Choralmelodie von
A. Michaelis. Brosch. M. 3.—, gebd. M. 4.—.

Geschichte der Musikkunst
von Schr)Ä berger -

Die \ iolintechnik in ihrem ganzen Umfange
nebst System der Fingerfertigkeit von Richard Scholz.

broch. M. 2.—, gebunden M. 2.50.

Die Pflege der Singstimme von Prof. Grabe n-Hoffmann
Preis M. 1.—.

Leitfaden der Harmonie- u. Generalbasslehre
von Louis Wuthmann. Broch. M. 1.50, gebd. M. 2.—.

Allgemeine Musikleiire ^gSS^
Musik von O. Girschner. Broch. M. 1.50, gebd. M. 2.—.

Die Vortragskunst in der Musikb^m*2gÄ£ 1.50.

Louis Oertel, Musik vorlag, Hannover.
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NEW YORK LONDON

HAMBURG. p«»
Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,

Sr. Majestät des Königs von Italien, Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Kgl. Hoheit des

Prinzen von Wales, Ihrer Kgl. Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Kgl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Neue Claviermusik.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig
erschienen soeben:

Bagatelles de Concert
Quatros Morceaux pour 3Pia.no

compostes par

Severin Berson.
Op. 2. — « Monsieur Joseph Hofmann.

Nr. 1 Menuet . . . M. 1.—
! Nr. 3. Scherzino . . . M. 1.20

Nr. 2. Au Crepuscule M. —.60
|

Nr. 4. DansedeMontagnards —.60

Vor Kurzem erschienen:

ItnldamuN, Gustav, Op. 37. Gavotte für Piano-
forte M. 1.20

Bnssmeyer, Hans, Op 17. In der Dämmerung-.
Fünf Ulavierstücke M. 2.50

Kirc Iii, Adolf, Op. 36. Bagatellen. Sechs leichte

Ciavierstücke M. 2.50

Kirchner, Theodor, Op. 101. Erinnerungs-
bläitter. Vier Ciavierstücke ........ M. 2.40

Wilm, Nicolai von, Op. 102. Musikalische
Uilderniappe. Zwölf kleine und leichte Ciavier-

stücke mit Fingersatzbezeichnung. 2 Hefte . a M. 1.80

— Op. 114. Presto scnerzando (Amoll) für Piano-

forte M. 2.50

— Op. 116. Trifolium. Ciavierstücke:
Nr. 1. Allegro animato (Cmoll) . . . . M. 1.50

Nr. 2. Andante tranquillo (Emoll) . . . M. 1.50

Nr. 3. Vivacissimo (As dur) M. 2.

—

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse S, III.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Vier*

altdeutsche Weihnachtslieder
von

M. Prätorius.
Für vierstimmigen Chor gesetzt von

Prof. Dr. Carl Riedel.

Nr. 1. £s ist ein Eos' entsprungen. Nr. 2. Dem neugeborenen
Kindelein. No. 3. Den die Hirten lobten sehr. Nr. 4. In Beth-

lehem ein Kindelein.

Partitur M. 1.50. Singstimmen M. 2.—

.

Zur Aufführung: in Concerten, Kirchenmusiken und häus-
lichen Kreisen.

Soeben erschien

;

Frühlingssonate.
3. Satz: Sommerfest.

a. Anmarsch der Gäste, b. Auf dem Tanzboden, c. Abmarsch
der Gäste.

Für Fianoforte zu 4 Händen
von

Carl v. Radecki.
Op. 21. Preis: M. 2.25.

Heizende mittelschwere Salonmusik.

Verlag von W. Auerbach Natlifolger ,
Leipzig.

Gustav Adolf
5
Feldliedlein

componirt von Dr. Otto Taubert, Kgl. Musikdirektor.
Für 1 stimmigen Chor u. Pfte., Harm, oder Orgel, C dur oder

Ddur, je 30 Pf.
Für gemischten Chor Part. 4.i Pf. Jede Stimme 15 l'f.

Leipzig Breitkopf & Härtel.

opuläre IJiniver^a

"
lVIERSGHULEI

Preis 1 50M
iVMu>». louis otirriL, Haikover.

)rud bort ©. SJtetjfing in Seicjig.
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5 3Bf., bei Sreugbonbienbunc! 6 STOf. (»eutfä»
!anb unb Ocfterreidj), refp. 6 3Rf. 25 $f.
(2Iu«lanb). gürWitfl[icberbf«9IlIg.®cut|d).

2Kufif»erein<S gelten ermäßigte greife. —
3nfertion3gebüljrcii bie 5(5ctitjeilc 25 $f.

—

ietpjtg, ben 5. Deeember 1894.

9i e u e

9l6ö!titcment nehmen alle "ßoftümter, 33ua>,
SKuftfattcn- unb ftunftbanbiungen an.

Nor bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
S3ei ben <J5oftämtern muß aber bie SBcftettung

erneuert iocrben.

(Segrünbet 1834 von Hobert Schümann.)

SSerantroortlic&er 9iebacteur: Dr. JJoul Mmon. »erlag »ort £. laljnt ttadjfolger in fettig.

9cürnbergerftrafje SSlx. 27, dde bev Sönigftrajje.

49.

2intm&fecf)säifi|!er 3(i^rgang.

JUaenet & $o. in Sonbon.

S«. SSeflfef & $o. in @t. «Petersburg.

Se6ef0tt« & güofff in 2Barfc§au.

$«(r. ^ug in Sürid), SBafet unb ©tra&burg
(Sanfc 90.)

$tyffatbt'\<iie S8uct)£j. in 2lmfterbam.

g. £i$äfet & ^orttbt in <ß&jlabe(pf)ia.

^fderi §>. ^uimttnn in SSten.

#, £f«tfler & go. in Wentorf.

SttDalt: Stntoit SRuBinftefn. SSon ©einriß cß org c8. - Siteratur: Sart Reifer, g^aun Slbam $taer. S8efprod,en üon Sbmunb SRocfjIicb.

-Cpern» unb Goncertauffü^ungen in Seipjig. - Sorrefponbenjen: ©üftrom, SSten (©«fuß). - geuilleton: «ßecfonal-
nacb,ricf)ten, neue unb neueinftubirte Opern, S8ertnifätc8, Sritifdjer Slnjeiger, 2Iuffür,rangen. - 21 n je igen.

®er fo plöglia) au« bem Seben geriebene große
Glabierbirtuofe unb äußerft fruebtbare ©omporttft War feine
epod)emacbenbe @rfa)einung, aber immerhin eine Äünftler»
perfönlidbfeit , bie bureb bie ©anjbeit unb frafttoUe gülle
tbrer Begabung ft<$> einen berborragenben $lag in ber ©e»
fa)ta)te ber SOiufiC errungen bat. 2Bte er fetbft in einem
flehten Sucbe („2eben«erinnungen") berichtet, ift er am
29. 9Joü. 1829 (nidbt 1830) an ber ©renje bon ^obolien
geboren, grub, tarn er nacb 3Jcoäfau unb genoß bort ben
Unterricht eine« au«ge$eia)neten Slabierpäbagogen 3!amen«
SBiDotafl. Siefer war außer feiner muftfatifd) febr begabten,
au« 5preußtfa>6tt)leften ftammenben «Mutter, fein einziger
Sebter tn ber Äunft be« Slabierfptel«. grübjeitig trat
9tubtnftein in bie Deffenttia)Feit unb feine Seiftungen er=
regten aller Orten Staunen unb Serounbirung. ©eine
contrapunftifeben Stubten maebte er bei bem berühmten
Sbeoretiter ©ebn in Berlin, bem, nebenbei bemerft, au*
Steter @orneliu« feine 3Iu«bilbung berbanft bat.

2il« 3iubinftein in ba« ©etriebe ber (Sntwicfelung ber
SRuftf eintrat, batte biefe bittfia)tlicb ber SSirtuofität unb
urfcböpferifdben Äroft ber S)arfteflung bon Stonroerfen in
granj Si«jt einen nie p überbietenben £>ijbepunft erreicht,

roäbrenb als ©omponiften äJcenbelefobn unb SKeberbeer unb
tn ^weiter Sinie (Sbopin unb ©ebumamt ba« mufifalifcbe
Seben beberrfa)ten. Seibel rourbe für bie Entfaltung feiner
Begabung bon Sebeutung. SDenn 3iubinftein geborte nic^t

m jenen Naturen, bie unmittelbar aus felbftänbig gewonnenen
«ebensetnbrüden, au« einem tief einbringenben Söefaffen
mit ben Problemen beS Safein« bie Äraft ju fünftlerifcbem
SBtrfen gewinnen, fonbern rote urfräftig feine ^erfönlicbfeit
aueb angelegt roar, fo ftanb er boeb Dortoiegenb unter bem
-Banne bec (Sinbrücfe, bie er au« ben febon oorbanbenen

5;ontDer!en in fiel) aufnabm. @o mußte e« ibm »erfagt
bleiben, ein neue« Statt in ber ©efd&icbte ber SUlufif auf»
p'cblagen unb baburd? erllärt fieb aua) bie gegenfä|ttcbe
Stellung, bie er fpäter SSerliog, SBagner unb i5i«it gegen»
über eingenommen bat. ^n ben 3Berfen biefer 5Keifter fab
er nur ba«, roorin fie oon ben trabittoneHen formen ab--

roieben unb batte faft gar Feine Smpfittbung für ben neuen
@eifte«gebalt, ber fie eben mit ber ©eroalt eine« 3?atur=
jinange« bap gebrängt batte, „ben neuen SBein aua) in
neue ©cbläucbe ju gießen." Sro^bem barf nitt)t in ?lbrebe
gefteHt inerben, baß Stubinftem eine bureb unb bureb mufi=
falifebe 3catur roar. Unb jroar niebt blo« in bem Sinne,
baß in feinem ©ebirae mit erftaunlicber 2eid)tigfeit ein un»
gemeffener Steicbtbum oott Songebilben fia) beroorbrängte,
fonbern e« roirfte in ibm ber elementare Urgrunb ber
SJtuftf in einer nur febr fetten fo mäcbtig burdbbredbenben
©eroalt. @§ ift nid)t richtig, ioenn man fein äßirten al«
fogenannter reprobujirenber Äünftler bon feinem ©dbaffen
objectio fiytrter Sonroerfe trennt unb ba« @ine al« eine
notbroenbtge, ba« 3tnbere nur al« au« ©brgeij ober fonftigen
äußeren 3)iotiüen ftammenbe SC^ätigfeit bejeiebnet. Selbe
Sleußerungen feine« SBefen« baben bielme^r eine unb biefelbe
SQBurjel.

5Daß gfiubinftein al« gtaöierfpieler roeit genialer toar,
benn al« Sonfe|er, bat feinen ©runb barin, baß bei ibm
bie ÜJcacbt be« unbewußten ©efübl«leben« fia) ganj un=
mittelbar mit ber ©eftalten fd;auenben ßraft be« bewußten
©eifte« üerbanb. ^n unferer, oom §ang jur 3teftefton fo
ftarf bewegten £ett war er eine naioe 3iatur, bie obne biel
©rübeln bem Qmpulfe it>rer fie burdbwüblenbeu Seiben»
fa)aften freien Sauf ließ. SDa« icar e« aber aua), wobura)
er e« bermoebte, bie 2Raffe einer §örerfd)aft mit fia) fort*
jureißen. SSBir baben «eetboben'« große (Sonate in C
(Dp. 53) nie boüenbeter fptelen gebort, al« bon ibm. ®a«
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trat in 2ßaf?rfyeit eine SiBiebergeburt be« 2$erfe« au« ber

innerften Sttefe be« unbeWufet fa)affenbcn Untergrunbe« be«

©eifte«. ©o )ocb biefe Seiftung nun fianb, fo mufe anberep
feit« gejagt Werben, bafe feine SHSiebergabe ber legten Sonaten
Seebeben'« fe^jr ungleichwertbig war. |>ter War ihm £>an« b.

23ülow, bei bem bewufete«, geiftige« (Srfaffcn ben 2lu«gang«=

punft bilbete, bei weitem überlegen. 315er eben 9tubtnflein

unb SüloW firtb e«, bie in 23epg auf ba« ßlabierfpiel al«

bie geiftigen Erben be« £onhero« £i«jt bezeichnet Werben
muffen. Sie Seiten, bie bei biefem @tnjig=@inen tiereinigt

Waren: böcbfte Statttrfraft unb bura)geiftigte ©eftaltung,

traten ba Wie gefonbert in jmei ^erfönlicbfeiten ferner.

9tubinftein ift ein unmittelbarer Slbfömmling ber großen

23irtuofenreihe: Siäjt, S^opin, §enfelt unb Balberg, bie

eben bie moberne Slabierbirtuofttat gefa)affen haben. Sßie

fie, War aua) er ein geborener Glabierfpieler; bei ihm
beutete ba« fa)eiribar flangarme .Qnftrument ben STon niebt

blo« an, biefer gewann bielmehr eine güHe unb ©onorttät,

eine gefühl«burchbrungene 2lu«brucf«fähtgfeit , bie einen

SBunfch nach einer anbern Slrt ber Sonerjeugung gar niebt

auffommen liefe. So mar Sftubmfiein aua) einer ber wenigen

SJceifter, bie ber „ßunft be« ©efange«" auf bem Elabier

mächtig Waren; er hatte bie ©abe, ben Sonen feine innerfte

(Seele etnphaua)en. £ierp gefeilte fich eine aufeerorbentlia)

energifche, bon ungebrochenem Selbftgefühl erfüllte $erfön=

lichfett, bei ber in Momenten felbft bie £üaa)t be« Santo*

nifeben pm Sura)brua) fam.

Alle biefe @igenfa)aften finben fidt) auch in feinen

Söerfen cor, aber in roie abgebämpfter gönn. E« war
ihm nicht, fo tote 2i«st, gegeben, auch, in felbftänbigen

Schöpfungen ben tiefften Äern feiner üftatur pm Au«brucf

p bringen, ,,wa« in fchWanfenber Srfcheinung fcbWebt, p
bauernben ©ebanfen p befefttgen." 2Ba« icar e« nun,

Wa« i^n baran t)inberte, als objeettb fa)affenber Äunftler

©eftalten ton wahrer Urfprünglia)feit unb eigenthümlicher

Qnbibibualität ^insufteHen? Ser ©runb ^teröon ift einzig

barin p fuchen, bafe, rote wir fchon angebentet haben,

9tubinftein p ben Äünftlern gehörte, bie bie Anregung
pm Schaffen mehr au« ben fa)on öorhanbenen Äunftwerfen,

all unmittelbar au« ber güHe bei Sebent felbft geroinnen.

Unb noch Eine«: er hat bie tiefgehenben geiftigen ßä'mpfe

unferer ©poche nicht in bem ©rabe mit empfunben unb
burchgemacht, um in ihrer UebetWinbung eben pm 9?eue«

fagenben unb geftaltenben Äünftler p werben. ÜRicht Sufail,

fonbern tiefer begrünbet ift e«, bafe er gerate ben legten

Schöpfungen Seethoben'« nicht ganj beipfommen vermochte.

3n ihnen trat pm erften 2Me mit ber $ura)tbarfeit eine«

SJiebufenhaupte« ein neuer (Seift auf bem ©ebiete ber SOfufif

herbor: ber ©eift beS burch ba« igerj ber SDöelt felbft

gehenben Stoiefpalte«, ber ben llrgrunb aller Sragif bilbet.

©o mufete e« ihm berfagt bleiben, SBerfe p fchaffen, in

benen bie gebeimnifebolle ÜDfacht be§ ©dmonifchen ober ber

entäüctenbe lleberfchroang geiftiger ©ytafe pro SluSbrucf

fommen, SBerfe, üon benen bann gefagt werben barf: „5Da§

tlnjulängliche , h'^ roirb'3 ©reignife, ba§ Unbefchreibliche,

hier ift e3 gethan!" ®S mufete ihm bieg berfagt bleiben,

weil er glaubte, ohne bura; baö Sßurgatorium geiftiger

Kämpfe hinburchgegangen ju fein, ohne bie ^öUe beS Zweifel«
unb ber Verzweiflung empfunben ju ha&en, boch ju bem
5ßarabiefe befreienber unb erlöfenber ©chaffenlthätigfeit ge=

langen ju fönnen.

SBir Würben ju berartigen Erwägungen gar nicht ge*

brängt fein, wenn nicht in SRubinftein'S Künftlerperfönlich»

feit Gräfte bon oft faöcinirenber ©ewalt fich äufeern würben.

So aber Würbe feine Äraft jum Streit bura; bie 5lbfchwä»
ebung be« rnuücalifcbett SluSbrucf^ unb bie am 9tia)tigfett

bog ©ehaltcö unb fleinlich »fentimentaler gmpftnbung
'

fid)

erjeugenbe Lanier, wie fie burch 3Beitbcl3fohn
jUr §err=

fa)aft gelangt War, wie in geffeln gefchlagen. 3Ba§ half
eä, bafe 3tubinftein ab unb p ben Slnlauf nahm, bura)
^erbeijiehung ber leibenja)aftlich^nergifchen SluSbrudSmtttel
2öagner'g unb «i^t'3 (wie 5. üö. in feinem „mufifalifchen
ßharacterbilbc" „gauft" ober in bem p feiner „Q^an*
Symphonie" nachcomponirten „©turmbilbe") fich biefen
Sanben p entringen — er fommt aueb ba nicht pr rechten

Selbftänbigfeit, Weil e$ nicht ba3 geiftige @rfa;auen eigenen
(Srleben^ ober ber grofeen Objectißität be3 ^aturlebenS ift,

ba§ ihn bap beranlafet, fonbern Wieberum borwiegenb am
fchon fertigen ßunftwerfen gewonnene Anregungen. 3n
allen mufifalifchen formen War er tbätig: ©omphonien,
Soncerte, Sieber, SBerfe ber Äammermuftf, Oratorien ftam«
men auä feiner geber. ©erabe biefer äufeere Steichthum
beutet auf einen inneren ÜWangel, es fehlte feinem Schaffen
bie unfehägbare ©abe ber Soncentration, es ging biel mehr
in bie ©reite, als in bie 2iefe. SDte Seicbtigfeit, mit ber
Srubinftein eine folche ^ahl oft in grofeen SDimenftonen fich

bewegenber Sffierfe probujirte, ift ftaunenerregenb. Sie ift

aber nur barauS p erflären, bafe feiner nach ©rpanfion,
nach fteter Aeufeerung ftrebenben 5Ratur nicht eine ebenfo
mächtige anhalienbe Äraft gegenüberftanb , bie ihr 3öeg
unb Siel gewiefen hätte, ^um 3:beil ift 3tubinftein'3 Se^
fonberhett aua) aus ber ^nternationalität feine« SBefen«

p erflären. @r flammte au§ 3tufelanb unb hatte bie tieffte

St;mpathie mit bem terne ber beutfa)en SÖfuftf; 58aa) unb
Seethooen waren ihm wahrhaft innerlich aufgegangen;
babei Wuselte aber feine ©eifte§bilbung borwiegenb in

fransöfifeber Art unb 2Seife unb barau3 erflärt eS fia),

Wie er ben gewaltigen Problemen, bie gerabe auf bem ©e»
biete ber 3D(ufif bura) 3t. SBagner unb SiSjt aufgeworfen
würben, bura)au3 äufeerlia) unb mit ber fühlen Scepfis
btS innerlich Unbetheitigten gegenüberfteben fomtte. 5Die«

tritt beutlich in feinem au§ mufifalifchen Klaubereien ent*

ftanbenen Suche: „La Musique et ses Representants"
herbor.

3n ben legten Sahren »erfolgte er mit frahffcafter

Sähigfeit bie Qbee, ein 2«ittelbing jroifdben Oratorium unb
SDrama: „Sie geiftlid)e Oper" p fchaffen. ©in gewanbter
Sichter ift ihm babei behilflich geWefeu, ba§ (Srgebnife ift

aber tro|bem fein erfreuliche^ geworben. Sein in fieben

Silber geglieberter „@hriftu3" geigt bura)au« nur bie gäfjtg*

feit ber Anempfinöung, .:irgenbä ift ber grofee ©ehalt, fei

eS naa) Seite beS religiösen ©efühlel ober ber inbibibua*

lifirenben @haracteriftif tiefer erfafet. £>a ^at noa) fein

pm Zfyiil ftarf in SWenbelSfo^n'fd^en ©eletfen fich bewegen-
beS Qugenbwerf, baS Oratorium: „Sa« berlorene sparabie«"

einen höheren Söerth. 3n ber Sphäre ber Oper glaubte

SRubinfteitt bon bem bura) 9t. SBagner erfolgten llmfchwunge
feine SRottg nehmen p muffen. @s hat ihm bie« nicht p
Erfolgen berholfen. 3n Seutfa)lanb ftnb einzig unb aEein

„Sie Süaffabäer" eine Zeitlang, banf ber genialen Sat=
fteHung ber „Seah" bura) Marianne Sranbt in Berlin

3tepertoireftücf gewefen. @tn 3)leifterwerf oon grofeem, biet»

bettbem SSertfpe ift ber erfte ©a| feiner £i«jt gewibmeten

„Dcean=@ömphonie". Sa« ift ein ©ebilbe eebt fbmphonifchen

Stile«
;
mahnt barin aua) bie 2Mobif etwa« an aflenbel«-

fohn'l äßeife, fo ift fie boa) fern bon jeber fchwächlicben

Sentimentalität unb erfreut bura) ^inreigenb wirfenbe 3u=
genbfrifche unb Sraft. Son feinen Siebern unb Suetten
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baben fo mandbe grofje Verbreitung gefunbeu. 3lu&) fyier

beroegt er fid) in ben bor ibm fdbon betretenen ©eleifen,

bie ben ©eift ber S5id)tung burcb bie Wufif roie neu be-

fcbroörenbe Vertiefung beS SluSbrucfS, bie einem Stöbert

grans unb SiSjt ju ©igen ftnb, ift itym fremb geblieben.

Verfönlidb mad)te 9tubinftein einen ungemein feffelnbcn

ßinbrucf. ©ein fraftooHeS, freimütiges SBefen, feine bobe

Vegeifierung für feine Jhmft, fein begrünbeter Äünftlerftolä

boben ibn roeit über bie ©dbaar ber geroöbnlicben Naturen

empor, benen fein äHittel ju fobledbt ift, roenn eS gilt,

Stellungen ober erfolge ju erringen. $u ^ en 2B«fen

% 2Bagner
!

S unb SiSst'S fonnte er fein inneres Verbältnifj

geroinnen. SDieS geigte fidt>, als er im $abre 1865 ber erften

2luffübrung beS „%rt[tan" betioobitte unb ju £ans ö. Vüloro,

in beffen £>aufe er biel üerfebrte, äußerte, bafs ibm in bem

ganzen Söerfe einzig bie ja rounbertiolle, melobifa)e Vlütbe

ber ©teile: „9ticbt £öraerfd)all tönt fo bolb" roirflid) ge=

fallen babe! Von SiSjt birigirte er im Sceember 1872 als

Seiter ber Soncerte ber „®efellfd)aft ber 53tufiffreunbe" in

Sßiert ben erften Sibeil beS DratoriumS „©briftuS". @r

gab fia) als ÜBtuftfer bie benfbar größte 3Jtübe, aber er

fiifelte felbft, bajj er bamit eigentlid) nid)tS anfangen tonne,

roeil ib.m eben ber es burdjroefyenbe ©eift transfcenbenter

drtafe fremb mar.

SDodb. roir rooiien mit feinem SJiifjtone bon bem @nt=

fd&Iafenert 2lbfd)teb nehmen, beffen bon ib,m felbft öießetcbt

empfunbeneS, aber nidpt mit Verouf3tfein burd)fcf)auteS @e=

fcbicf es roar, mit feinem SBirfen als fdjaffenber Äünftler

jroifcben jroei ©pochen bineinäugeratben, bie ibrem innerften

Serne nad) als borroiegenber Formalismus unb bor feiner

©dbärfe jurücffdjeuertber äöabjbaftigfeit beS (SmpfinbungS*

auSbrudfeS fia) tote Sßaffer unb geuer befebben mußten.

Heinrich Porges.

fiteratur.

Reifer, Äarl. Qobann Slbam filier, ©in Seitrag

jur üftufifgefdbjcbje beS 18. Qatyr^unbertS. Seipäig,

©ebrüber §ug & @o.

3n einem feinem ehemaligen Sebrer unb fpäteren

greunbe, Slbam §itler, geroibmeten 9tad)rufe jagt

griebridp 3toöjli|: „Sic fpätere ©efcb.idb.te fjält nur bie*

jenigen feft, roeldje ©pocbe madjten, fdjroertict) bie, roeldje

fie berbreiteten ; — jene roerben berühmt, biefe üerbtenten

es ju fein." Unter bie lefcteren gehört 3ob. Slbam £iHer.

Sie ©podje, bie er borbereitete, ift bie ber beutfcfjen fomi*

fd)en Dper. SaS beutfdje ©ingfpiet, baS er begrünbete,

ift nicbt nur ein Vorläufer ber fomifdjen Dper, fonbern

aud? ber SluSgangSpunft beutfcber bramatifcfyer Äunft über*

baupt geroorben. 2SaS er auf biefem ©ebiete gefcbaffert,

gebort ber ©efa)id)te an ©eutfcb in feinem ganzen Senfen,

gab er bem Volfe SBerfe, bie an 3teidb.tb.um ber SMobie,

lebenSroarmer G^arafteriftif unb roa^rer, natürtidjer @m-
pfinbung in jener fteit ot;ne ©teilen roaren. ©eine \fylify

ten SBeifen roaren bie Srücfe, bie binüberleitete ju einer

neuen Sßertobe, in roeldjer baS beutfdge VolfSlieb ioieber

auferftanb.

SBar bisher ein lücfenljafteS Vilb beS SebenS unb
SBirfenS biefeS einen ber 5Eb.omaScantoren nur aus feiner

mit fd)Ud)ter, fein Sßefen überhaupt fennjeicbnenber SBa^r'

b.aftigfeit gefa)riebener ©elbftbiograpb. ie unb auS ben 9ioäjli|'»

fdb.en ätuffa^en in ber allgemeinen muftfalifcben 3eitung ju

geroinnen möglich, fo finb roir je§t, nacb, bem @r}cb.einen

Cor rorliegenben 2)Jonograpbie oon Maxi Reifer im 33efi|e

eines abgerunbeten SebenSbilbeS beS für bie ßnilnicfelung

beS Seipjiger muufaltfd)sn Gebens fo bodioerbienten KünftlerS

unb eblen 9Jlenfdt>en, ioeld;eS fein Slnbeufen lebenbig ju

erbalten ioobl geeignet ift. 9JJit unermüblicbem gleifje bat

ber in feiner Aufgabe ganj aufgebenbe Verfaffer bie reid)=

lidb. torbaubenen 9lufäeid?nungcn ^iHer'S gefiebtet unb anber»

meiten i)k unb ba jerftreut fid? norfinbenben unb bie

oorbanbenen Süden auSfüllenben Dieft jufammengetragen.

geffelnb geleitet er uns burdj §ißer'S Qugenb» unb Sebr*

jabre
, 5eid?net ibn als ÜJiittelpunft beS Seipjiger mufifali=

fd)en SebenS, be'banbelt feine STbätigleit für baS Sbeater,

feine Erfolge auf bem ©ebiete beS ©ingfpiels, feine äßanber*

jabre, fein ^bowaScantorat (1789—1800) unb feine 3iub>

jal;re bis ju feinem Sobe, 1804.

(Srgänjenb finb ber ©ebrift beigefügt ein Verjeidjmifj

ber 2ßer'fe (Ueberfepngen, muftftoiffenfcbaftlicbe 3Berfe, @om=
pofitionen unb Übertragungen) Ritter»; eine Sefdjtoerbe

beS ©trafjenbereuterS 9tiicf in VolfmarSborf über ^iUer'S

3lmtSfübrung an ber 2£)omaSfd)ule unb ßitter'S berbe @r<

roiberung berfelben, foroie brei ungebrudte Briefe, beren

einer befonberS intereffante Sluffcblüffe giebt über bie refultat*

lofen Verb.anbiungen, bie §iHer im 3uli 1787 mit bem

§ersoge tion ßurlanb pflog, ber ibn beranlaffen rooHte

nochmals nad? ßurlanb äurüd^ufefiren. filier fäprieb bter^

über an @life ton ber 9tecfe unter bem 28. 3uli aus

Seipsig:

,,2Jttt bem innigfien S)anfe erfenne id} bie greunbfebaft,

in iceldjer ©ie, meine VerebjungSroürbige, fieb, meiner ©ad)e

annehmen, unb mir mit gutem Statte ju §ülfe fommen
tooHen. 5dj foH je eber je lieber nadj Surlanb fommen —
baS rotH ta) am ©nbe berslict) gern, ob.ne roeitere ©rläu*

terungen über bie mir bebenflieben fünfte abjttroarten;

aber roie foß ia) o^ne einen preportionirten Vorfcbufe biefe

SFtetfe t^un. Steine gamilie beftebt in 6 ^erfonen; roenn

biefe aua) mit einem SBagen ju Sanbe fortgefd^afft »erben

fönnen, fo babe ta) boeb eine roeit ftärfere graebt an

ftrumenten, Vüdjern, Stotert, Velten unb anbern jum §auS=

ioefen nötigen Singen über Sübecf ju ©cbjffe p tranS=

portiren

3cb. geftebe aufriebttg, bafj idj roeber roegen ber @in=

tbeilung meines ©ef;alteS, nodj roegen eines VorfcbuffeS jur

Steife ein SBort Perioden b.aben roürbe, roenn id^ nad)

©agan bätte gelten fönnen. ©elbft bie Vebenflidjfeiten, bie

id? roegen Surl. geäußert babe, finb feineStoegeS Vebingungen,

bie icf; binterbrein borfdjreibe , fonbern bloS Anfragen, bie

fidj auf fd}riftlid)e Sleufeerungen beS ®urdjl. §erjogS be=

giebert, unb mir bie Steife nad) Surl. geroiffermaßen ju

unterfagen fa)ienen. 9tun, ba td? burd? Qbrert Vrief an

^art^e^, meine Sbeuerfte, barüber juredjt geroiefen roerbe,

bin idj beruhigt, unb trete binnen bier unb TOidjaet auf

alle 2Beife eine Steife an, eS fet; nun nad) @url., nacb. ©agan
ober naa) ßonftantinopet

Jcocb immer glaube icb., baB beS §erjogS §od?fürftl.

S)urd}(. fict) aus Siebe ju mir unb ben Siteinigen, wegen

meiner Steife nad) Surl., fo »iberfpred)enb unb unjuläng*

lia) erflären, roeil §öd)ftbiefelben getoifi Verlegenbeiten

oorauSfeb/en, benen meine Äinber, nad) meinem Sobe auS=

gefegt fepn fönnten. 3d) babe bal)er in bem beutigen Vriefe

an ©e. SDurdjl. nod) einen Vorfd)Iag roegen ©agan getban,

unb baburd) gezeigt, roie fel>r id) roünf^e, einem dürften

ju bienen 1

, ber überall gern ©utes fiifftet unb beförbert.

2öie Ieid)t fönnte in ©agan eine ©d)ule entfielen, bie baS

90?ufter für toiel anbere ©täbte in ©d)lefien roäre; unb bafj
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Spulen ber angemeffenfle äßirfungSfreil für mid) finb,
fatin id) im ©ruft öon mir fagen.

3lm nod) einmal, meine Sere^rungölDürbtgfte : ^d)
fomme fogleid) nad) @url., toenn eS ©e. &od)fürftI. Storni,
ernfiltd) befehlen, obne ettoas föeirer ju bitten, als bie fftcife*

foften. Scb gebe nacb ©agan, roenn ia) bafelbft ebenfo

nüfclid) fepn fartn, als in Surl. unb baju blös ben SBefelpl

erhalte. Sa) bleibe prücf, roenn an meinem unb metner
Äinber ©ienften roeber an bem einen nod) bem anbern
Orte etroa« gelegen fet;n füllte. 3n allen brer; pUen jie^e

id) mir fo »enig einen Sorrourf ju, als <5e. beS ^erjogS
§oa)fürftl. SDurcbl. ^d) fürcbte aucb nid)t, bafä bie 3la?tung,

bie £ocbfibiefelben mir ber; jeber ©elegenbeit ju jeigen fo

gnäbig unb tjerablaffenb gerubten, baburd} üerminbert roer=

ben füllten, ©benfo roenig werben SDanJ unb g&rerbietung
fia) ber; mir ef)er als mit meinem fiebert enbigen "

©o fei bcnn biefe pietätooH abgefaßte ©dbrift, roeld)e

alz eine &öd)ft banfenlroert^ie ©rgänjung ber 2Jcuf%fd)td)te
be3 18. ^abr^unberts ju begrüben ift, ber allgemeinen
Seacbtung beftenS anempfohlen. E. Reh.

CDpcrn- unö Con«rtttttffüi)ru«ge« in fetyjtg.

®ie 9?eueinftubiermtg ber 9toffini'fd)en Oper „SESil^erm Xeü"
am 23. 9cob. würbe Born ißublifum mit bereichern SBanfe belohnt.

®en glänjenben ©rfolg fieberte in erfter 9?eitje bie 3Jceifierfcbaft beä

§errn Sd) elper, Weldjer gteid) grof; im Spiel rote im ©efang

bem Sitelljelben wirflidjeä Scben einhauchen fdjien. ebenbürtig

ftanb ihm pr Seite grau SB au mann (3JtatIjilbe), welche bie Slo*

manje unb im SSerein mit §errn SDterfe I, bem eä nur im elften

Slcte nidjt gelingen wollte, feinen SEönen einen fixeren ©alt ju »er«

leiten, bag grofje Siebeäbuett im j Weiten Slcte ju jütibenber SBir*

fung brachte. $er ©emmt) Würbe frifd) unb be^ergt Bon grl.

Sernic, bie £ebwig fmnpatfjtfcfj Bon grl- SHbeltt auä SBeimar

burdjgeführt. ®ie Herren ftelbel (SDcetdjthal) unb£nüpfer(©ef3ler)

finb alg tüchtige Vertreter biefer OtoHcn fdjon Bon früher her be-

fannt. §err SJegen behauptete fid) in feinem gifdjerliebe mit Sin»

ftanb. Sie Stjßre unb bag Ordjefier unter §errn SapeHmeifter

Sßanäner'S Seitung leifteten red)t©uteS; bie coutraftreidje Ouoer«

ture, weldje SJJoffini, wie er in einem feiner unlängft in granfreid)

Beröffentlidjten Söriefe an einen jungen Somponiften erzählt, com*

ponirte mäbrenb er ftfdjte unb bie güfje im SSaffet hatte unb fein

Segletter SDt. Slguabo bie ganje Qeit ju t^m Bon ben fpanifdjen

ginanjen fprad), übte trog eines tleinen tecfmtfcfjen SÖerfc^enS tt)re

gewohnte 38irfung auf ba§ Boübefegte §au8 au§.

21m 25. OTon. brad)te bie ©irection be§ @tabttb,eater8 fiaifer

SBiif)eIm'§ „@ang anSlegtr" mit mo|I gelungner fcenifd;er Stu§*

fdjmüdung auf bie SBüljne a(8 einleitenbe Stummer. £rofc be8

fcenifd)en S3eiroerf§ ging biefer aKerbing« 6,armtofe ©efang o^ne

jeben ginbrud an ber §örerfd)aft Boruber. ®ie wenigen §änbe,

me(d)e ben fdjüdjternen SBerfud) madjten, fid) jutn Seifatt anp>
fd)iden, würben im Sßu burd) energifdjeg 3'Wen äum 5ßerftummen

gebradjt. E. R.

SBufstagSauffüfjrung be« SRiebel ^ SSereing in ber
£^oma§tird)e. ?ln berfelben beiligen Stätte, wo Bor fünfje^n

Saftren SIlBert «öeef er'g S3moa«3Kef fe bie erfte Sluffüljrung erlebte

unter ber Seitung Sari Dtiebel'S, beä unbergef3tid)en ®rüttberä

bei SSereinS unb tljatfräfttgen görbererS ebelftcr Äunftbeftrebungen,

an berfelben ^eiligen Stätte Bodjog fid) unter $erm ißrofeffor Dr.

trefcfdjntar'S getftcoHer® irection eine Borjügltd) gelungene SSieber«

holung beä ßerBorragenben SSBerfe«. Sin unmittelbarer dinbruetä»

fülle ifi bi§ jefet bie S8moa-S0?effe Bon feinem fetner fpäteren SBerfc

übertroffen worben; weber Bon ber 9leforrnation3caniAte, bie ber

9iiebe(tierein im Sutljerjahr 1883 in ber 2:boma«firdic öorgefüfjrt,

nod) aud) Bon bem Oratorium „Selig aus ®nabe". ®aä innere Seben
öon Secter'ä S molMIJlcffe, fowobl nad) Seite tbrer contrapunftifdjen

Vertiefung alä nad) ibrer melobtfdjen @iubrtngtid)(eit, bat fid) jüngft

Wof)I Stilen in alter Starte mitgeteilt; ba8 eingreifen beä Solo«
quartettä im Sinne ber S3eetboöen'fd)en Missa solemnis, bic

mebrfad) oerwertbete Kombination Bon Serndjorälen („3efuä meine
3uoerfid)t", „Sluä tiefer 9?otb", „Slttein ©ott in ber §öf)", „Sin
Sammlern gebt unb trägt bie Sdmlb") im Drdjefter, war audj

bieSmal Bon tiefgebenber SSSirtung unb aud) bort, wo eine tirdilid)

ftrenge Dbferuanj bem SBerfe weltüdjen «ßrunf unb affju moberne
Haltung unb Sluäbrucfsmcife Borwerfen mag, wirb ein freierer Stanb--

puntt if)m @ered)tigfeit wiberfabren laffen unb jugefteben, bafe ber

Somponift ben grofsen ordjeftralen Slpparat, ber fclbft bie mebrfad)

mit Iob,nenben Aufgaben bebadjte £>arfe berbeijieb,t, mufterbaft Be«

berrfdjt. ®a§ „Mtytk" in feiner inbrünftigen Steigcrungägemaft,

baä „©loria" mit feinem beUfdjmetternben SErompetenjubel, bie

reid)e, fijmboltfctje lebenbige Stuägeftaltung beä „Srebo", bie melo»

bifdje iüieblidjfeit beä „SSenebictuä", bie innerliche SOSärme beä

„Agnus Dei" wirb nod) lange gebem jur mufifalifd)=religiö[cn

®rqutdung bienen. 3wei Stammerfängerinnen, grau @mma S8au«
mann unb grau $aula Wegter^ßowB, fowie jwei Sammero
fänger, bie §erren Sari ®iertd) unb Otto Sdjelper, attcS

rüb,mlid) betannte, einbeimifdie Sräfte, bübeten baä Solo qua rtet.t;

meift tabelloä in ber Intonation, ben Stimmungägebalt ber jeweiligen

Scjtjeilen au4brucl8t)oIl Wiebergebenb, erfüllte eä alle Sßorauä«

fegungen prad)tBoII. S3ewunberungäwürbig war cbenfofefjr bie Haltung
beä Born SInfang bis (Snbe Bon edjter Söegcifterung für baä SSSerf

erfüllten £ fj o r e ä wie baä D r d) e ft e r nebft Orgel (§err # o m ep, e r),

bie fid) unter ©errn $rof. Dr. ßref fdjmar'ä entb,ufta§mit'enbcr

gübrung Bereinigten einer Sunpthat aüeroberften Kangeä. gut
©röffnung trug weib,eüoH Bor §err §omeher S8ad)'ä ©moU-
Sßfjanrafie, nad) bem „©loria" bie Sßtjantafte beffelben Stltmeifterä

über: „tomm, heiliger ©eift", beibeä in mufterhafter Klarheit unb

fünft(erifd)er Ueberäeugungätraft.

SonatenabenbimfIetnenSaa(ebeäneuen©ewanb«
baufeg. 2>ie bou unferen beiben Duartettcorporationen §ilf unb.

S)5rill im Saufe ber winterlichen Soncertjeit Beranftalteten adjt

fammermufifalifdjen Slufführungen haben foeben mit ber ©infdjaltung

eines fog. „@ o n a t e n a b e n b g" eine gewifj Bon Seiten aller wahren

Sunftfreunbe mit greuben begrüfste Erweiterung erfahren. Umrahmt
war baä Programm Bon SBeethoBen'ä Sreujjerfonate (Op. 47,

Slbur) unb Bon bem Rondo brillant (Op. 70, £moH) Bon

granj Sd)ubert, beffen Sobegtag (10. SWoBember 1828) bamit,

Wie mit ben Siebern Bon ihm gefeiert würbe. £>ättc fid) bodj aud)

ein gröfjereS SSerf oe8 foeben oerftorbenen Slnton 3tubtnftein

einfdjalten laffen!

§err Slnton © ift er mang aus granffurt a. SU. hat in

S3eetf)oBen'S „Slbenblieb unterm gefttrnten Gimmel" unb ber

„Slbelaibe" feine 3Jfeifterftngerfchaft Bon Beuern in biefelbe glänjenbe

Beleuchtung gerüett, Wie in ben Sdjubert'fchen ßiebern: „©reifen-

gefang", „SiebeSbotfchaft", „©eljeimeS", „grühlingätraum". SSor

Äurjem erft, alä er in ber Sllberthalle einen fog. „populären Cicbcr»

abetib" oeranftaltet hatte, miefen wir in furjer Stjaracteriftif auf

bie innerhalb gewiffer ©renjen fid) bewegenbe ©igenart biefeg mit

3ted)t hochgefeierten ©ängerg hin; bieSmal tonnte er, ba er wohl»

meiältd) ihm ferner liegenbe ©ebietc in feiner StuäWabJ nidjt berührte,

fo redjt con amore fid) geben; bie innere Sefriebigung barüber, mit

foldjem fofort anheimelnben Süeberfegen bie §örer beglüefen $u bürfen,

mertte man ihm beutltdj genug an; fein SBunber, bafs ihm Sllt unb

Sung mit gleichem (Sntjüden (aufdjte unb lebljafteg SBerlangen nad)

SBieberhotungen unb3«gaben empfanb: er gewährte noch Schubert'?:

„2Bie trübe SSolfen".
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£cr junge 83 io Ion cell ift ©mil Stobcrt^anfen ift früher

alg inandjer anberc feiner gleicbalterigen EoIIcgcn 311 ber hoben
@bre eincg Stuftreten? im ©ewanbbaufe gelangt. Sin löblichem

SSiUen, ber ihm [o frülp jugebadjten 9Ju8jcidjhung yd) Würbtg ju

erroeifen bat §err SRoSert-jpanfen eg fidjerltdj nicfjt fehlen laffen.

®ie S3rabmg'fd)c gbur=@onate (Dp. 99) für SBtoIonccIIo unb
^ianoforte fpornte ihn an jum Einfag feiner bellen Kraft.

Sag 28erf Ijolt tief aus im erften leibenfdjaftlidjen ällegra, ber

jweite Sag jic^t bafjin in finniger, an jarten 33olf8licbton er»

innernber S3efchaulid)feit; ber webmütbige Slnbaud) beg Sdjerjo

»Dil Ft überrafdjenb, mie bie naiue §eiterfeit beg ginale: SlüeS giebt

fid) äufaminengebräugt.

§err 9t obert»£->an[en berbinbet mit febönem, eblem, elafti»

fdjem Jon unb gebiegener Xetfinif warmen Siugbrucf unb geiftige

©d)ioungfraft. ©ein 6eröorragenbe8 Xalent üerbient allgemeine

58ead)tung unb 23ertfd)äguug.

grau Sßrof. Slara Sregfdjm ar, eine ber öorjügHcbften, fünft«

lerifeh bodjgefinnten einbeimifchen Sßianiftinnen , hatte ben reichen

©ehalt beg SBerfeg boltftänbig fid) ju eigen gemad)t unb ibn nad)

allen Seiten burebbrungen; bag fant ihr bei ber ^Bewältigung beg

zuweilen redjt miberbaarigen glabierfageg befteng p ftatten. ®o8
Sielen Wohl nod) neue SBerf fam bei fo liebesoller unb abgerunbeter

SBiebergabe ju »oller ©eltung.

3n Seeth oben'g treugerfonate unb ©chubert'g £> mofl»0tonbo

für Sßioline unb eiabier oerbanb fid) mit ber ^ianiffin, bie im
Vertrauen auf ein aufjerorbentlidj fichreg ©ebäcbtnifi bie Sonate
aus wen big ju fpielen mit beftem Erfolge wagen burfte, §crr

Eoncertmeifter SIrno § ilf, ber Bortreffliebe SBioltnift, beffen SJteifter»

febaft tedjnifd)e Probleme faum fennt unb in ben ©andienen bann
am meiften entjüctt, wenn er ben Son in gefunber SSärme aug»

ftrbmen läfjt unb ihn fern hält Don jeber bljperfentimentalen S3er»

füfjetung. ©ämmtlicbe ©oltften fanben eine hod)begeifiette Stufnabme
unb toieberbolte £er»orrufe. 3Jtit Slugjeidjnung ju gebenfen ift ber

fünftIerifcb»Dontehmen Slugfübrung ber ©efanggbegleitungen burd)

£>errn Dr. $aul Siengel auf einem tonprächtigen Slütbner.

Smeiieä Soncert be§ Söbmifrben Streichquartetts
im „§oteI be $ruffe". £ur gröfjten greube Silier, bie in bem
erften Sluftreten ber neugebilbeten $rager&uartettcorporation
ber Herren §offmann, ©uef, Dtebbal, SBiban eine burdjaug

phänomenale Sunfierfcheinung begrüßten mit bem SBunfcbe, recht

halb ibr bei ung wieber ju begegnen, haben bie gefeierten Künftler

bag beige ^erjengDerlangen erfüllt unb in bem feiten goncert, in

welchem fte auf bringenbeg Sitten SSieler bag ©metana'fcbe
Quartett: „Slu8 meinem Sehen" (Entölt), biefeg Songebicfjt

»od pactenber ©eelenfütle, fo reich an erfdjütternben Sontraften

roieberbolen mujjten, ift SlHeg auf'ä ©länsenbfie beftätigt tcorben,

mag mir über bie munberbare, gletcbfam in eine ^öftere SBelt ber

Slangerfcbeinungen unb beg mufifalifdjen ©enief3eng überbaupt »er»

fegenbej Eigenart biefer bier Slugerroäbjtcn Bor Kurjem bemertt

baben.

©ie jab^freid) erfdjienene .'pörcrfcfiaft, nadjbem fte bie Präger
mit gsubelgrufe empfangen, tonnte fid) benn aud) faum genugtbun

in ®anfbarfeitgberceifen; jeber Sag fogteidj beg erften Ouartettg

ton ©oofäf roeefte Ianganf)altenbe SBeifaUgftürme; trog beä Un=
glücfgfaae« furj bor bem ©djlufs ber Stoma^e (bem SSiolonceHiften

jerplage eine ©aite) natjm llleg nod; einen glücflicben »erlauf unb
man tjatte bie ©djlagfertigfeit beä Sünftlerg, ber fid) nirgenbg aug
ber gaffung bringen liefe, boppelt ju berounbern; einen SSeltruf fid)

ju begrünben, mufj biefer Korporation jebenfaUS gelingen, toenn fie

aud) ba8 Sluälanb mit ifjrer <)3§änomenaIität auf ffunftreifen be«

fannt madjt.

®bofäf'g gg bmvQuartett ift infoferu merfmürbig, alg bie

beiben SWittelfäge, ®umfa (Plegie) unb atomanse, obroob.1 big-

meileii unlcrbrodjen oon beiterberaegten
<3 lu ifAcnftellcn, fid) in Irjri»

fdie n 'Xiäuinereien ergeben unb fid) wenig uon cinaubcr abbeben.

Um fo erfrifdjenber wirft bag ginale, beffen lebhafte , an ;

}5olfa=

rb«tl)mu8 gemat)nenbe ©rajie burdj geiftreid) f)umorifti(d)e ©treif=

lidjter nur noeb, mebr heraustritt.

Sluf Öectbot-en'gg bur=Cuartett mußte id) ju meinem gröfjten

©djmerj berjicbteii, weil „ber Xcü" im neuen Ibectcr nid)t ganj

ju überfeben war. Sind) bie Übergabe biefer ^erle aug ber

claffifdjen fammermurtfalifdjen @d)agfammer fotl, wie Don mafs»

gebenben tennern oerfidjert wirb, Sitte in unbefcbreiblicfjes entjücten

oerfegt fjoben.

Soncert beg SB ad)>3Jer eing in ber £f)omagfird)e.
Srei ©.Sa d) 'fdje Santaten : „Sluä tiefer 9tott) fdjret id) ju

®ir", „Sie fdjön leudjtet ber ältorgenftevn", „llnfer SKunb fei bott

Sadjeng", famen im erften ffirdjenconcert beg 58 ad) = S$ er eing
unter §errn Sapettmeifier ©ttt'S geifte«fid)eren üeitung ju ©ebör,
nadjbem c§ burd) §erm ©ewanbbaugorganift $aul §omet)er mit

Saeb'g «ßrälubium unb guge (®mo(I), ber fog. SRadjtmädjterfuge,

bebeutfam eröffnet worben, um weiterhin in bem lieblidjen oft orale",

bem ber d)aracteriftifd)e ©djmucf äortfinnigffer 9fegiftrirung nirgenbg

0orentl)alten blieb, eine wittfornmene gortfegung bureb. iljn ju

erfahren.

9118 ©opranfoliftin griff gräul. (Smma ©perling in ben

atecitatioen („Sld), baß mein ©laube nod) fo fd)Wad)") unb Slrien

mit fdjönem Erfolge ein. Sie bette §ö£)e fam tt)r trefflich, ju ©tatten,

aud) feb.lt eg ibr nidjt an ©efdjmeibigfeit, um mancherlei Soloratur»

anfprudjen gerecht ju werben; bag Streben, augbrucfgootl unb im
Vortrag wahr ju fein, War überall erficbtlid).

§err @mil 5ßtnf'8 gab nad) beclamatorifcher Jpinficht fein

Sefteg in bem erften Dtecitatib: „3)u wahrer ©otteg unb SWarien

©ohn", aud) in ben Slrien : „Unfer Sötunb unb Zon", „3hr ©ebanfen
unb ihr ©innen" beftanb er mit @b"n, big auf einige ©teilen, wo
eg ihm SUcübe maebte, mit feftem 3üget fein fdjöneg, elaftifcheg

©timmmaterial ju lenfeu; alg SHrdjenfanger wirb er nod) oft bie

Slufmerffamfeit fid) äuwenben.

®ie ©apefle ber 134er war immer eingebenf ber SSidjttgleit

ber ihr jugewiefenen Stufgabe unb wibmete ihr bie gleiche Sorgfalt,

wie §err Jörnen er in ben ergänjenben Begleitungen.

Ser ®hor ßerbanb edjte Segeifterung mit erfreulicher tedjnifcber

Sidjerheit; aud) hatte fid) bag ©tunmüerbältnijj äWifdjen SCenor

unb Söafe unb bem Sopran unb SUt beebeffert unb ju einem wobl-

thuenben Sluggleia) geführt. ®er gewaltige Sinleitunggcbor: „Slug

tiefer Stoib" unb ben in ber Santate: „3Bte febön leudjtet ber

SJtcrgenftern" finb wohl bie tieffinnigften SJtufter oon Shoralbe»

arbeitung; welch' ein Unterfchieb aber in bem ©timmunggteben ber

erften ©antäte, bie Wie SBufjtagg- [ober Eßarfrettagsleib gemahnt,

unb bem ber äweiten, in ber ber leucbtenbe üJtorgenftern ben ffibor

ju frommem SuBel beraugforbert, jnbefj bag Drdjefter fid) ergebt

in ben augfübrlichften 9tebenbetrad)tungen. ®a§ Sborteräett: „SBenn
meine Srübfal alg mit Ketten" ift bon unbefchreiblicher GEmpfinbungg»

tiefe, ber Einganggchor: „Unfer äKunb fei boQ Sadjeng" Don über»

wältigenber ©ontraftfdjarfe in bem 9tadjfag: „®enn ber §err bat

©rofjeg an ung getbcin". Ser Obren bat ju hocen, unb ein §erj,

um all' bag nathjuempfinben, wag gerabe in biefen 33ad)'fchen

Kantaten aufgefpeidjert liegt an ©eift unb ©eelenfütle, ber fühlt fid)

Sem83acb>8Serctn, ber fie in möglirbft würbiger 28eifeben greunben
fird)lid)er Sborfunft Don Seit ju 3eit borführt, ju aufrichtigem

®anfe Derbunbeu. Prof. Bernhard Vogel.
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Ser ©üflrower „ßicbertafel" würbe ihr lejjter Soncert»

SlbenD ein efjrenber SSeweiS für ihre jEücfjtigfeit. SDiefe unter §errn

©uccentor S3reuel ganj Bortrefflicb berangebilbete mufifalifd)e Ber-

einigung legte gläujenb ßeugnife "6 Don ihrer gäbjgfcit, bem biefigen

publicum einen Sunftgcuufe ju bieten unb in unfer muftfalifcbeS ?eben

Anregung ju bringen, für bie man nid)t banfbar genug (ein fann.

©in nic^t eben günftigeS 2id)t fällt babei auf bie ßunftliebe ©üftcotr'«,

wenn an einem folgen Sage ber ©aal nur jur ^älfte befegt ift;

unb bie Slbenbe ber „Siebertafel" gehören bodj jegt mit p ben

erften unferer SJhtftffatfon. — (£8 war ein Programm jufammenge-

fteHt motben, baS »ielfeitig unb bebeutenb bem ©efdjmacfe ber S3er=

anftalter Ijöcbfie @lj" machte, ©rft bie fpäteren ©aben, befonberä

ba§ bom ©rieg ,,3d) liebe 3>idj" gaben grl. ©ebbarbt ®e-

legenr)eit, ihr grofeeS, BoDtönenbeS Organ pr ©eltung ju bringen;

unb nun in bie edjtefre ©angeSfreubigfeit geraten, fpenbete bie

Sängerin ben beifaHSfreubigen §örem ein Siebeslieb Bon Qob,.

SBraljmS. 2ßar fefton in bem ©rieg'fcfjen Siebe ber 3ubelruf ,,3d)

liebe 5)idj" burd) 2111er öerjen gebrungen, fo paefte ber ljod)bramatifd)e

8lu8brucf, ben bie ©ängerin für bie gewaltige Seibenfdjaft ber 33raljmS*

'fdjen SWitfif fanb, ben §örer unmibcrftefjlid). ®ie ©tärfe grl. ®eb*

barbt'S liegt — Wie fo natürlich bei einer SBürmenfängerin — auf

bem ©ebiet beS ©ramatifdjen unb 2eibenfcf)afHieben; baS piano fagt

it)r augenfcrjeinlict) nicfjt fo p. 3br bramatifdje« Sonnen jeigte fid)

Boll in bem fprubelnben §umor unb ber aderfiebfien ©djelmerei,

bie fie in ben Sßortrag ber gugabe p legen wufete. — SBeffere Unter»

ftüimng fonnte ber Mnftlerin W06J faum Werben als bie feinfinnige

Begleitung beS ©rofeljerpglicben SDfufifbirector ©djonborf; jeber

Öiegung beS SSortragS fieb anfdjmiegenb, ftüjjenb unb äugteief) btScret

gelang ib,r baS SKiteinanber, ftatt beS leiter anberwärts häufigen

9iebenetnanber p bem ©efang. £>err ©ebonborf hatte überhaupt

feine Kräfte in jeber äBeife ber SSeranftaltung pr Verfügung gefteßt.

©eine Gompofitton „©tänbdjen" errang foldjen S3eifa(I, bafe bie

SluSfüljrenben pr Söieberljolung beranlafet würben; mit feiner SBe>

gleitung führte £err SBoljlenberg baS nieblidje SJlojart'fdje

2argb,etto mit flarem, Bollern 5Lon unb fieberer S3ogenfüljrung

au§, mebrmals gerufen Bon ben laufdjenben gufjörem. SRedjt Bor»

trefflicf) gelangen bem Drcbcfter unter ©tabStrompeter 9töfecfe ber

Sannfjäufermarfcb. ®en §auptantljeil hatte tro£ ade« fonft

Singemenbeten unbeftritten ber Beranftaltenbe SSerein. Slnfprud)SIo§

äuBerlicb, auftretenb jeigen bie SKitglieber erftaunlidj Biel natürliches

älfufifDerflänbntfe. 9iub,ig unb fieber führt §err S3reuel ben S£act=

fioef über feine Bortrefflidj gefdmlte ©cbjaar, bie er Böltig in ber §anb

Ijat. ©o fam bie feiten fd)ön p ©cljör gebrachte SBeife Bon SRaff,

bearbeitet Bon SB ein wurm, trcfflidj pr ©eltung. 3Me $au»t=

nummer beä ©anjen waren aber bieaÜnieberlänbifcrjenSßolfS*

lieber. §ier jeigen fieb bie eminenten gfortfcb,ritte ber Siebertafel

gegen Borige§ $al>v. Sb,or unb Drcbefter waren Borjüglicb, mit

einanber eingefctmlt — nur bei bem Jenorfolo festen leiber anfangs

bie ©eigen fatfeb, ein — unb bie ©oliS bureb bie §erren ®ingel»
fteit unb S3of3 Bortrefflicb, Bertreten. S1I8 nacb bem frifdjen SBerg

ob Qoom fcblte&licfi baS ©aufgebet erft leife, fcbliefslicb, in Botler

traft burd) ben ©aal fcb,aHte, ging ein ©djauer ber änbacb^t über

bie görer. -n.

S»iCtt (@cb.luf3).

2Iudj bie in biefem ^etbfte aufgeführte DoernnoBität „SKara"

Bon Rummel würbe bei ifjrer erften Stuffütjrung Bon bem $ub*
licum abgelehnt, obj(»flr fie ba§ SEBerf eines grünblictj gebilbeten

2»ufiferS ift, ber fein reidjeS gacb^wiffen aueb, in ber geeignetften

SBeife anjuwenben toeiß, beffen Oper nur wegen ib^rem abftojjenben

Sibretto unb bem p fühlbaren 3Kangel an TOelobie üurücfgemiefen

würbe. ®ie 2eftbid)tung Bon Sljcel ®elmar fiitjrt unS in ben Äau»

fnfuS. 3U S3eginn ber Oper erblicfen wir SD2ara, ba« Sffieib beS

Sfd)erfeffen @bbin, ber »erftörr Bon einem Seutejug tjeimfetjrt unb

feiner ©attin erjäblt , er fei mit jenem, ibm feinblidjen ©tamme,

bem 2Kara'S Söater angebört, in ©treit geraten, bobe Bon feinem

©ewefjr ©ebraud) gemadjt, unb müffe fidj je|t Bor ben it>n als

SKörber Berfolgenben geinben Berbergen. äliara oerbirgt ben ©atten

in einem i)o\)\tn SBaume, wonadi) fogleitf) ©bbin'S SSerfoIger bie

SBücjne betreten, bie SluSlieferung beS WörberS Berlangen, unb jwar

mit ber 2>rofjung, im SBeigerungSfaöe SKara'S ©öbneben ®imitrt

für bie @d)u!b feines SSaterS büfien ju laffeu. SRara, bereu SSater

Bon ibrem ©atten ermorbet, liefe es jejjt audj fcfjon gefdjeb^en, bofj

auf SBefebl ibreS SruberS ®jul, ber ber Slnfüfjrer beS feinblidjen

Stammes ift, aud) it>r ©obn ermorbet mürbe, wenn nidjt (Sbbin

jur IRettung feines ©obneS aus bem itm bergenben b^o^len S3aume

getreten, um fidj ben geinben felbft auszuliefern. ®iefc ergreifen

tb,n, fdjleppen itjn ju einem im §intergrunbe fiebtbaren geifert, um
ifjn Bon bemfelben in ben 3lbgrunb ju ftürjen. Sbbin flebt erfolg-

los, lieber erfdjoffen ju werben ; ba Boüfübrt 27iara, bie ben SSater-

morb ertragen, unb beinahe ben ÄinbeSniorb gefdjetjen liefe, nun

felbft ben ©attenmorb , tnbem fie mit (Sbbin'S jurücfgelaffenem ®e=

meljr ben fd)on bon ben SSerfoIgern jum Stbgrunb gebrängten ©atten

felbft erfdjiefet. SiefeS ber Qn^alt beS SibretioS, baS bie ©eelen=

qua! ber §auptperfonen auf ©runb beS gamilienmorbeS (ausgeführter

©atten- unb SSatermorb unb beabfidjtigter ÄinbeSmorb) jum ©egen*

ftanbe t)at, unb in SSerfe gefleibet ift, bie nad) bem ©runbfajje:

„©ereimt ift gebic£|tet" oerfafet finb, ba8 beifet, bafe beS SReime« unb

S3erSmafeeS wegen auf eine fliefeenbe ©iction Berjtdjtet mürbe. §ier

als SBeifpiel bie SBorte mit weldjen Wara ihrem ©öbneben bie ffir=

morbung ipeS SBaterS erjählt:

©ein SSater folgt ibm, wie ein 8lar,

SSom (jeifeen ©rimnr burebmettert

!

©efunben brauf — ber SSater war
(ärfdjoffen unb am gelS äerfdjmettert.

21IS ber SSor^ang, biefeS blutige ®rama befdjliefjenb, fiel, ber-

htelt fidj baS publicum lautlos, fo bafe aud) bie gejagten S3eifaH»

fpenber auf ben ©aderien in SSerlegenfjeit gertetben unb erft uadj

einigen ©ecunben unbeimlidjen SdjWeigenS beifatlflatfctjenb bie äfiit-

Wirfenben riefen, bie fo liebenswürbig waren, ben (Jomponiften mit

fidj ju bringen, fo baß eS fid) äufeerlidj fo auSnaljtn, als wäre biefer

gerufen worben.

®ie SKufif ju biefer Dper befielt, ba §err Rummel feine

felbftänbige (Srfinbung befi|t aus ber Anlehnung an bie SBerfe

breier Somponiften. ®te bramatifd)en SIccente finb ber 9J!aScagni'fd)en

©djreibweife entnommen, bie fentimentalen ©teilen finb @igentf)um

©ounob'S, unb bie ^njtrrtrnentation unb leitmotibifdje güb^rung beS

Sonfa^eS gehören Cfiidjarb SBagncr an. ffia baS bemegenbe 3ÄotiB

biefeS SramaS ber glintenfdjufe ift, ber burd) bie (Srmorbung Bon

äRara'S SSater ben bramatifdjen donflict erjeugt, unb burd) bie

9cieberfd)iefeung ihres ©atten benfelben löft, ertönt ber glintenfdjufe

als SeitmotiB fdion in ber Ouoerture, biefe unterbrechenb , was

§errn Dr. §anSlicf in feiner, biefer Oper gemibmeten S3efpredjung

ju ber Söemerfung Beranlafet: „S)er erfte ©djufe fnattt fdjon in ber

DuBerture; er geprt jur Partitur unb ift als ein neuer realiftifdjer

©ffect djaracteriftifd)", welche Sleufeerung uns nötbigt, baS gadjmiffert

beS gefdjä^ten 9Jcufiffd)riftfteIIerS baburd) ju erganjen, bafe Wir ihn

barauf aufmerffam machen, bafe baS Unterbrechen ber DuBerture

burd) einen glintenfdju& fein neuer ©ffect, fonbern fdjon Bor fünfzig

fahren Bon Sor^ing angewenbet würbe, beffen DuBerture jur Oper

„®er SSBiIbfd)üß" burd) einen glintenfdiufe unterbrodjen wirb. Slber

aud) ba, Wo bie Seitmotitoe etwas melobifdjer wie glintcnfdjüffe finb,

Wirten fie burd) ihre Sßagner'fdjen Slnflänge in SSerbinbung mit ber

%$ai\a§t, bafe §err Rummel feiner, im Sfcberfeffenlanbe fpielenben

Dper nid)t baS gertugfte Socakolorit gab, fetjr feltfam, benn Wir
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pren im StaufafuS ben ©cfang ber Otfjeintöcfjter unb ©iegfrieb'S

£ornruf. Unter bicfen Sßerfjältniffen BoIIäog fid) bie jmeitc Stuf«

füf)rung biefer DBer »or fjalb leerem 3ufd)auerraume unb bcr ge=

fpenbete Seifatt galt nur ber treppen Saifteflung burd) grau
©djläger (SUcara), ©errn SBinleltnann (Ebbin) unb §>errn

Stitter (®ul\ Wie ben trefflicfien Seiftungen beS Ord)cfterS.

F. W.

Feuilleton.
flerfonalitaifcridjteit.

*—* §err SB. 3f. £lanatfd) in St. Petersburg, ber feine neuefte
Elegie au« Slnlafe beS §infd)eibenS beS Saifer Slleranber III. bem
gürften »ou SKontenegro gemibmet fjat, erhielt Kon biefem gürffen
ben Orben Sanilo 3. Elaffe.*—* i'uigi Erjiofiro, baS ehemalige «Kitglieb be§ berüljmren
SBecfer*£luariett3, ift in glorenj Berftorben. Siefer tücfjrtge SBiolinift
batte al§ ßefjrev »tele Erfolge aufjuweifen unb componirte tneljr als
fünfunbätoanjig Piolinfiücfe. gaft gleidijeitig mit üjm ftarben feine
SJiutter unb feine ®emal)lin, wa&renb fein Sof)n fjoffnungSIoS bar»
nieberliegt. 9113 5Eobe§urfadie nimmt man ben ©enuf) eines Der»
gifteten gifdieS an.

*-* Ser ruffifdje 3J}ufiffd)riftfterier Sarodie fcfjreibt eine 8io-
grapbte SfdiaifomSfn'S, ju ber iljm ber SBruber beS lejjtern ba8
üttaterial liefert.

*—* SRofina Penco, Dpernfängerin »on Dtuf, meldje auf ben
größten SBüEjnen StalienS, fowie burd) balb 20 ^aöre am Tbiätre-
Italien ju Paris unb aud) in l'onbon im Convent Garden Theater
fllönjte, ftarb 71 Qarjre alt im SBabe Porretta.*—* 3Nufifbirector Dr. gtaberfe in 2Bintert£)ur §at ben Unter-
rid)t in Sleftf)etif unb SDtufifgefc^ictite an ber 3Rufiffcf)uIe au 2ürid)
übernommen.

*—* ©ir ©eorge ®rooe t>at fid) wegen borgeriirften SllterS —
er säblt 74 ^abre — Don ber Stellung beS SirectorS beS Royal
College of Music in Sonbon jurüdges'ogen. Unter feiner Leitung
t)at bog Qnftitut einen bebeutenben Sluffdjwung genommen.*—* §err f. ÜKufifbirector Slnt. ffiraufe in SSarmen erßielt ben
f. preufjifdjen Profeffortitel Berliefjen.*—* Ser f. SDcufifbirector §err 28. SBünte beging am 10. 9coo.
baS 40jafjrige Jubiläum als Dirigent beS §amtoBer'fd)en äftänner*
gefangBeretnS.

*—* Sie erfte mufifalifrfje fculbigung, welcbe bem beworbenen
Sfubtnftein überljauBt Wotjl gleidt) nad) feinem £obe ju SCfjeit ge=
Worben ift, fanb am Sienfrag Stbcnb -»äljrenb ber Oenevalörobepm SBu&tagconcert in ber SrcifönigSfircfje ju SreSben ftatt. §err
§ofcaüe!Imeifter Sllois ©dvmitt tbeilte ben Slnmefenben im Serlaufe
ber Probe mit, bafj Stnton Kubinftetn unerwartet auä bem Sebcn
gefcfjieben fei, worauf ber Sf)or auf bie.Stufforberung feines ®iri»
genten fi^ erb;ob unb jum Slnbenfen an i^n au§ bem Requiem mit
wab^r^aft wei^eBoHer dmöfinbung bas „Selig finb bie, bie Seib
tragen" erflingen liefj, alfo an berfelben Stelle, an ber SRubinftein
bor Sauren birigtert tjatte.

*—* Petersburg , 25. 5Rob. ®ie ffiatferlid) ruffifcfie mufifalif^e
©efeOfcrjaft eröffnete eine Subfcrißtion für ein ©rabbenfmal für
Slnton Stubiuftein. ®ie Seerbigung atubinftein'S erfolqte auf Staats*
foften.

ttttte und itetteinßtt5trte ©pern.
*—* Sie Ober „®er ®eigenmad)er oon Eremona" beS SSioIin*

ritrtuofen 3enö §ubaa b^at gelegentlicb; ifjrer erften Stuffii^rung in
Subabeft glärtjenben ©rfolg gehabt, borne^mlid) bur^ ein oon bem
Somöcniften felber »örgetrageneS Siolinfolo.*—* Qn SKobena fjat eine neue einactige Oper — „Triste
lotta", Siufif oon SWinguaji — bei itjret: erftmaligen Sluffüljtung
günfttge Slufnah^me gefunben.*—* SBofton. SKartin SHöber, ber wob^Ibefannte Somponift, ber
feit einigen Sauren in SBofton anfafftg ift, ^at eine neue Oper Doli*
enbet, bie waf)rf$tmlic&, noef) in tiefer ©aifon ®eb;ör fommen
bürfte.

*—* SWaitanb. SBittorio SSanäo, ber geniale «Kufifbirector,
beffen unermübli^en Energie bie SSere&rer iwutfeber Opern bie Ein*
füijrung ber „duftigen SSeiber öon Siubfor" oon Nicolai in Italien
»erbauten unb ber eS fi<£ angelegen fein liefj, Italien mit SBagner'S
Obern befannt ju machen, inbem er bie 2ejtc überfefcte unb bie
5E3agner«Soncerte auf ber TOailärrber SluSfteQung leitete, wia aucf>

im Scalatbeatcr „Srifian unb Sfolbe" unb „'Xaunbäufer" jur 9luf-
füljrung bringen.

*—* 3n Siel ift uulangft |>umperbinct'8 „§änfel unb ©reiel"
mit großer §erjlidifeit Bom Ptiblihim aufgenommen worben.*— * Sie Carl Eosa Opera Company' Ijat fiirjlid) in Ebinburg
bie neue Oper „Jeannie Deans" bou Jpamifl) SKcSunn mit grof3em
Erfolg aufgefübrt.

*—* 2)a« »(unicipaltbeater in Wobena fjat eine hjrifä^e Scene
„Triste lotta" in einem Stet Bon iüiingujji unter «Beifall crftmaliq
gegeben.

*—
* Qn Piacen^a würbe erfimalig Sarlo Seoni'S balbernfte

Oper „Per un baccio" mit Erfolg gegeben.*—* Sfluaj SBrüa bat eine Oper mobernen Subaltes mit tra-
gtfäem Sübfcftlufi beenbigt, ju weldjer ber befaunte fiibrettift 3JJaS.
cagni S, Jperr 3)!ena«ci m SiBorno, ben Sejt gcfdjrieben. Sie Oper
barrt nod) iljreS beftnitiBeu Kamen«; Borlä'ufiq ift fie „©loria"
betitelt.

*—
* SBijct'S „Sarmen" §at in ber Parifer Somifctien Oper

innerhalb äwanjig ^öftren iljre 600. Sluffüljrung erreidit. SSarnoit
bat, naef) ber 31ngabe be§ „gigaro", in jeter biefc'r 600 Sluffüljrungen
gefungen, ein Ereignifj, weldjcS faum feines ©leicben finben bürfte.*—

* Paris bereitet bie 1000. äuffüljrung beS „gauft" Bor.
yti ber Slpotbeofe wirb 5Kargaretf)e in einer golbenen Söolfe erfd)einen,
ebenfo eine Statue ©ounob'«. gigureu, welche beffen ^auptcaraclere
barftetten unb ein aus ben Siinftlern ber Opern gebilbete Eb°r fotten
eine fRubmeSbflmne fingen, beren lejt SuleS SBarbier nnb beffen
SDcuftf aimbroife SSiomaS jeftreibt.*—

* 3n Breslau erlebte Peter SorneliuS' aReifterwerf „Ser
SBarbier Bon «agbab" feine erfte älupljrung im ©tabtttjeater.

*-* Oscar fcöcfer, SorbeerFranj unb Sornentrone. (SBerlin,
©erm. 3. SWeibinger.) Ser befaunte SBerfaffer giebt in anfdiaulidjfter
Sföeife 3üge aus bem Seben ber äHufittjeroen : $at)bn, Wo^an unb
SBeet^ooen unb Bcrflidjt bamit bie febön erbadjte ©efdjidjte eines ber
um bie Sffienbe beS acbtjebnten Sa^rb^unbertS fo häufigen SSunber-
finber. Sa§ ganje 3Kufi(leben beS bamaligen SB3ien entrollt fid)
bem Sefer gleidjjeitig. Sa§ SBud) ift eine anregenbe Sectürc für'S
§au§, Wie aud) für bie äKufif treibenbe Sugenb.*—* Eine Slnjabl bis jegt nid)t Deröffentlid)te SBriefe SRoffini'S
an Sontjetti, TOercabante unb anbere 2Kufifer werben binnen Suuem
in Paris im Srude erfebeinen.

*—
* SaS Teatro dal Venne in äRailanb ift gefdjloffen Wor=

ben, ba bie beiben Unternebmer oerfdjwunben finb unb bie Sünftler
ob,ne ©ilfSmittet jurüdgelaffen [jaben.*—* Wl. SarBalfjo, ber Sirector ber Parifer Ope'ra comique
Witt einen SBanb mufifalifdjer unb aubrer SteminiScenjen öeröffent»
lid)en, weldje in „Le Marin" ferienweife erfdieinen foHen. Sa es
(äaroalfjo ift, ber juerft „gauft", „Mireille", „Philemon et Baucis",
„SJtomeo" unb anbere Opern ©ounob'S bradjte, fo wirb er obne
Zweifel intereffanteS Material ju Jage förbern.*—* Sonbon. Unlängft t)at fid) eine SBereinigung gebilbet, bic
ftd) felbft nennt „OefeKfdiaft jur Pflege moberner Sammcrmufif",
meldje im TOonat Secembcr itjre 3Iuffül)rungen beginnen wirb.*—* Sie DratorieiiBereine ju Silfit, SRemel, ©umbinneu unb
3nfterburg ßaben befdjloffeu, bie feit 1884 nidjt met)r ftattgebabten
Iittautfd)en Wuftffefte wieber ins Seben ä« rufen. SaS näcbjte biefer
gefte foll ju Pfingften 1895 in Silfit ftattfinben. Sluf baS Pro«
gramm finb gefreUt: TOenbelefobn'S „EliaS", S8ra[)ms' „ Sd)icfjaIS.
lieb", SBeetboBen'S 9. eijmpbonie unb SfSagner'S Sfaifermarfd).*—

* Ser „Veipjiger SDcufifer=S8erein", eine namentlid) bie S8er»
tretung ber materietten ^ntereffen ber Ordjeftermufifer ficlj jur Stuf«
gäbe ffcüenbe, äufeerft erfpriefjlid) wirfenbe ^Bereinigung, !onnte am
24. 9?oBember auf einen 25jäbrigen SSeftanb äurüdblicten.*—* SZBelcf) grofjen SBeifattS nidjt nur ber SJunftfreunbe, fonbern
aud) ber Sünftler fid) bie „ätiuftfalifdjen Stubienfopfe" con l'a SJcara
ju erfreuen Sjaben, beweift fdjlagenb bie Sbatfadje, baß Don biefem
bei ©einrieb, ©eftmibt unb Sari ©ünt^er in Seipäig erfdjienene
bie ftebente Stuflage jur SluSgabe gelangt. Soeben erferuen ber erfte
SBanb. Er enthält in wefentlid) erweiterter unb uertieftcr Oeftalt
bie mit DbjectiBität, lebenbiger unb ftilfdjöner SarfteQung gefdirie-
benen SBiograpbien ber gjomantifer Sffieber, ÜJienbelSfoljn, ©djubert,
©djumann, Sljopin, SiSst, SBagner. Qebem biefer treu getroffenen
SebenSbilber ift ein forgfältig gearbeitetes SRegifter ber iffierfe beS
betreffenben 3)ceifterS unb ^inweife auf bie einfcfjlägige Sitteratur
beigefügt.

*—* SSaS bie SBere^rer Bon Stöbert granj fid) fdjon feit
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Saferen geroünfcfet: eine jufammeiifaffenbe Sefcfircibung feines äußeren
£ebenSganßeg, eiitgebenbc äöiitbtflung feinet Eigenart als finnfer
oberften Dranges, fomie erfcböcienbe SBeleudjmng 'feiner hoben S3er-
bienfte als JReconftructor alter 3Jccifiera<erte (oor 9t Kern Don §änbel
unb Söact)), biefen SBunfd) bat foeben SRubolf greifeerr ö. ^rod)a«ia
«füllt mit ber in 3ceclam'S 58olf£bibliotfeef erfdjienenen SOiono»
grapfeic: Robert gran* (9fr. 3273—74). Sin Sotipelbänbdjen um»
foffenb, bringt biefeS SSerl erfchiJpfenbe QsrgÄujunacn ju bem bereits
Mannten biograpbifefeen ÜJraterial; bnrd) (Sinflechtuiig jafitreidtjec
isetetten aus SBriefen, bie ber Herausgeber mit Robert granj toäbrenb
ber lejjten Qabre feines geben« geroed)feit, gerahmt baS ®an$e an
ebaracteriftifeber grifebe unb man banft ifenen fo manchen Sinblicf in
baS golbreine innere beS grofsen 3eitgenoffen unb Inrifcfeen ä)?it=

tingerS Bon Schumann unb 3Jienbel8(obn. 3)ie Sorgfalt in ber
Sichtung bcS reichen OueltenaSparateS, bie warme SSegeifterung in
ber S5arfteKungSart ftetlen bem SSerfaffcr baS günftigfre ^eugnig au»;
toer biefeS neuefte granäbücfelein in bie §anb nimmt, n>irb f'icb, toenn
er fd)on früher »erebrunaSBoH ju bem feit ä»ei Saferen »erftorbenen
9Jcetfter aufgebiieft, fraftig beftärft füfelen in feiner pietätcoltcn ©e»
finr.ung; unb fo SJcandje, bie ju granj feitfeer ein näfeereS Verhalt»
nig nicht ju finben »ermocht, tnerben fid) Bon bem begeifternben
$euer biefer ißrocfeaSfa'fchen Schrift oeranlafjt füfelen ju etngefeenberer

SÖefcfeäftigung mit bem Schaffen beS (gefeierten. Qeber üefer barf
fid) bem SSerfaffer ju innigftem ®anfe Berbunben füfelen: roie fid)

biefe granäbiograpfeie in jeber §tnfttfet tnürbig ben bereits früfeer in
gleichem Berlage erfchienenen SKufitbiographien anreifet, fo läfjt fiel)

nur roünfcfeen, baß fie, gleid) jenen, bie Verbreitung in alten fünft«
liebenben Steifen ftnbe.

*—* Slucfe §eibelberg roirb fein SonferBatorium haben. ®ie
Herren O. Seelig unb §. Sßeal, beibe Sßianiften unb Gomponiften
ju gleicher Seit, feaben eine 2Äuftifcfeule in'S Sehen gerufen unb fiefe

mit ben Bon ifenen gewonnenen Seferfräften in einem öffentlichen
ßoncerte bem §eibetberger publicum Borgeftellt. ®ie TOitnmfenben,
welche auefe olä Seferer ber Slnftalt Wirten werben, waren grau Slnna
giemffen aus Stuttgart für ©efang, Soncertmeifter Serncfeen für
SSioline, §err Söolff für SßtoIonceUo unb bie beiben Sirectoren für
ElaBier unb iSompofttion. Soweit fidfe aus ber Slbfoloirung ber im
Soncertprogramme enthaltene 9iummern beurtfeeilen läßt, ftnb bie

Seferfräfte burcfeauS gebiegen unb eS lägt ftdb über baS neue Qnftitut
nur ©uteS prognofticiren. —

*—* ®ie SBerlagSbucfefeanblung Bon g. SB. b. SSiebermann in
Seipätg labet ein ^ur Subfcription auf „Qioetfee'S ©efpräcfee", heraus*
gegeben »on SB. greifeerr Bon SBiebermann in SreSben. Unter bem
ber Sürje fealber gewäfelten Xitel serftefet biefe Sammlung nicht
atiein förmliche (Sefpräcbe, fonbern auefe bie einjelnen in ©efprächen
ober augerbem Bon ®oethe überlieferten Steufierungen, ober auefe
nur bie (ärwäfenung bon ©efpräcfeSgegenftänben, fofern bie leiteten
überfeaupt ober bodj in Sejug auf bie mitfprechenben *)5erfonen Be«
nierfenswertfe ftnb. ©er SBertfe biefeS Iitterarifcfeen Schates für
©oetheBerehrer im SSetonberen, wie für jeben naefe geiftiger Surcfe»
bilbung ©trebenben ift einleudfetenb unb bebarf taum einer befonbern
SBetonung. ®aS SBerf erfefecint in 45 Sieferungen je 1 Tit.*—* fonbon. Snfolge beS p(ö|Iicfeen ©infcfeeibenS beS 3J!eifterS
Stubinftein ift baS Programm beS legten Srhftaa.33aIaft=(£oncerteS
bafetn abgeäubert Worten, baß in basfelbe aufgenommen würben
Siubinftein'S OuBerture jur Oper „®imitri SonStoi", fein GlaBier*

coucert in ®moll, ^oinanjc in (ii unb Valse- Caprice qefpielt
Bon m% Slbelina be Sara, unb jwei Siebcr, gefuugen Bon Wr.
Santlet). 9Jcr. SJiannS ift befanntlid) ein warmer SBereferer 3?ubin*
ftetn'S, unb als ber große *J3ianift im Safere 1877 feier eine qröfiere
9.eifee Bon Soncerten gab, Beranfialtete ber Seiter ber Kröftafluctlaft-
©oncerte ifem ju Sferen ein eigenes Soncert am 4. Suni, in welchem
Stubinftein feine bramatifche Symphonie birigirte. Slm 11. Suni
1881 bradjte SRubinftein in einem eigenen (Soncerte feinen „Sfeurm»
tau äu SBabel" jur Jtuffüferung, weldje ben feiigen #an$ B, sBülow
fo fefer erjürnte, weil fein ©efud), ein eigenes Soncert abfealten ju
bürfen, abfcfelögig befchieben werben war, baß er plb'glid) feine «DJet-
nungjiber 9JiannS' gafeigfeiten änberte unb in einem t'cfearfen 3tr=
titel Sir S. Halle für ben größten Dirigenten gnglanbs ertlärte.
SWr. SJiannS inbeffen gab es bem jäfejorntgen Soctor tücfetig jurücf
unb fein launiger Singriff gegen feinen „abeligcn" greunb erregte
große §etterfeit.

Äritifdier ^njetger.
V. J. Hlaväc. Elegie. En memoire de l'Empereur

Alexander III. ©t. Petersburg, W. Sernarb.
Sit einbringlicfeer, fcfelicfet unb wafer empfunbener SDMobif läßt

ber Somponift, ^rofeffor ber ÜJfufif an ber taiferl. Uniuerfttät in
@t. Petersburg, in biefer feiner Sobtentlage bie Saiten, melcfee in
ifem ber ©efemer^ um ben £ob feine« ÄaiferS angefcfelagen , Boll
auStönen. ®aS eble, flangfcfeöne unb niefet fchwer gefeferiebene @tücf
hinterläßt bei ausgefeiltem Vortrage einen tiefen (Sinbrucf. E.

Aufftiliruttgtn.

8*anffutt a« 9«., ben 19. October. 1. Sfammermufit-älbenb
ber 9Jiufeiimg»®efellfchaft. Quartett für jwet Violinen, SJiola unb
SStolonceH, 9co. 10, ® bur »on SKojart. Quartett für jmei Violinen
Viola unb Violonceü, Dp. 51 9to. 2, Mmoü »on VrafemS. Quartett
für jroet Violinen, Viola unb Vtoloncetl, Op. 59 9to. 2, (gmott Bon
Veetfeoeen. — 21. October. 1. @onntagS=£oncert ber grantfurter
SKufeum8.®cfettfcfeaft. (©irigent: ©err Sapettmeifter ®uftaB Sögel.)
OuBerture ju „Oberen" bon SCSeber. Soncert für Violine mit Orcfeefter»
beglettung 9co. 1 ®tnoE Bon Vruefe. Sbagto unb Snbsnte quafi
ällegretto für Orcfeefter aus „5Die ®efcbiipfe beS ^rometfeett«" Bon
Veetfeoben. SoloBorträge für Violine: Scfeerjo in älmolt oou Vajjini
unb Stfeenblieb Bon Schümann. Vorfpiel unb Scfetufjfcene : „3folbenä
Siebestob" au§ £riftan unb Sfolbe Bon SBagner. Stympfeonie Wo. 5
tn SmoH, Op. 67 Bon VeetboBen. — 4. 9Jo»ember. 2. Sonntags-
Soncert. ©»mpfeonie 9co. 1 in Vbur Bon Schumann. OuBerture
SU Slnacreon Bon Sfeerubini. iKajeppa, ft;mpfeonifcfee ©tefetung Bon
StSjt. Sblpfeentanj unb Ungarifcfeer SWarfcb au8 „gauft'S Verbammnifj"
Bon Verlioj. Soncert für Pianoforte mit Otchefterbegleitung in ® moll
Bon Satnt-SaenS.

,
Seidig, 1. See. SKotette in ber 2feoma8tirdfee. „SJiacfet feoefe

bie SEfeür" 4 (timmig Bon Hauptmann. „SBie foQ ich bich empfangen",
äbBentsmotette für Sfeor unb Soli Bon Schreit — 2. SDecember.
Ätrchenmufif in ber £feoma«tircfee. „9lun tomm, ber Reiben öeilanb",
für Sfeor, @olo, Orcfeefter unb Orgel Bon Vach.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien -Versandtgeschäft und Leihangtalt

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.
Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.

Theo Hesse
-S- Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) ~i«

Düsseldorf, Parkstrasse 14

Richard Lange,
Pianist.

lylagd.ebu.rg-, Breiteweg I*1J> m.

Robert Kaufmann,
Tenor,

wohnt in Basel, 53 Elisabethenstrasse.

Gustav Borchers
Conoertsänger u. Gresanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.



^ubscriptions-EinladLmig:
auf ein

neues, musik- theoretisches Werk

Prof, H. Kling,
Ein Werk von eminenter Bedeutung für jeden Musiker und gebildeten Musikdilettanten, der den Drang in sich

fühlt, seinen musikalischen Ideen und Empfindungen Ausdruck zu verleihen.

Anfang des Jahres 1895 wird in unterzeichnetem Verlage erscheinen:

Populäre Compositionslehre,
zum Schulgebrauch, wie zum Selbststudium angehender Componisten, verfasst von

Prof. H. Kling.

Der Name des Verfassers und der beispiellose Erfolg seiner schon früher erschienenen Schriften: „Populäre Instru-
mentationslehre", 5)^er vollkommene Musikdirlgeut" etc., wie auch der „praktischen Schulen für alle Instrumente",
bürgt von vornherein für den hohen Werth der hier angekündigten Populären Compositionslehre". Was ein angehender
Componist wissen muss und was ihm nützlich sein kann, sowohl nach Seite des harmonischen und melodiösen, als auch namentlich
nach Seite des formalen Aufbaues eines musikalischen Kunstwerkes, ferner wie er es am zweckmässigsten anfängt, selbstständig

Componieren zu lernen, wird dem Kunstjünger hier, an der Hand zahlreicher, gut ausgewählter Musterbeispiele, in äusserst prak-

tischer, leicht verständlicher und umfassender Weise vorgeführt und gelehrt.

Der reichhaltige Stoff ist in folgende Capitel eingetheilt:

lieber das Wesen der musikalischen Composition im Allgemeinen.1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8,

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

lieber Melodie, und wie solche zu erfinden ist.

lieber musikalische Reminiscenzen und Plagiate,

lieber Harmonie und Modulation.
Ueber verbotene Quinten- und Octaven- Fortschreitungen.

TJeber die Symetrie des Rhythmus in der Melodie.

TJeber die Perioden bei grösseren Musikstücken.

Ueber das Aceompagnement oder die Begleitung.

Zweistimmige Lieder ohne Begleitung.

In strumental- Duette ohne Begleitung.

Gesangs-Duette mit Begleitung.

Instrumental-Duette mit Begleitung.

Drei stimir ge Lieder ohne Begleitung.

Der dreistimmige Instrumentalsatz ohne Begleitung,

Der dreistimmige Sologesang mit Begleitung.

Der vierstimmige Gesang ohne Begleitung.

Der vierstimmige Instrumentalsatz ohne Begleitung.
Der vierstimmige Sologesang mit oder ohne Begleitung.
Tanzcomposition. Der Walzer.
Der Ländler, die Tyrolienne, Steyrisch.

Die Mazurka, die Varsovienne und Redowa.
Die Polka, der Schottisch, der Galopp.
Die Quadrille.

Die Menuett.
Das Scherzo.

Die Gavotte, Sar bände und Gigue.

27. D'e Bourree, Musette, Corrente.

28. Die Fassepied, der Rigandon, die Ohaconna.

29. Die Passacaille, Pavane, Sicilienne.

30. Die Gagliarda, Tarantella, der Faudango.

31. Der Saltarello, die Farandole, die Forlana, der Lanzeutanz.

32. Die Polonaise, der Fackeltanz, die Ecossaise, der Krakowiak.

33. Der Bolero, die Cachucha, Seguidilla, Guaraclia.

34. Die Sevillana, Folie d'Espagne, Havannahera.
35. Die Pastorale, die Franchise, Hongroise, Anglaisc, Bourbonnaise, der Gzardas.

36. Allgemeine Bemerkungen über Tanz- und Balletmusik.

37. Ueber die verschiedenen Arten von Märschen.
38. Die Etüde, das Präludium, die Toccate, das Capriccio, die Phantasie, Lieder ohne

Worte.
89. Die Suite, Symphonische Dichtung, Rhapsodie, Serenade, das Divertissement.

40. Das Thema mit Variationen.

41. Die Sonate, Sonatine und Kammermusikwerke.
42. Das Concert.

43. Die Ouvertüre.

44. Die Symphonie,
45. Ueber die Theilnahme der einzelnen Instrumente aa der Melodiebildung und

am Aufbau desJThemas.
46. Das Recitativ.

47. Die Arie, Ballade, Romanze, Lieder und Gesänge, Melodrama.
48. Grössere Ensemblesätze.
49. Chorsätze in der Oper, im Oratorium und in der Messe.
50. Schlusswort. Allgemeine Bemerkungen.

_ Um nun alle Freunde der Tonkunst, aber auch die weniger Bemittelten, in den Stand zu setzen, sich dieses

überaus nützliche Werk Prof. H. Kling's zu beschaffen, hat sich die Verlagshandlung entschlossen, diese Subscriptions-Einladung
an alle Interessenten ergehen zu lassen.= Der Subscriptionspreis beträgt bis 1. Januar 1895 3 Mk. 50 Pfg. für das brochirte,

4 Mk. 50 P%. für das gebundene Exemplar,=
und nimmt die Verlagshandlung bis dahin Bestellungen zur Subscription entgegen.

Nach dem 1, Januar 1895 tritt der erhöhte Ladenpreis von 5 und 6 Mk. in Kraft.

Hannover, im December 1894. LOUIS OERTEL. Verlagshandlung.

Bestellschein.
An die VerlagsJiandlung von Louis Oertel in Hannover.

Der Unterzeichnete subscribirt hiermit auf Exempl. von Prof. H. Kling's „Populäre Compositions-

lehre" broch geb. zu dem Vorzugspreise von Mk. für das broehirte und Mk. für das

gebundene Exemplar und ersucht um Franko-Zusendung sofort nach Erscheinen.

Der Betrag Mk. folgt gleichzeitig per Postanweisung (Zusendung alsdann portofrei) — ist zuzüglich

des Portos bei der Zusendung zu erheben.

Ort und Datum. Unterschrift des Bestellers.

(Nur gültig, wenn bis 1. Januar 1895 in Händen der Verlagshandlung.)

Als vorzügliches Festgeschenk für jeden Musiker and Musikliebhaher empfohlen!
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Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse III.

Frieda Kriele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Concert-Vertretung EÜGES STEM, Berlin, Magdeburgerstr. 7
1

.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Dirigent für einen Männergesang-Verein in einer Stadt

v. IG 000 Einw. gesucht. Erste Kraft für Musik u. Gesang am
Orte fehlt. Reflectanten wollen ihre Gesuche unter Angabe
d. Alters u. Ansprüche, sowie u. Beifüg. d. Nachweises über
Befähigung u d. Photographie u. G. Y". 424 an ilaasenstein

& Vogler A. <i., Hamburg:, senden.

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

Dr. Hugo Riemann's

Musik-Lexikon.
Theorie und Geschichte der Musik, die Tonkünstler
alter und neuer Zeit mit Angabe ihrer Werke , voll-

ständige Instrumentenkunde.

Vierte,
sorgfältig revidierte und mit den neuesten Ergebnissen,

der musikalischen Forschung und Kunstlehre in Ein-
klang gebrachte Auflage

Ausgabe 1894.
£ Preis broschiert 10 Mark, gebunden 12 Mark.

Dass die Bezeichnung dieser neuen (4.) Auflage des

nach Fleiss, Gewissenhaftigkeit. Reichhaltigkeit und Billigkeit

bewundernswerten Werkes als „eine sorgfältig revidierte und
mit den neuesten Ergebnissen der musikalischen Forschung
und Kunstlehre in Einklang gebrachte" keine leere Ver-

sprechung ist, sondern auf voller Wahrheit beruht, gereicht

dem berühmten Autor, wie nicht minder der dessen Be-

strebungen überall willig fördernden Verlagsfirma zur Ehre.

(Musikalisches Wochenblatt 1893. 45. v. 2.\15.)

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Für Weihnachten.
Becker, Alb., Weihnachtslied für gem. Chor. Partitur M.— .45,

Stimmen je M. —.15.

Dost, Kl'Uiio . Alte Weihnachtslieder in neuem Gewände.
Part. n. M. 1.—, Ten. Bass I/II je n. M. —.30.

Hasse, Herrn. Gust., 4 Weihnachtslieder für mehrstimmigen
Gesang und Pianoforte M! 1.50

II of'iiiüi) II. Heinr., Op. 53. Salve Kegina. Adeste fideles

(Weihnachtslied) für gemischten Chor. Partitur M. 1.—

,

Stimmen je M. — .25.

Taubert, Wilh., Op. 81. Nr. 3. Weihnachtslied : Inmitten

der Nacht, für Sopran, Alt, Tenor undBass. Partitur M. —.45,
Stimmen je M. —.15.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Heitere Scenen
für Frauenstimmen mit Ciavier- oder

Orchesterbegleitung.

Renner, Fritz, Op. 10. Die Soldaten kommen oder Der
Aufruhr in der Mädchenschule. Musikalischer Schwank
in einem Aufzuge. Für weibliche Stimmen (4 Soli und zwei-

stimmigen Chor) mit Clavierbegleitung. Clav.-Auszug M. 4.—

.

3 Singstiminen complett M. 2.—. Regiebuch n. 15 Pf.

Uiibehaiin, de., Op. 23. Die Zigeunerinnen. Musikalischer

Seherz für weibliche Stimmen (4—6 Solostimmen und Chor
adlib.) mit Begleitung des Pianoforte, sowie Violine, Triangel,

Kastagnetten, Tambourin und Becken ad lib. Ciavierpartitur

M. 3.50. 2 Singstimmen. Soli und Chor enthaltend (jede

60 Pf.) M. 1.20. Violinstimme 30 Pf.

Weinzierl, Max von, Op. 109. Die Töchter des Veteranen.
Heitere Scene. Für acht (oder vier) Frauenstimmen und
einen Tenor (oder Bariton) mit Ciavier- oder Orchester-

begleitung. Ciavierauszug M. 3.50. Solostimmen (für 5 Per-

sonen) M. 2.50. Solostimmen (für 9 Personen) M. 4.50.

Orchesterpartitur n. M. 9. . Orchesterstimmen (grosse Be-

setzung) n. M. 16. -
. Orchesterstimmen (kleine Besetzung)

n. M. 12.50. Textbuch netto 15 Pf.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhdlg.
(R. Linnemann).

CARL MERSEBURGER, LEIPZIG

Sp ecial- Ver 1 ag :

Schulen u.Unterrichtswerke
für Gesang, Ciavier, Orgel etc.

und
alle Orchester-Instrumente.

Populäre Musikschriften.
Verlagsverzeichnisse frei

!

Die Musikinstrumenten-Manufactnr

' Markneukirchen
hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Faoriks-Hauptliste frei.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

"Vier-

altdeutsche Weihnachtslieder
von

M. Prätorius.
Für vierstimmigen Chor gesetzt von

Prof. Dr. Carl Riedel.

Nr. 1. Es ist ein Ros' entsprungen. Nr. 2. Dem neugeborenen
Kindelein. No. 3. Den die Hirten lobten sehr. Nr. 4. In Beth-

lehem ein Kindelein.

Partitur M. 1.50. Singstimmen M. 2.—

.

Zur Aufführung in Concerten, Kirchenmusiken und häus-
lichen Kreisen.



Verlag von C\ 1^ . KA1LAT TVACHFOI.ftER . I .cip/i».

^oeben veröffentlicht:

Inderliede^Hbum
öOausgewählte^nderlieder &

gesammelt und herausgegeben von

1

f>ans BarHan
Opus 60. — ;— Preis Mk. 2._

Verlag von Karl Wolff Dresden-Neustadt.

Zu beziehen durch jede Buch-u Musikhandlung.

Anna Heinig
Concert- ixnd Oratoriensängerin

Sopran

LEIPZIG, Hohe Strasse 26 b.

Anton Riifetai
Op. 40. Symphonie Nr. 1

v
F dur; für Orchester.

Partitur netto M. 13 50
Orehesterstimmen complet . . . M. 19.50

Duplir- Stimmen: Violino I. M. 1.75.
Violino II. M. 1.50. Viola M. 1.50.

Violoneell und Bass M 2.50.

Idem Arrangement für das Pianoforte zu vier
Händen von August Horn . . . M. 7 50

Op. 44. Soirees ä St. Peters bourg. Six
Morceaux pour piano.
Liv. 1. Romance. Scherzo . . M. 1.50
Liv. 2. Preghiera. Impromptu M. 1.50
Liv. 8. Noctumo. Apassionato M. 2.50

Op. 44 Liv. I. Romanze. Scherzo pour
Piano a quatre mains .... M. 2.

—

Romanze für Pianoforte und Violine von
.

II. Wieniau-ski/ M. 2.

—

Romanze für Pianoforte und Violoneell von
Fr. Grützmacher M. 1.50
Romanze für Violine oder Violoneell und

||."'
:

-
;

;
Pianoforte von Prof. H. Sachs . M. 1.50

60* Romanze f. Orchester arrangirt v. II". Holme.
Partitur netto ....... M. 2 —

Idem Orchesterstimmen . . netto M 2.

—

Op. 44. Drei Stücke für Pianoforte. Für
Violoneell und Pianoforte bearbeitet von
Friedr.GriiUmacher. Nr.2. Preghiera M. 1.80

Idem Nr. 3. Nocturne ..... M. 2.

—

Op. 44. Romanze für eine Singstimmo und
Pianoforte M. 1.30

||Jlffi||fv>'

!

Romanze für Harfe v. Beatrix Fels M. 1.50

f»"', Op. 50. Character- Bilder. Sechs Clavier-
p'1

'

1
' stücke zu vier Händen.

Heft 1. Nocturne. Scherzo . . M. 2.—
Heft 2. Barcarole. Capricio . M. 1 75
Heft 3. Bereeuse Marche . . M. 3.25

Op. 50. Nr. 3. Barcarole für Pianoforte zu
2 Händen arrangirt M. 1.50

Eine kleine Weihnachts-Cantate

:

„Sei gegrüsst, du Wonnetag"
zur Aufführung in Schule und Haus für zweistimmigen
Chor (Sopran und Alt) mit Begleitung des Pianoforte

(und ad libitum Orgel oder Harmonium)
componirt von

Gustav Schaper.
Op. IS.

Partitur 1 31. Stimmen (jede einzelne 25 Pf.) 50 Pf.

Hieraus einzeln:

Weihnachtslied

:

„Was vor Zeiten die Propheten'.

A. Ausgabe für eine hohe Singstimme mit Begleitung des
Pianoforte oder der Orgel. 60 Pf.

B. Dasselbe für tiefe Stimme. 60 Pf.

C. Ausgabe für gemischten Chor a capella oder mit Begl.
des Pianoforte oder der Orgel (Harmonium). Partitur 1 M.
Singstimmen (jede einzelne 15 Pf.) 60 Pf.

I). Streicliquartettbegleituiig (zu Ausgabe A für eine hohe
Singstimme und zu Ausgabe C für gemischten Chor ver-
wendbar;. Stimmen compl. 60 Pf.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung.
(Ii. Linnemann.)
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Stteimway <$* Möns
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefabrikanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Sr. Majestät des Königs von Italien, Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Kgl. Hoheit des
Prinzen von Wales, Ihrer Kgl. Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Kgl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

iedel, C.
Weihnachts-Album

für einstimmigen Gesang und Pianoforte.

Tonstücke aus alter und neuer Zeit.

2 Hefte ä M. 1,50.

Kammersänger Josef Ständig^
Bass und Bariton,

Ooncert- und Oratoriensänger.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Gisela Staudigl, k. Hofopsrnsangerin
1

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.
Berin S. W. Schützenstr. 31.

Coneert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wotff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Bifelstrasse 6.

In unterzeichneten] Verlage erscheint:

ermann -«4-

eiberg's Werke
in Lieferungen.

I. Serie compl In 80 Lfgn.

ä 40 Pfg.

INHALT:

Eine vernehme Frau.

Die goldene Sehlange.

Der interessanteste, vielseitigste, spannend-

ste Romanschriftsteller istjetst Hermann
Heiberg. Seine Werke sollten den Ehren-

plats in der Bibliothek jeder deutschen

Familie erkalten.

Verlag : Wilhelm Frledrioh, Leipzig.

Sie Spinne.
Iber Januskopl.

Menschen unter einander.

Kay's Töehter.

Apotheker fleinrieh.

Sehulter an Schulter.

x Kotellen ete.

Empfehlenswerte

Opern-Klavierauszüge mit Text.
Dittersdorf, Doktor und Apotheker M. 4.—
G-oldmark, Carl, Merlin (auch ohne Text M. 6.—) „ 10 —
liohr, Adolf, Der deutsche Michel „ 6.—
Kessler, V. E., Rattenfänger (auch ohne Text) a „ 6.-
— Der wilde Jäger „ 6. -

— Der Trompeter von Säkkingen (auch ohne Text) a „ 6.—
— Otto der Schütz „ 6.—
Bauchenecker, <*., Die letzten Tage yon Thüle . „ 10.—
Stiebitz, Bich., Der Zigeuner , 12 —

Gebundene Exemplare M. 1.50 mehr.
Vollständige Verlagsverzeichnisse kostenfrei.

Verlag von J. Schuberth & Co., Leipzig.

Hmlo
Gesanglehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, Peterskirchhof 9.

SJruct »ort ©. ftrdjfing in fiei^jig.



föödjentltd) 1 Kummer. - ^JreiS tiolbiäljrlicft

5 3)!f., bei greujbanbfenbung 6 9Jcf. ($eutfd)*

lanb unb Oefierreid)), refp. 6 3Rf. 25 «ßf.

(SluSIanb). güt SJcitglieber beS Slttg. Seutfcfi.

SOcufifoereinS gelten ermäßigte greife. —
SnfertionSgebüfyren bie Sktitjeile 25 $f.

—

ietpjtg, öen \2. Dcccmber 1894-

tue

Abonnement nehmen alle »(joftämter, 93uaV,
2Jfufifalien- unb Sunft&anblungcr. an.

Xur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben ^oftämtem muß aber bie SefteUung

erneuert werben.

fit
(Begriinbet 1834 r>on Hobert Sdntmann.)

»erantroortlicber Siebacteur: Dr. Jloui <SitttMt. Serlaa, oon £ i. laljnt Httttjfolgft in fettig.

9?ürnbergerftra&e 9Jr. 27, (Scfe ber ffönigftrafje.

Augener & go. in Sonbon.

28. S8<IT*t & '« @t. Petersburg.

$e8e(0net & pafff in SBarfcfiau.

$«Jt. ,£«8 in 3üri$, Safel unb ©trafjburg.

Ji 50.

(friuaibftdjsaiglhr Diüjrgang.

iSand 90.)

#«9flfarbi'f(f)e 93udj£>. in Sltnfterbain.

f. £<$Sfet & üotabi in «ß^tlabetyljia.

JlfBert 3. ^utmflttn in Sien.

$(eifler & go. in 5)cem=gor(.

Sttftalt: ®te neueften ttriffenfäaftlidjen gorfdjungen über bie Söne unb bie SWufif. Sßon Eefare üombrofo. Seutfd) Don (Sbmunb 9tod)licf|.

— »iolinlneratur: 2or. Slulin, Soncert für SSioline mit Drcfjefter. aSefprocEjen Kon sprof. SSernfjarb Sögel. — ©oncertauf»
füfirungen in ßeipjig. - Eorrefponbenjen: Süffelborf, ßonbon, ©t. Petersburg. — geuilleton: ^erfonaIna$ricf)ten, neue
unb neueinftubirte Opern, S3ermifd)teS, $ritifcf)er Shtjeiger, Sluffiifjrungen. — Sin j ei gen.

Die neu^/l^n mifTenfrljafUittjen iforfäjttttgen über

bie Äe unb bie Jluftk.
SSon Cesare Lombroso.*) ©eutfef) oon Edmund Rochlich.

I.

Die ©nthneMung ber «Stimme in ber Äinbfieit.

Slucb bie Stuft*, jene Äunft, Welche bem ©efübl unb
ber boHfornmenften ©ubjectiöität eingehaucht p fein festen,

ift in ein rjoEftänbig toiffenfd^aftlic^eS ©tabtum eingetreten,

unb gelehrte gorfdjer, toelcbe teiber feine i^rer föftlicben

Anregungen empfinben, unterwerfen fte ben ftrengen $rü=
fungen be§ (SrperimenteS , wie Wenn eS fieb Rubelte um
bie gewöbnlicbfte gunftion eine« organifeben SöefenS, um
ben gtug ber Sögel 2c.

Sie <5bre beS SBatcrlanbeS erbetfebt, bafs wir mit
einem unferer Mitbürger beginnen, unb äWar mit bem
genialen unb jugenblicben ©arbtni, ber fich ganj ber

a3olfSerjiehung gewibmet unb bie 9J?ufif in ben Spulen
Verona'« eingeführt hat unb biefelbe je|t pbbfiologifcb an
ben ffinbern ftubirt. £$n feinem SBerfe „L'evoluzione
della voce nelT infanzia — Verona — Franchinieditore,
1891" prüft er efperimental unb bifiorifcb bie (Snlwicfelung
ber ©timme bei ben ßinbern unb giebt für biefelbe 3Sor=

fünften, bie auch für bie 2Kufiffcb.uIen feljr nüfelid^ finb.

Sie £>auptfcbiuf3folgerungen mögen b^ier Sßlafc finben:

1. @rfteS ©freien: SHefleje; ebne inbitoibueüe Stlan^
färbe; SCon^öbe jiüifcben fa 2 unb fa s

; ^ntenfttät f^tüad^;
Sauer fefyr furj; ungefähr 60 SBieber^olungen in ber

Minute.

*) Cesare Lombroso. Le piü reoenti inchieste scien-
tifiehe sui suoni e la musica. — Eivista Musicale Italiana. —
Aiino I. Fascicola 1°. Torino, Fratelli Bocca Editori. 1894.

2. £n ben erften jtoei Monaten: unartilulirte«

©freien; bie ©timme beginnt fic^ ju jeigen; nafale§ Timbre
ift allen Äinbern gemeinfam; 3;onb,öbe gtoifc^en fa 2 unb fa 8

;

Sntenfität ftarf; Sauer meniger Eurj; ungefähr 40 SBteber*

bolungen in ber Minute.

3. SSom 2. bis jum 8. SRonat: @rfc|einen ber arti*

fulirten ©timme; 5Eimbre noeb nic^t inbiüibualifirt; ^nten*
fität febr ftarf; Sonböbe jtoifd&en do 2 unb do 3

; Sauer
länger; ungefäbr 27 äöieberbolungen in ber Minute.

4. 9Som 8. biß jum 18. äRonat: f^nette 3unabme in

ber Serfcbiebenbeit ber Slijne; ©rfebeinen ber 5Dtobulation;

Simbre inbiöibuel; Qntenfität fd)ttäcber; Sonbßbe siDtfc^en

do 2 unb do 3
.

5. Som 18. bis jum 24. äRonat: Ser Äebtfopf ift

fefter getnorben; SBoblfiang beftimmter; §ö^e geringer;

unfiebere gieprobuftion einiger Söne; erfte ©ingüerfuebe,

berüorgebracbt jtoifcben si 1 unb mi2
.

6. innerhalb 2 unb 3 Sabren: eintritt in ba§ @e=
biet beS Stimmumfanges mit möglichen ©renjen: re1 bis

la 1

; richtige Intonation beS m 1 unb fa 5

; erfteS ©ich=Un=
terfdjeiben ber beiben Siegifter; bie Qntenfttät beS ©cbreienS
terminbert fieb, ttäbrenb biejenige ber ©ingftimme anfängt
ftärfer ju Werben; bas Timbre inbiöibualifirt fieb immer
mebr, unb man erfennt bie erften Merfmale ber ge*

fcblecbtlicben Unterfcbeibung
;

S8erh)anbtung beS gefungenen
©cbreienS in rb^tbmifcb.e unb entfernt melobifcbe Avalen;
mübfame unb nicht genaue Söieberbolung einiger mufU
falifeben $hrafen.

7. innerhalb 3 unb 6 fahren: @ut enttoicfelter ©timm=
umfang mit möglichen ©renken: la bis re 2

, sol bis mi 2
;

ph^'iologifche 3unabme um 4 Söne für bie Räbchen, um
5 £öne für bie Knaben; boEfornmener tlnterfchieb grDifct>en

ben beiben 3Regiftern unb ber UebergangSftimme; bie SBruft»

ftimme mit ber größten ftraft auf fa 1
bei ben 3M>chen,
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auf mi 1 bei bert Snaben; $opfftimme mit ber größten

Äraft auf si 1
für beite ©efdbjedjter, ausgenommen inner«

halb 3 unb 4 fahren, reo fie auf la 1 liegt; UebergangS*

ftimrne fcbreanfenb bei ben 2JMbcben auf p)ei SCönen (sol 1

,

la 1
) unb bei bert Änaben auf breieit (fa 1

,
sol 1

,
la 1

); $n=
tenfität ber gefuugenen Stimme im 3une

(?
men begriffen

unö am grölten bei ben fyofyen, fctjwacb bei ben tiefen

Stönen; baS bem SUter unb bem @efa)lea)te eigene Simbre

Wie roährenb 2 unb 3 fahren; baS inbioibuelle Stimbre

bebt fia) immer fcbärfer ben>or; ber allgemeine STppuS beS

Simbre ift baS nia)t aHgu angenehm beeile; genaue äöieber*

holung ber Sieber unb äMobieen ; baS mufifalif^e Oe^ör
gut enttoidelt p enb.armoni)o)er Intonation.

8. Sßraftifche ^Betrachtungen.

a) 5Der praftif«he Umfang ber Stimme beginnt erft

im 4. $ahre; er beftebt, ohne ©efcbled;t§unterfchieb p
macben, aus 5 Zonen für bie breijährigen Äinber, aus

6 Sötten für bie vierjährigen unb aus 8 Stötten für bie

fünfjährigen ; für bie aus Äinbern jroifc^en brei unb fea)S

Qa^ren gemtfchten ßt)öre gilt ber mittlere praftifche Ilm*

fang oon 6 Stönen; Wenn er bei oier* big fecbSjäbrigen

$inbern anfangs 6 Stöne beträgt, fo erweitert er fich nach

mebrmonatlicher Hebung auf 8 Stöne.

b) 5Die gemifdhten ©höre fönnen gebilbet Werben auS

Ätnbern swifa)en brei unb fünf Saferen, ober pnfdpen oier

unb fectjS S"^«n: nie Wirb e§ correct fein, Äinber oon

brei fahren mit folgen oon fünf Sauren p mtfchen, wenn
ber Tonumfang beg Siebchens nid;t ben Äteinften ober

WenigftenS benen oon 4 fahren angepaßt ift.

c) ®er $inbergefang mufj ftets mäfjig ftarf fein, um
bie llnfia)erb,eit ber Stöne p tiermeiben, um bie ©ingfttmme

p bilben unb um bie äRöglichfeit p erleichtern, bie $n*
tonationSunterfchiebe wahrpnehmen.

d) SDie liebung im ©efang erweitert ben practifdjen

Tonumfang, macht bie unseren Stöne ftraff unb tiereinigt

bie «Stimmen ber Äinber p einem harmonifchen unb gleich-

artigen ©anjen.

e) SDie ©rjieherinnen mit einer ©opranfttmme müffen

fehr Dorfichtig fein, wenn fie bie Äinber, bereu S'lachahmungg*

trieb fo grof ift, ihre S£öne nachfingen laffen, ba bei bem
Verfua)e bie Stöne p fcharf herausbringen, bie Stimm*
bäuber p ©runbe gerichtet Werben.

f) $m ©efang fottte man nie baS re 2 oerfucben, toeil

eS p gelienb ift; unb feiten baS si unb baS la, weil

biefe p fchroach unb fehr ermübenb ftnb. SBenn inbefj ber

@bor <iuS fünfjährigen Äinbern pfammengefegt fein follte,

Welche in ber Intonation unb im äluSftofjen ber hohen

Stöne fehr geübt finb, fo fönnte man fich auch an Stuf*

gaben wagen, »eiche im Vorübergehen auch baS re 2 be*

rühren, rote baSfelbe ßarli einige feltene ÜDcale gethan

b>t ; aber rote er felbft fagt, ift es beffer, wenn biefe i?ünft*

lerlaunen feine Nachahmer ftnben.

g) SDer gröfste Ärafteffect fann gewonnen »erben aus

bem mi 1 unb fa1
, ber geringfte auS bem si unb do 1

, unb

aus bem si 1 unb do 2
. 3)er leifefte haiwtonifche Effect,

aber ohne Sntenfität, ift p fuchen unter ben tiefften Stönen

(si — als Ausnahme — ,
do 1

,
re 1

); baS SJJafimum an

Sr.tenfität, aber ohne haintontfchen ©ffect, unter ben ober*

ften Stönen (la 1
,

si
1
,
do 2

).

h) Qn ben stoeiftimmigen ßhören mufs man bie $tnber

immer forgfälttg theilen, um in bie stoette Stimme bie*

jentgen einpreihen, roeld^e bie tiefen STbne mit gröfjter

Seichtigfeit fingen.

£>a bie tiefen Söne baS aßinimum bon intenfiüer

©tärfe befifcen, fo müffen bie erften Stimmen an 3ahl
ötel roeniger fein, um ju oermeiben, bafj fie bie gleiten
öerbecfen; baS Serbältnifj ift 1 ju 3, roenn eS fia) um
©Ieia)altrige t;anbelt , unb 1 p 5, roenn bie ©höre ge*

mtfcht ftnb.

SDaS Verhältnis mufe in beiben gäHen ein oerfcfjie*

beneS fein aus jinei ©rünben: 1. Qn ben aus ©letch*

altrigen sufammengefe^ten 6horen finb bie Stimmen gleich*

artig, unb beshalb tnirb bie gefammte .Qntenfttät ber hoh en
Störte nur um 2

/3
ftärter fein als bie ber tiefen 5Eöne, ba

baS QntenfitätSoerhältnifj jroifcben ben beiben 3tegiftern

bei einem einzelnen ffinbe ein folct)eS ift; 2. 3n ben ge=

mifchten ©hören hingegen haben mir ungleichartige Stimmen,
unb bie Qntenfität ber Stimme ber fünfjährigen J?tnber

ift üiel ftärfer, als bie ber oier* ober breijährigen, fo bafe

ber ^ntenfitätSuuterfchieb ätolfchen ber ©efammtheit ber

tiefen unb berjenigen ber |or;en Sone bei SBettem größer

ift, als ber in ben oon ©leichaltrigen sufammengefe|ten
©hören beobachtete ; bie ©efammttntenfttät ber tiefen Xom
oerhält fich ju berjenigen ber höh™ 2öne toie 1 ju 5.

(gottfe&ung folgt.)

iDioltnlttfraiur.

Stultn, Zox. Soncert (Str. 2) für Violine mit Drcbefter

(^ianoforte). Breslau, Qul. ^ainauer.

©er Eomponift 3tulin ift uns eine toöllig neue @r=

fchetnung; er tritt t;eute mit einem jroeiten SSiolinconcert

üor uns hin; ju unferer ©chanbe müffen mir geftehen, fein

erfteS ßoncert ober überhaupt irgenb ettoaS SlnbereS oon

ihm nicht fennen gelernt p haben. „SBoher er fam ber gahrt",

um mit Sohengrin p fragen, ift p erfahren bis je|t uns
unmöglich geroefen; barüber aber, roie feine fünftlerifche

Strt befchaffen, giebt uns biefeS 2Berf hinlänglichen 3luffchlu|.

@r fennt ausgezeichnet bie ^atur feines ^nftrumenteS; ohne
an feine SeiftungSfähigfett übertriebene Slnforberungen p
fteHen, entlodt er ihm boch fchöne Mangeffecte im Sinne
moberner Virtuofität. Stua) baS ^affagengeftecht bietet

mancherlei ^ntereffanteS. S)aS SEheroenmaterial ift folib,

hin unb roieber fnüpft es an 3JienbelSf ohn an; bie

Verarbeitung ooüjieht fia) meift gefchidt; ba§ begleitenbe

Dra)efter fagt roeber p oiel noo) p roenig unb fo hinter*

läfjt baS ganje SBerE einen mufifalifa) roohlbefriebigenben

©tnbrucf.

Dhne allen Umfchroeif ftettt baS Streichord)efter im

erften Sa§ ben ^auptgebanfen hin

Ü •F7 h;

-

1

bie Solobioline bringt nach 31 SEacten ber (Sinteitung

in ben höheren Octaoen ihn roieber unb reiht an ihn (com
Vuchftaben A ab) ein üppiges ^affagengeflecht, reid) gefpidt

mit Doppelgriffen unb fonftigem oirtuofem Setwerf. SDer

Seitenfag

Sil
mf
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in feinen trioltfdjen ©djroanfungen ftid)t entfd)ieben genug

ab öon ber ehernen 33eftimmtr/eit be3 oben angeführten

£iaupttt;ema$.

SDer Slnbang Risoluto

ff mm f r i
i

fd)lä'gt bie Srüde bem Andante sostenato , t>a§ ofjne

Unterbrechung bem erften ©a{$ folgt imb jroar mit biefem

5lnfang:

i
4^

älucb. ^ier, nadj einigen leibenfcbafHieben 3 rt,^ ell fte Q erl
'

bie jurüffmiinben in bie S3efd)aulid)feit be3 tyrifcfjen 2lu£=

ganggpunfteä, fließt fid) ohne Unterbrechung bag finale
an; e§ gisbt fid) recht taranteßenbaft:

f: £ 3t: a 4T

SDer 3roifchenfa§ piu moderato, fo roenig er auf erfinbe*

rifd)e Sebeutfamfeit änfprud) machen lann, bringt bod)

rhtythmifchen ©egenfafc ju ©tanbe unb auch ba3 fpäter fid;

einfMenbe SDubelfadt^ema

fteht an feinem richtigen Ort. Sittel in 2IHem roagt ber

(Somponift §öt)ere ^p^antafieflüge nicht; aber ba§ (Soncert

hat einen gefunben Sern unb betyalb füllten tüchtige Sio*

liniften nicht üerfäumen, feine 33efanntfd)aft ju machen.

Prof. Bernhard Vogel

Cottcertauffitl)rttttgen in £eipjig.

Soncert Don SornöliS 8iögeoi§ im ©aal §oteI be

$ruffe. gm ©aal £>otel be $ruffe trat Bor felje jafjlreicljer §örer>

fdjaft jum erften Sflal, unb jwar mit anfebnlicfiem Erfolg auf

ber SBioIoncellift §err Kornölig StögeoiS auss Sßari«. Seit

Slbolölj gif efter, ber bor etwa jerjn Saljren loieberfjolt aud) im

©ewanbfjaufe aufgetreten, bor einigen Qarjren aber ba§ 3eitlidje ge*

fegnet fjat, mar fein SBiolonccttift aus $ari3 in ßeipjig fy'ou unb

ftctjtbar geworben. ®cm Qiaft aus granfreidjS ÜDcetropole 6ract)te

baber Sllanrfjer im SBorauS ein nictit itngcmöbnlidieS ^ntereffe ent.

gegen; tuic (eine Seiftungen beroicien, ift er beffelben auef) werttj.

@r Beifügt über einen gefunben Zern Boll Straft unb Soljltaut,

fomie über eine gertigfeit, bie nur baS Ergebnis grünblidjer, mobernen

35orau8fi jungen gcredit metbenber iSdjulung fein fann.

Sr fpiclt fcftr fauber unb rein: wenn im Saiut«SaenS'fctjen

Soncert an mehreren ©teilen (JriHerfette) einiges oerwifd)t flang,

fo mar baS nur gufalt , beun aßeS Uebrige war nach, Seite ber

Xonbefiimmtfjcit tabelloS. 3n ber 9?üanciruttg fc£)ien er fid) enge

©renken ju sieben, ein piano ober gar pianissimo mürbe in feinem

Spiel, baä fid) auf mezzoforte unb forte bnS iReifte ju ©Ute tljat,

äuBerft feiten oerneljmbar: ein geiler, ber begreiflidjerroeife ben

SSorträgen ben SReij fdjäiferer btjnamifdicr Ecntrafte raubte. Die

$affagenficfjer(jeit, bie piguante S3et)anbluug, bie er 5. 33. bem

inljaltlid) nicfttSfagenben $epper'fd)en „glfentanj" unb einer nidjt

Miel befferen „Saranteöa" roibmete, brachten i^m, nad)bent er fdjon

im @ airtt»©aen§'fct)en Soncert unb im 23rud)'fc£)en „col Nidrei",

foroie in jroei anmut^enben ©äßen einer SBocdjerini'fc&en Sonate

fiel) mit feinen SBorjügen empfoljlen, reid)licften SBeifatt ein; in ber

oou ib^m componirten SReoerie Behielt eine angenehme, bantbare

Santilene bie Obcrfjanb.

grl. Slife SIemm, eine jugenblid)e aufftrebenbe Soncert« unb

Oratorienfängerin, faub gleid)fall« eine freunbltc£)e 3lufna£jine. gür

tt>re ungemein ausgiebige §öf)c ift biefer Saal faft ju Hein: eine

fo gefnnbe traft, bie fidi gettsife im Saufe ber Qeit ganj oon felbft

reguliren lernt, bat iljr bie Statur »erliefen, gür baS Siaioe, wie

5. sö. 3t eineef t'i „SSarbarasmeige" unb b'SlIbert'« ,,3ur®roffel

fprad) ber ginf", bringt fie au?gefprod)ene Söegabung mit, ba§

«ßatftetifcfte unb Sd)roarmerifcf)e(iOknbeIäfof)n'ä „Soncertarie"; ©rieg'3

„Hoffnung") liegt itjr jur ßeit nod) ferner.

Siebentes @eroanbbau§concert. Qroei SSerfe auä Säbur,

SSebcr'ä „®urtjantben"=£)uoertüre unb Woäart'S Säbur-Stjm-

pbonie (1788, in bemfelben 3ab;re roie bie „Qupiter*" unb ©moH=

S^mfbonie entftanben unb mit ifjnen feine frjmpfjoniftifcfjen §aupt»

traten barfietlenb) umrahmten baä Programm.

3ft e» im ©runbe unniiß, barüber Unterfucbungen an^uftelten,

toeldje oon SSeber'ä Duoerturen, ob bie pm „greifebüg", „Oberon",

,,@urt)antbe
u

bie roertljBolIfte fei, fo fdjeint e§ Biel ratsamer, jebe

nacb i^rer eigenen ©djön^cit auf ftaj roirfen ju laffen unb bem

Sfunfigeiftc bafür ju banfen, bat? er aud) §errlid)fte8 in öerfd)toen=

berifdicr Sluswa^l entftefjen läfet. Sleb^nlid) oerftalt eä fid) mit ber

Sürbigung ber brei großen äUojart'fdjen ©t)mpb,onten au§ Ebur,

®moll, ©§bur. ®er gaebmann toirb roob.1 ber Qupiterfömpbonie

beätjalb ben SSorrang einräumen, weil beren gittale fid) ju einem

unBerg(eicl)lid)en contrapunftifdjen SunberBau auägeftaltet; ber bafür

minber empfängliche Saie erhält aber oon ben beiben anberen

Stjmp^onicn, bie iqn mit fo Biel Slnmutb^igem unb Seelenbotlem

erqutden, fo fdjöne Sinbrüde, baß er fid) ber Unbanfbarfeit jeitjen

müfetc, wollte er fie jenen nidjt für ebenbürtig eraditen. Sein

SDfoäart'fdjer Stjmp^onier.fa^ ift übrigens in bem ©rabe BoIf§t£)ümIid)

geworben, wie ba§ Slcenuett ber @Sbur»Srjmpl)onie, beren Srio

in bem Heblidjen gwicgefpräd) ber Klarinette unb glöte einen ber

reijootlften Slangeffecte in fid) birgt; er ift in äufjlreicfjen Bearbeitungen

(barunter audj eine fetjr beliebte bon 3- ©djulljoff für Slaoier)

Sßielen geläufig geworben.

Soliftifd) traten auf §err Soncertmeifter Sari ^rill mit bem

S3rud)'fd)en ©mott=Soncert, ber aBieniawSfi'fdjen „Segenbe"

unb ,,©rinnerung an SUoStau" unb bie Ijier nod) neue ©iingerin

grl. 3i a 1 1) a n aus fjrantfurt a. 9)t. Sinem fo Dielgefpielten Söerf

wie bem SBrudj'fdjen elften Soncrt neue Seiten abzugewinnen, fotlte

man faum für möglid) galten ; aber wie eS üorigen Sinter bem

jum erften Sfflal fid) fu'er jeigenben §errn ^ermann aus granf«

furt a. 3K- gelang mit iljm burd) Sigenart ber Sluffaffung fid)
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bciüorjutbun, fo blieb £>err »JSrill hinter feinem Sorgäuger nid)t

^urüdE.

3fn feinet Sluffaffung behauptet germanifebe Serufjaftigfeit ba«

Uebergemicfjt, unb biefe ®efunbb>it, bie feineSweg« einem jarten

©efüblSauSbrucf in ben ffieg tritt, giebt feinem Spiel eine immer

fcffelnbe ©ewalt über Obr unb ^erj; ber $örer laufest mit f)of)em

entjuefen feinem Slbagio^ortrag, ber niemals fid) »ediert in juefer«

füße Sentimentalität, fonber ftetS einer wab>f)aft beutfcfien ®efitl)fs«

cdt)tE>eit b"lbigt; ba« geuer in ben SWegrofnfcen reifst in beS SünftlcrS

©piel unmittelbar mit fid) fort, wie bie auf firberftem ©runbe ftcf>

aufbauenbe, fc£)Iadcenfreie Sirtuefität, bie bem 93 r u d) 'fetjen ginale

ftrafjlenbe 3?einb>it fieberte unb bieben SSieniawSfi'fdjen ©tüden
blenbenben ®Ianj öerlicr).

Slußerorber.tlid) war benn aud) fein Triumph: langanfjaltenber

ScifaH, mehrfacher §er»orruf begleiteten ihn unb befeftigten arte in

ber Ueberjeugung, baß ihm in ber ©alcrie ber tjerüorragenben jett-

genöfftfd)en SBioItniften ein ©brenplafc eiriäuräumen ifl. 9Köge er

nod) lange eine ßinbe SeipjigS bleiben!

grl. Sßatöan blatte fidj gemäht au« ber ©ö^'fdfjen Oper: „$er
ffiiberfpenftigen gäijmung": „Die ffraft »erfagt . . . (SS fcfjWeige

bie Älage". (Sbler ©timmflang, wofjlfljuenbe 2luSgeglid)enheil, Warme
unb wahre ©mpfinbung, bie fo ficfjer ben Ton reumütiger ®emuth
traf, führte if)r fogleid) lebhafte, ungetheilte ©nmpatbieen tu.

3n ben Siebern »on SWenbelSfobn („Suleifa"), Schumann
(„Bein SlngeftcEjt fo lieb unb rein"), Mob. granä („SSalbfabrt"),

machte fie mof)l Born Sßibrato bisweilen mehr als gut war (gebrauch,

bod) brauen bie erwähnten »ornchmen eigenfdrjaften aud) §ier fieg»

reid) burdj unb mehrfacher §eröorruf hätte ifjr am liebften nod) eine

3ugabe abgejubelt.

SBie meifterfjaft wieberum bie <S(a»ierbegIeitung beS §errn Sßrof.

Dr. Mein eefe!

®ie fjerrtiebe SluSfüfjrung ber farbenfunfelnbcn, feftlidj einher

fdjreitenben „®urbantbenouöerture" braute bem Dr cfjefter rauften-
ben SBeifall ein; bie TO»äart'fche ©timpfjonie läßt fid) faum fetner

unb wirffamer in äffen ifjren (Sinjelfd^öntjeiten herausarbeiten; fie

»erfegte in unbefcbjeiblidjeg gntjuefen.

Sa« Gonceit fanb ftatt in 3lnroefeiit)ett Qljrer ßönigl.
Roheiten beS ^rinjen unb ber grau ^rinjeffin Qohann
®eorg Don Sadjfen. 3n baS ihnen »on einem SirectoriumS*
mitglieb ausgebrachte S3egrüßung3hocl) ftimmte lebhaft bie §örer-
fdjaft unb baS Drcbefter ein.

SJritte fiammermufif im Dceuen ® ewanbljauS. Sic
Herren Soncertmeifter £>ilf, SSecfcr, ©itt, Klengel entfpradjen

nur einer §eräenSpflid)t unb jugU'id) bem SBunfdje »ieler Slntt^eit

nebmenber Shtnftfreunbe, wenn fie an bie ©pige iljre§ Programms
äur britten tammermufif ein SSerf »om jüngft »erfiorbenen Slnton

91 u 6 in fie in ftefften unb bamit bem Heimgegangenen einen mürbigen
Srauerjoff barbradjten. Unter jenen jab,(rcirben Fammermufifalifcben

$robuctionen, mit bem in gorm wie ^n^alt gletcf» beaebtengroert^en

Slaoiettrio (Sbur) im SSorbergrunb, ift ba§ % bur^Streicbguartctt

(Dp. 17) als eine ber anfprecfjenbftcn ©ompofttionen aus feiner

früheren *periobe ju bejeic^nen unb fo na^m fie als finniger 9cacb=

ruf auf ben großen Äünftler befonbereS Qrttereffe in Slnfprucb.

ffirfennbar genug finb afferbingS bie §ier bem Somponiffen »or»

f^roebenben9Keifier: Wien belsf ob, n o^ne gmeifel noeb; ftärfer als

©djumann ^abeu i£)rt fetjr infpirirt; befonberS bie Mb;t)tb;mif im
©cberjo beutet entfcr)ieben auf äftenbeläfoljn'fcEie Lanier unb im
Stnbante »ernimmt man fo etmaS wie »erroanbte 9?acb,f(änge aus
ben „Siebern oljne SSBorte", namentlict) benen »on roeibli«f)«fentimen-

taler gärbung. 2(m meiften originell fe£t baS ginale ein unb es

fpiegelt ftet) in ifjrn beutlicb, D?ubinftein'S Temperament ab: feurig

brauft baS £mupttbema ba§in unb gegen ben ®d)hifj toäc^ft bie

'©eitenmelobie ju immer giut^Boöerer @inbringlid)feit empor. ®ie

SiuSfül)rung war erfüllt »on pietät»oHer 53cgctftcrung für ben gvoficn

Tobten. ®er b'-nreifjenb fc&öne SSortrag bielt bie gefammte ,'porcr»

fdjaft in ©pannung unb würbe nadj jebem ber uicr ©äjje mit

ftürmifdjem öeifaü belofjni.

SBeetb, oBcn'S ® bur»Quartett (Wt. 2 auS Dp. 18) ftanb in

ber ÖMebergabe auf berfelben §Bbe ent^ücfeiibcr SSolIenbung. ®a«
iKeifte mutzet in naiber 3of. ©atjbn'fcrjeit SBeife an; baS gilt ganj

befonberS ßon bem erften ?(Cegro unb bem ginale. Slucf) ber Slnfang

beS langfamen ©ageS erinnert an bie patriartt)alifd)e Sctjlie^tljett

beS SHtmeifterS, roä^renb bie »on einem lebhaften fdjerjoartigen

3wifdjentbeil bewirfte Unterbretfjung als eine junge S8eetb;o»en'fd)e

Neuerung an^ufe^en ift, bie übrigens in fpäteren SBerfcn 33eetl)oBen'S

an biefer ©teile nidjt roteberfebrt. 3m ©dierjo jagt ein neefifeber

einfaü ben anbern. Sie eleftrifirenbe ©ewalt biefcS SlbfdjnitteS

äußerte fidt) um fo unmittelbarer, als bie SBiebergabe »on Ijellftem

®lanje umfloffen war.

©djumann beftfilofj ben 3tbenb mit bem St mott» Quartett

(aus Dp. 41). OTeS, was baS f)errlidje SBerf enthält an finniger

©djwämerei, feeIen»otter St)rif, feefer «ß^antaftif, tt)at fie§ »or bem
§örer auf in »oller $rad)t, banf einer SluSfübrung, bie »ollftänbig

aufging in bem romantifeben ®enfen unb gü^len beS Tonbid)terS.

3Bie bie ©erren $ilf, SBecfcr, ©itt, Siengel fdjon beim Se»

treten beS SßobiumS freubiger Qubelgrufj empfing, fo folgte enbiofer

SBeifaff, wieberfjolter ©erborruf jebem ifjrer, »om SBeibefufj ber SKufe

begtücften fammermufifatifeben Sfteiftertbaten.

Prof. Bernhard Vogel.

2>ftffeU>0t!f, 22. Dctober.

®efang»ereinScc»ncert. ®ic befannte äöelt, in ber man fid)

langweilt, war fpärlidjer »ertreten als je. Sagegen faf) id) eine gütle

freubig erregter unb erbauter ®eftd)ter, eine Sfffenge urtr>etlgfäf)tger

SKänner unb grauen, bie fid) mit »ollem SBerftänbnif? ben aufjer=

orbentlicfjen ©enüffen Eingaben, bie in übergroßer güffe geboten

würben.

®ie feffelnbfte (Srfdjeinung unter ben ©oliften war gräulein

Sianca^anteo auSSUcailanb. (Sine eigenartigere, reijöollere

unb fbmpatb;ifcfi;ere tünftlerin Ijat fid) bem beutfdien ^ublifum roöbj

nod) nie »orgeftefft. 3n ber SBürbigung biefer ganj phänomenalen
drfdjeinung war geftern Sitte« einig. ®aS fdjöne Soncert »on

SBieniawsfi 9er. 2 ®motl, fo rcdjt aus ber ^antafie eines

franäöfifd)»polnifd) empfinbenben großen SünftlerS entfprnngen, bietet

bem ©etger eine ebenfo fdjwierige als banfbare Slufgabe. Qn bem
Sento »on Sfadj^j entwidelte bie Äünfilerin ben ganjen Qauber
iljrer wuiiber»offen Santilene unb in ber 3ingareSfa ftiirjte fie fid)

mutwillig nedifd) in bie Suft jigeunerifeber SluSgelaffenbeit. ©iner

»on ben ungarifdjen Xänjen »on Sra|mS'3oad)im, »on §errn *Prof.

SSeif; begleitet, wie eben nur er begleiten fann, bilbete als 3ugabe
ben frönenben ©djlufj einer fieiftung, bie allen §örern unoergeßlid)

bleiben wirb. SBenu id) ber ®alanterie jum Tro^ §errn «ßrofeffor

3 o
f. äße i 6 an jweiter ©teile nenne, fo ift aud) er eben eine Sünft»

ler=(Srfd)einung, bie ben Sßergleid) mit ben ©roßten feines gadjeS

berausforbert. 5)ie SBrab^mS'fdjen Sßariationen über ein S^ema »on

^aganini gehören jum anfprud)8»ollften, was bie moberne Slaoier*

mufif ju bieten ijat. @ie jum Vortrag im Soncert auSäuerfefjen

beweift fdjon bie i^reS 2öert^eS unb itjrer Sraft bewußte Mnftler*

große, benn bem großen Sßublifum gegenüber giebt eS faum etroaä

Unbanfbareres. Slber ein *Prüfftein ift'S wie feiner. £>err Sci^
»erfügt über alle ©djattirungeit beS SlnfdjlagS. ®ern f)ätte id) nod)

eine *Probe »on Sf)opm geprt. §err SJÖeiß »erfügt über bie ganje

EmpftnbuugSfcala, bbne bie man bei bem polnifd)en granjofen »ergebenS



— 561

anflopjt. Sie grajiöfe 3 u 9 fl be llmr boctl wdöI non eigener Sompo»

fition. §crt ^Srof. SSeiß begleitete mit Slugnafeme einiget Wummern,

tue §errn ©teinfeaucr zufielen, fämmtlicbc ©cfauggi'orträge. 34
müßte nidit, wem ich Bor §errn SScif; ben Sjorzug geben fotlte. Unb

ber uon ihm entzüdcnb Borgetragcne 93oIcro uon Selibeg führt mief)

ju gräulcin Sofepfeinc gble Bon Stauer. Sic frjmpatbifcbc

@rfd)einung feiclt Boll, mos fte oerfptacb. Sag munberBotle Organ

ber Same, ein mittclfarbiger SDiezäofoprau Bon gnnj inbiBibueller

Slugfpracbe, £)at eine mufifalifebe Srjic^utig Bis ju fjoefefter Slbruubung

genoffen. SSenn t)ie unb bn ber Son ein wenig uon unten in bie

§öf)e gebogen iBurbe, fo fällt bie Skrantmortung feinegmegg einer

ungefunben SJcanicr zu, fonbern ber naturgemäßen Unfreiheit, in ber

man fid) einem neuen 'Jjublifum gegenüber befittbet. Uebrigeng mar

aud) ba8 febr feiten Wahrzunehmen. 2Ba8 mir aber gräulein

B. ©tager fdjon Bon Born feerein näher brachte, al8 bie unffempathtfdie

SÖJelt ber taffinirt reebnenben unb beredinenben Samen in ber

mobernen Soncert=SinbfIuth , ift bie SSahJ ber Sieber. 931an zeige

mir eine Schülerin ©todfeaufeng, bie ben SJiutfe hätte, ba8 munber-

Botle, aber im ©inue ber mufifalifdien Dioutinierg ganz unb a uf bar e

Sieb ber SDfignon: „fteiß midi nidjt reben" im ßoncert überbaupt

unb nun gar noefe alg elfte 9iummcr ju fingen, — alg SSifttctifavte

abzugeben. 9?ad) bem für ben tinbegdiaractcr ber 9Jiignon ein

Hein wenig jit patbetifd) gegriffenen SBortrag biefeg SBagner bidjt

Borangebenben recitatioifefe beclamirenben, au8 ber gefcfeloffeneH Sieb»

form fid) ganz befreier.Den Siebes gab e8 nod) 3 ,uciP er - Sann aber

mürbe ba« Serrain im ©türm genommen. Unter 9tofen, Siebe unb

Seib, Siebegtreu, Bor SIQem aber „Srautidjeg £>eim" Bon 21. Südauf

fcbweüten bie SSegctfferung Bon ©rab ju ©rab , bis in bem SBolero

Bon Selibeg (los filles de Cadix) ber befannte Ifarojrjgmu« frei

würbe, Slud) bag zugegebene Stänbd)en Bon SraljmS entjüdte wie

alles Vorangegangene.

Unb enblid) grau ßarlog ©obrino! Sie SSabJ ber grei-

febügatie feättc idi mit allen Steiften hintertrieben. (SrftenS mar bie

Same buref) bauernbe SBenugung beg (SlaBierauSjugS in iferer grei»

Ijeit befjinbert, unb bann ift fie eben feine beutfefee Slgatfee. Sa8

offenbar neroöfe SSibrato, bie Biet ju forcirten btjnamifdjen ©egem

fäge unb ber Sialectfdrimmet ftanben ber Bollen SBirfung ber ganz

aufjerorbentlicfecn ©timmmittel sunäd)ft entgegen, Slber id) fann

feine§meg§ bie Cppofttion gelten laffen, beren 93efampfung mid)

beinah um bie 3uneigung zweier liebengmürbiger junger greunbinnen

gebtatbt hätte. ®3 mar bei aHebem in hohem SJiaße tntereffont!

(Sine fo ftarfe 3nbitutualität wirft immer, unb bag unbefangene

«ßublifum lofente mit ooHent 9? echt bie Seiftung mit SBeifaK. grau

©obrino gab nun ein entjüdenbeS @tücf ju, bag einige ganz com=

petente 9Jiänner reiferen Älter« für Unfinu erflärten. ©eiliger

©djinbelmeifer, id) [jabe meine «RcDandje! Siefer Unfinn mar ja

Bon ßfjopin, SKajurfa 9er. 3311 mit unterlegtem englifdjen Ze#.

Sie Sennt) Sinb erhielte mit berglcidjen Unfinn noefj in ber ÜKittc

ber 60er Safere ifere größten grfolge, unb ber (Srfolg Bon grau

©obrino ließ niefetg ',u wünfefeen übrig. Sber gauj auf ber £>öfee

iferer Slufgabe erfefeien bie Same als Seonore im aKenbelgfofen'fcfeen

Sorelet)»gragment.

Sie Eborleiftungen maefeten ben Dortfeetlfeaftcften (äiubrud.

Sag ©timmmateriat, namentlich in ben Söffen unb im Senor, ift

bem Sfeore be§ 3Ruftföerein§ gans aufjerorbentlid) überlegen, unb

§err ® teinfeauer feat ?l[le§ getfean, um bie fdjöue 9catur ber ifent

unterfteüten Sruppen in ba§ feeDftc Sicfet ju fenen. Sic (Säcilien-

enntate Bon Slug. Söiltberger, mufifalifcfeer güferer im Seminar

ju SBrüfel, ift eine tüchtige Slrbeit, bie burch ©tcinfeouer'8 Snftru»

mentation gewiß nichts eingebüßt £)at. ©puren einer eigenartigen

fünftlerifdjen Söegabung tonnte iefe bei aller §odiad)tung niefet enU

beden. Sen §erren Bom Drcfeetter mache iefe mein befonbere« Som»

pliment. @ie feaben bie mir fefjr ffempatfeifche geft«DuBerture Bon

Jini. Seiet; trefflid) ju Öehör gcbrad]t. Sie söldfer fegten mich

gei-nbeju in ©rftaunen. Sic ^ofauuen flangcn runber unb toureiefeer

alä im Kölner Crd)cftcr. Theodor T.cvin.

Sottöon, StnfangS Seccmber.

Sonboner Soucertc: 9lbelina ^atti, gweiteä unb

S ritt e 8 SBagu er-® oncert, Smil Sauer, Cu artet t (Somp erg.

Sic legten Bicrjefen Sage brachten uns mieber eine wahre Sturm»

flutfe Bon Eonccrten. Sebcutcnbcn unb förmlich unbcfnnntcii ©rößen

begegneten mir in ben Slnfünbigung§«3palten ber SageSblätter unb

9lllc§ wag fidi nur für fealbwegg concertfäfeig feielt, annoncirtc

b'rauf log. SSir niclgcplagten nmfifalifdien Sferoniqucure wufjten

oft niefet, weldjen non ben interejfantcn Concertcn ben 9>orjug unfereg

33efucbeg ju geben unb in unferem Stcfcratc bcfctiränfen Wir un8

natürlidi nur auf bas SBcbeutenbftc innerhalb biejer flirren Spanne

3eit. — Slllen Borau gefet wofel Stbeline Sßatti. SSenn fdjon

SBodieu Borfecr bie grofje Stbeline ihr Soncert anfünbigen läßt, ba

giebt e« gewöhnlich ein berartigen Slnfturm an bie J?i[letten=Sd)altet

ber Berfchiebentlicbcn Siquctt=*ürcauS, baß bei jebem ©injclnen

*ßoliäeiwadileute aufgeboten werben muffen, um ein Unglüd burdi

Stangen unb Stoßen ju Bcrfeiiten. 3«i SSerlaufc non nur wenigen

©tunben ift bie 6800 9Jienich.cn faffenbe 'SRoijal 2llbert«§a[l total

augnerfauft unb 9Jir. Iperci) Jparrifjon, ber „fdineibige" Sitminghamer

gmpreffario ber ffatti, reibt fid) feelcnuergnügt bie ©änbe ob „feineä''

großen Erfolge«. — 33a 8 bie 9Jiillionenftabt an 9tbel, 9ieid)thum,

©lanj unb Schönheit auf-,umeifen bertnag, ba8 sÄllcg giebt fid) ein

©teQbicficin bei einem ^atti-goncert. Ser 91ufmanb an Slumen

unb ©efebmeibe jeglicfefter 9trt, bng an folcfeem äbenb ffopf unb S3ruft

ber Samenroelt zieren, fpottet wahrhaftig jebmeber SBefdjrcibung. —
Sie ewig jugenblid)e , ftctä feolbfelig lädjelnbe — einzige Stbeline

war bieSmal toieber herrlid) bigponiert. @ic fang mit ber boCt*

cnbeteften ©ragie, mit bem ganzen 3"«Ber ihrer munberbaren Stimme

unb nad) jeter Stummer ging ein mahrhaftet Sonner = 9IppIau8

burd) ben 3{iefenfaal, ben bie günftlerin mit einer 3u 8 a ü c ä" °e=

lohnen pflegt. — 33ei ber Sßatti fragt man niemals roa8 fie fingt,

benn jebe ihrer Satbietungen bebeutet einen Sriumpfe ber ©efangg»

fünft, ßb fte bag ©ebet ber Elifabetfe aug „Sannhäujer" über bie

©ounob'fdje ©dimud-Strie auä bem „gauft", bag „Voi che sapete"

aug SDiojart'8 „§od)zeit be8 gigaro" ober etwa bie reizenbe fleine

serenata Bon Solftoi fingt — immer wieber bat bie aufmerffam

laufchenbe ^örerfefeaft ba§ empfinben be8 hödjften (SntzüdenS. Ueber

fcte phänomenale ©efangStecfenif Stbeline Sßatti'8 fid) noefe beg (Sins

gehenben befaffen, feieße etwa: äöagnerg Opern unb SJcufifbramen

al§ zur Aufführung g eignet empfehlen. —
9iad) ©iegfrieb Söagner, über beffen Sonboner Sebüt mir be«

reitg bie gefchägten Sefe. biefeg SSlatteS benachrichtigt feaben, fam

gelt j 9Jiottl, um nod) ?>wä fogenanntc 2öagner=Soncertc in bet

großen Queens Hall zu biiigiren. äßottl feat fid) fcfeon im SBorjafere,

als er jum erften 9JiaIe in Sonbon erfdjien, bicle aufrichtige greunbe

unb Verehrer z" erwerben gemußt. — ©eine beiben biegmaligen

Programme brachten nicht Biel 9ieueS. Söeibc SKale tnar ber neu»

erbaute prächtige ©aal augoerfauft unb .§err 9J?ottl ©egenftanb leb-

hafter Coationen. 3m erften fioncerte gefiel ganz befonberg bie

mit Bielen feinen Setailg jur Slufführung gebrachte „9?eue S5enu8»

berg*9Jiufif" aug bem „Sannhäuf er", ferner bie Einleitung jum

Zweiten Stet aug „©meuboltne" oon £f)abxin unb ein zum erften

3Jialc öffentttefe aufgeführter „geft--9Jcaifch" Bon Sluguft SSilfeelmj.

- 3m zweiten (Soncert interejftrte bie Cuocrture z" ben „geen"

Ben SSagncr (zum erften SJcale feier gcfpielt), bie mit grofjem ©lanz

unb prächtigfteni ßolorit intetprettrte Duserture jum „9iömifcfeen

SarneBal" Bon Setlioz unb enblid) au8 ffjarfifal: Sinleitung, ££mr*

freitag§zauber unb 45crwanblung§ = 9Jiuüf. §ier lernten mir ben

Hamburger Senoriften £errn SSillfe 93irrenfoBen fennen, ber
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ficf) als <)3arfifal gtofjcn SSctfaH erfang. §err fßlunfe t»©reenc
hatte bie ißartbie beS „©umemanj" inne unb fang biefelbe mit

fd)önem AuSbrucf unb eblem $atf)oä. —
Einet Bon ben SlaBiergemaltigen beS SageS — §>ert Emil

©auer — afcforbirt gegenwärtig baS gefammte pianiftifctje ^nteteffe

beS Sonboner *Pub!icumS. 83on feinem auf ad)t Eoncerten (inner«

halb Bier SSoüjeu) berechneten Et)cluS, haben bereits üier Vortrage

in ber ©t. 3amcS §afl ftattgefunben unb jroar mit immer fteigen*

berem Erfolge. 3)?an mar hier allgemein einig barüber, bafj man
feit SiSjt unb SRubinftein bctatt Slauierfpielen nidit gebort bat,

mäbrenb fich bie SritiE in ber StageSpreffe an ©upperlatioen über

ben fiünftler förmlich überbietet. — Außer feiner ftaunenerregenben

AuSbauer unb £ed)nif ift bei Sauer jene tiefburdjbacbte ©pielroeife

am bemunbernSwertbefien, mit welcher er jebem Eomponiften bie

hingcbungSßotlfte Qnterprcttruug 311 ®beil merben läßt. Er fpielt

beifptelSmeife Seetbonen in wahrhaft SBeetboDen'fcbem (Seifte, wie

ihn Bor ihm nur noch £>anS D. SBülom öffentlich bocirte. Sei Ebopin

meifj er fid) burd) einen unenblid) feinen, fammtartigen, in ben Der-

fdjiebenartigften Abftufungen gebrauchten AnfcfjlageS ju bebienen,

mit bem et fid; in bie ©erjen ber Sjöxei %a fpielen Berftebt. SSei

SiSjt, ©djumann, SRubinftcin unb bem ganjen mobernen §eerbann

unferer Eomponiften, Berblüfft er uns burd) eine unfehlbare Sedjntf,

bie uns an Earl Saufig'S, Sisjt'« unb SRubinftein'S ©lanäepodje

erinnert. — ©ein Erfolg wuchs fonad) mit jebem neuen Stuftreten

unb bie Ijiefige überaus gefdiidt geleitete Eoncert--® irection Erneft
Sa B cur barf auf ben ®anf ber Sonboner Sftufiffreunbe redjnen,

benen fie bie Sefanntfdjaft biefeS grofjen ®ünftlerS Bermittelte.

®aS ©treidiquartett ©otnperf, äufammengcfefct au§ ben

Herren: 9iicfjarb @omper£, §at|ben 3nmarbS, Emil ffreu^ unb

StjarteS Oulb, gab biefcr Jage in bem neuetbauten Saale Eiatb

eine Sammermufif=©oire, gu ber fid) ein gasreiches ißublifum ein-

fanb. — ®en Abenb eröffnete ein äufjerft intcreffanteS, menngleid)

in feinem SDcotioenbau jicmlicf) „gefud)teS" Streichquartett Bon Sßeter

Jfdjaifomsft) in ®bur Dp. 11; eS folgten fobann gragmeute aus

SJfenbelSfobn'S Streichquartett Dp. 81 unb ben ©cfelufs macfjte Int.

®DoräfS neues Streichquartett in gbur Dp. 96. ®iefeS lefctere

SSerf enthält namentlid) im legten ©a£e befonbere Schönheiten, unb

wie faft in allen Kammetmufifmerfen biefeS mobernen Eomponiften,

hcrrfdjt aud) hier ber flaBifcbe Sbaracter in ben einzelnen Seemen
üor, bie häufig an flaDophiler Ueberlabung leiben, rooburef) oft

SSRandjeS ju f^i in'S Söiääarre »erfüllt. §err ©omperg unb ©e»

noffen »urben nach jeber Kummer enthufiaftifch applaubtrr. ®ie
Sroifchennummern füllte bie Altiftin grl. Satharine gi§E mit

Siebern Bon SSiahmS aus. Sie gehört ju jenen Sängerinnen, bie

burd) bie unge(ud)te Art ifjreä Vortrages ju feffeln Berftehen. —
Prof. Kordy.

©t. 9ßetet$lntVQ, 22. Dctober.

Sie faif. ruff. DMufifgefellfchaft hat ihre SEfjätigfeit

Seffern mit einem Quartett- Abenb (bie §erren Auer I. Violine,

träger II. Violine, £>tlbebranb Sßratfctje unb 2BerehbiIo»itfd) SSio-

loncetl) bei gänjlich auSDertauftem ©aale begonnen; ein gutes

Dmen für bie fommenbe ©aifon. — ®ie Dottenbete Ausführung ber

Streichquartette Ebur Bon §arjbn mit ben SSariationen über baS

Schema „©Ott erhalte granj ben fiaifer", ES bur, Dp. 74 Don S3eet=

hooen (©arfenquartett) mürben mit EnthufiaSmuS aufgenommen. —
gmifdjen biefen beiben SMeifterwerfen ftanb eine 3cooität für Meters»

bürg — ba§ §tt)ettc Quintett, Dp. 5 Born Sgambatti. ®aS SSerf,

ohne p jünben, erregte Qntereffe; ber ElaDierpart routbe oon §errn
Eugen SBappboff Bortrefflid) gefpielt. 3m erften ©ümphonie=Eoncert
berfelben ©efcüfchaft am 27. Dctober fott Schümann'« „*parabieS

unb bie feti" unter Settung beS DpemcapeffmeifterS firufcheroSft)

jur Aufführung fommen. gür bie jehn 3ibonnement«Soncerte fcat

bie ®irection mehrere Dirigenten eingraben. — 3)er erfte §ofopetn«

capeumetfrei, §etr Kapraonif, mirb einen SfcboifoDSEn-Slbenb in

Verehrung an ben unBergefjlidien KonöeroS an feinem JobeStage
oeranftalten, $rof. Sluer, nachäroeijähr.^aufe, in3Eoncerten benlaft»
ftod führen, uub jisar an einem SSagner=3tbenb mit Scheibemantel
aus ©resben, einen SRubinftein=5lbenb unb einen flaffifcben ©t;m»
Phonie-Slbenb (©t)mphonieu Bon Jpanbn, Wojart, SSeethooen). ©on-
ftige ©irigenten fiub bie Herren ©affonoff aus TOoSfau unb SBino»

gvabsfn aus ffiicff. ®iefe §erren werben Berfd)iebene franco-rufftldje

9?ouitäten äur Aufführung bringen, über bie id) ^mn feiner 3eit

berichten roerDe. llnfer ^ublifum fdjeint übrigens für foldje Kapell*

meifterreDuen fehr empfänglich ä" fem; eS foöen Äämpfe um jebeS

einzelne ?tbonnementS«S8ilIet getämpft tnerben. S3on fremben unb
irlänbifchen ©oliften finb u. a. aufjer ©cheibemantel, ber italienifd)e

SWeifterfänger Satagni, grau Effipoff (bie feit einem ^ahre hier am
Eonferoatorium thätig), bie beiben ©ugoS<&eermann unb Secter aus
granffurt a. SW., ber famofe Dtofenthal, Auer, jut gtofjen greube
aller ©oliffen*33ebütftigen angefünbigt. Qn ber faif. Dper jetjrt

man etnftrrjeilen noch an „Onegin" Bon JfdjaifoiBSh), „gallftaff"

unb ben böfen „*ßag(iacci". 3n Vorbereitung finb ,,®ubroBSft)",

nnd) einem ©cbid)te Bon (pufd)fin, Bon Kapraonif unb „Dreft" Bon

Janäeff. — Db biefe SSerfe noch in biefem 3af)re bei ber im
Sanbe herrfchenben Srauer herauSfommen werben, ift mehr als frag»

lieh- — SSon Einjelconcerten ift unfer notbifdjeS Slima nod) nidjt

bebrobt.

Feuilleton.
IJaroualnattirt^tc«.

*—* ®cr fgl. Scnfifbirector SBrobe in Saffel feierte am 23. 5coB.
fein filberneä Jubiläum als ©irigent beS bortigen „Oratorien=
Vereins". ®er gefttag mürbe burd)' eine roohlgelungene Aufführung
@. Vadj'S „©ober SKeffe" begangen unb brachte bem Jubilar
Bielfache Ehrungen ein.

*—* 8« VariS ftarben ber TOufiffritifer 3ien<5 be Oi&t), 50 3ahre
alt unb ber *)3ianift unb Eomponift EharleS 2e SorbeiHier, 733ahre alt.*—* Qn Dtom ftarb im Alter bon 73 fahren ber ehebem
renommirte Sänger (SBariton) Dttaoio Vartolint.

*—* Qn Sßeft hat ber Abgeorbnete Saron AlejiuS Scopcfa
feine Stellung als 3tegierungScommiffar ber Dper unb beS National»
theaterS angetreten.

*—* £>err $rof. 3of. ^Rheinberger hat fich Bon bem Dirigenten-
amt bei ber f. SBocaleapetle in München, bem er feit langer 3eit
Borgeftanben, entbinben laffen. Siefe StjätigEett ift interimtftifch
§errn Sßrof. lieber übertragen roorben.

*—* ®er befannte Eompontft §anS greiherr Bon 3oi§ mufjte
als unheibar irrfinnig ber pft)d)iatrifd)en Abtheilung beS VrofefforS
^rafft=@bing in SBien übergeben Werben. ®aS Schicffal beS erft

33 jährigen ÜÄanneS erregt allgemeine Sheilnahme.*—* 3m Sabeorte ^otretta bei Bologna ftarb bie ehemals
berühmte Sängerin Diofina Sßenco, für roelche Sßerbi bie Seonore
im „Jroubabour" fchrieb. ©ie mar in ©enua geboren unb hat ein
Alter Bor. 71 Sahren erreicht.

*—* Qn Neapel ftarb ber 2JcufifgeIehrte unb Somponift SBaron
Suigi SliaScirellt.

*-* Am fönigllcben Dpernhaufe in SBerlin ftetjt ein inter«

effanteS gemeinfameS ©aftfpiet breier Sünftler Bon Stuf beuor: ber
äTiab. Emma Albani, beS Saritoniften granceSco b'Anbrabe unb
beS Jenotifteu Suigi 9}atielli. ®ie erfte ©aftoorftellung fittöet am
8. ®ec. mit Verbi'S „Sraoiata" ftatt.*—* ®er ehemalige £enor ber berliner fönigl. Dpet, §etr
JcicolauS 3Jothmühl, gaftirt gegenwärtig mit grofjem Erfolge am
§oftf)eater in ©tocfholm. Kamentlicb als 3iaoul in ben „Hugenotten"
würbe et Dom publicum auf baS Sebbaftefte auSgeäeidjnet.*—* ©er gefeierte £arfenbirtuoS Dberthür erhielte grofje

Triumphe am 16. 9coü. in einem Eoncert ber Siebertafel in Cub«
wigShafen, am 17. 9coö. im SDiuftföerein in Afchaffcnburg, Wonadh
er nach furjem Aufenthalt in SBrüffel fich wieber heim nach Sonbon
begiebt.

*—* §ettn Dr. Dtto filauweH, ßehter am Eonferbatotium ber
SKufif ju Eöln, ift ber Sfkofeffortitel Derliehen worben.*—* ®aS ®reSbner Eoncert beS amerifanifchen Söariton «Dir.

SBitliam Seith finbet am 15. Sanuar n. ftatt. 3n bemfelben
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toirfen mit: bcr ^ianift §err Söertranb SHoth unb ber ßet^jiget

(5)etDatibhauS«Eoncertmeifter £>err Sari SßriQ.
*—* 3n Söien ift bet ehemalige ©encralfecretär bet ©eiellfchaft

bet ÜJiufiffreunbe, SKegierungSrath Seöpolb Sllcranber 3eH |,cr am
24. SJoBembcr im 72. Sebensjahrc geftorfaen. St gab in früheren

3fiten bic „'Blätter für SÜhtfif" heraus, rourbe nad) bem Sobe
©ccfeter'ö 1868 jum ttroieffor ber Harmonielehre am ffiiener Sern

ferDatorim unb ein 3abr fpüter jum ©encralfefretär ber ©efcHfdjaft

bcr Siufiffrcunbe ernannt, roeld)en Sßoften er bis ju feiner 1892 er»

folgten t-enfionirung bcfleibete. Er componirte jahlreidie SDJeffen,

Oratorien unb ©efangefadjen, foroie als Dfeifter auf bem Harmonium
and) Biel für btefeS Sfnflrument.

*—* Dlntott Siubinftein rourbe am 28. Sfoobr. in Petersburg

^u ©rabe getragen. 9ln bem Seichcnbegängniffe nahm bic gefammte
fünftlerifche 5Belt Petersburgs theil, ferner ^Deputationen ber ilioSfauer

faiferlichen Xheatcr, ber WoSfauer ^hilharmonifcben ©efeöfebaft, ber

ProDinjfilialen ber faifcrlid) ruffifdien mufifalifeben ©efeUfchaft, Der.

fd)iebener Sebranftalicn bcr Petersburger unb Sßeterbofer tÜJuntcU

palität, bcr preffe unb einer StciSje anberer Slnftalten. Sie ftrchltcbe

geier mürbe burd) pincbtnotlen Eborgcfang gehoben. SSiele Saufettbc

Bon Qufcbauern maien auf bem SSege beS impofanten ScichenjugeS

angefammelt. Sie SBeerbigung fanb auf bem ViceroSfUßirchhcfe ftatt.

*— * Sie junge faiefige Eonccrffängerin grl. Eugeuie Sööttcber

gab Bor ffurjem in ber berliner SJcabemie ein Soncert mit fehr

gutem Erfolg. Sarüber fchreibt bie '-Berliner Leitung: „Unein»

gefebriinfte Slnerfennung funn id) grl. Eugenie Söttcher joüen, non

ber id) in ihrem Soncert in bcr Singacabemie jroei recht melobiöfe

Sieber Bon ©erm. Surra unb ein granj'icbeS Sieb hörte. Sie

Sängerin beftfet einen überaus roohllautenben, in ber §ölje gloden»

reinen Sopran unb anfpiecbenb roie ihre Stimme ift and) ihr SSor»

trag. —" SaS berliner Qntetligcnjblatt fchreibt: „3n ber Sing»
aenbemie concertirte eine nod) jugenblidie Sängerin

,
grl. Eugenie

SBöttcber. Sie Stimme ber Same ift fefjr roohlflingenb, bie 9lu8-

fpradie gut gefdjnlt unb ber SSortrag angenehm unb DcrftäntnifeBoH. —

"

Sie Kationaljeitung berichtet : ,,grl. Eugenie 23öttd)er hat eine moi)U

tüngenbe ©opranftimme bie einen SSorjug beftfet in bcr Sfteinfjeit

ber Intonation, Bun ber fie aud) nicht einmal abtDidj. SBon biefem

Xalente aus toitb bie junge Sängerin aud) ben SBeg jur SßerDoH»

fommnung finben. — Siefe junge fünftlerin ift eine Schülerin

ber beliebten ©eianglehrcrin grau ÜRaric Unger»ijjaupt, bie mit

anberen geachteten Pcrfönlicbfeiten bic Ehre E)at , unter ben 3tei6en

ber Bon $errn ©üfjbacber ©efcfimähten flehen. Saiüber wirb
grau U.»§. — tuie anbere — faum Sbränen Bergief3en!

*—* gil. Elaia polfdier, unfere einfeeimifebe Soncertfängerin,

hat foeben eine größere ffiouccrttournee Botlenbet, auf ber fie, inte

eine lange SReitje unä torliegenber öeriefite jeigt, reidilicftften SSctfaH

geerntet unb mit berfelben Steg&aftigteit tijrer fünftiertfdjen Eigenart

publicum r»ie Äritil an fid) gefeffelt bat, mit ber fie bie Seipsiger

(Soncertfäle ftetä in freubige SBerounberung öerfc|t. 3n SScrtin,

S3abcn=S8aben, SKainj, Duebltnburg, Srimmitfdiau, SSerbau 2C

roaren itjr, inbem fie Sieber fang Bon S3raljm§, ©rieg, £i§§t, Gilbert

gudi«, s$. Umlauft, §an$ Sommer, Sern&arb 55ogel, Stl£)etm

Slienjl sc, fo grofje Eriumpr)e befebieben, bafj fie nur burd) äablreidje

ßugabett bie SeifnU^freube bcr §örer befd)rotd)tige:t tonnte. §offent=
lid) befommt aud) Seip^ig fie balb einmal roieber ju ^ören!

tleue uttii utuetu(lutirte ©pfrn.

*—* Srüffef. Söettoit arbeitet an einem Irjrifdjeu S)rama nad)

SBulBer'S Dioman „®ie legten Jage Don Pompeji".*—* ©olbmarf ift auä ©nutnben nad) Söien jurüdgcfeljrt unb
fyal fein neues SBerf, eine Oper, mitgebradjt, tucidje er im §erbft
botlenbet hat. ©er 2>rt ift Don Dr. Sitlner unb nad) ber JcoDefte

öon S8o-j-®iden§' „ipcimdien am £>erb" gearbeitet.
*-* Stm gräflid) Efterha^h'fdsen Srhlofetheater in Soti« ift bie

Sbjcagoer fßreiäoper „ärnelba" Don Earl Srofler mit Erfolg jur
erfien 81uffüt)rung gefommen. ®er Sompontft rotrft jur Qtit alg

EapeDmeifter an bcr genannten sJßriüatbübne.
*—* Qm SD?etropolitan=Dpernljaufc in 3ccro»2)orf ift bie Opern»

faifon ber Herren 2ibbei)*©rau am 20. WoDember mit ©ounob'S
„SRomeo unb Sulie" eröffnet Korben. S8on ben SKitmirFenben
lourben grau SKelba unb bie ©ebrüber be 3le«j!e befonbers lebhaft
auggejeidmet.

*=* Wm 23. 9ioo. bradite bie äöeimarer §ofopcr Smareglia'«
„Sotrteliug Schul" als 9?o»ität heraus.

*—* ^umperbind'S „§änfel unb ©retel" foll nad) beut SBeib*
nad)t8feft in t'onbon, rüa^rfdjeinlid) auf bem ®aIt)=5Eheater gegeben
»werben.

*—* SSerbt'8 „galjtaff" hielt am 17. 9cot>. feinen erfolgreichen
Einjug in baS SreSbner §oftbeater. Slud) im Sonftanji^Xheater
ju 9iom ift baS S8er! fürjlid; mit burd)fd)(agenbem Erfolge eiftmaltg
gegeben morben.

*—* Unterm 23. 9toDembcr roirb aus Stmfterbant eine öon
großem Erfolg begleitete Srftauffubrung Don SBagner'8 ,,ääalfüce"
gemelbet.

*—* %m 28. ScoD. ging Smetana'S breiactige Oper „Saübor"
im •Uiünchcner §ofth,eater als 9Jeut)eit mit Erfolg erftmalig übet
bie SBuli'ie.

*—* Sie üon Silben ©orter gebicrjtete unb componirte fomtfdje
Oper ,,Ser Sdjag beS Otbampfinit", ein mobern ftilifirteS ißerf, hat
am 28. 3toDember bei ber ^rentiere in üJcannh,eim beifällige Auf-
nahme gefunben.

*—* 3m tgl. Jöoftheater ju Sreöben ift bie Sffiieberaufnahme
Don Schumann'« Oper „©enofeoa" befd)loffen unb in Singriff ge»
nommen morben.

*—* ©mctana'S breiactige Oper „Dalibor", Xert nad) 3of.
SBcmig Bon War. ffialberf für bie beutidje söübne bearbeitet, ift am
28. SRooembcr im ^oftheatet ju ÜKünchen jur crftmaligen Vluf-
führuttg in beutjeher Spradje gefommen unb mit großem SBeifaH
aufgenommen tuorbeu.

*—* Qu HarUruhe mürbe am §oftheater ben 13. KoBember,
sTO>rj schiütng'S elfte Oper „gngmelbe" aufgeführt unb fanb bei
bcr ^remiörc unb ben barauf folgcnben -ffiieber'hoiungeu, ftürmifrhen
Erfolg. Ser Sontponjft, foroie gcltr 9JJott! unb bic Srägerin ber
SttelroHe, grau Steujj, rourben oftmals herBorgerufen.*—* Ser befannte 'ISarifer Stitgent Solonne begann fürjlid)
einen auf 14 j) Eoncevte berechneten 58erIio^St)c!uS mit einer
Aufführung ber ai)mpf)onie „3tomco unb 3ulie".

öermifditeg.
*—* Sie SRubinfteinfeier int Sontünftlerserein ju SrcSben roirb

ben 14. Secember (©etuerbehauS) ftattfinben. Qux Sluffü^rung ge=
langt Mubinftein'S „Wufit ber Sphären".*—* Scr Sirector beS SBreslaucr StabttheatcrS, §err Dr.
Söroe, hatte mit einem Sitcmer Ecmitöe Bereinbnrt, näcfaften Sommer
in Sremen eine Diethe uott aufführungen beS bibiifdien Sühnen«
fpielS „Shriftus" Don Sinton Kubtnfiein ju Deranftalten, bie ber
Eomponift leiten foüte. Surd) baS Stbleben 8tubinftcin'S roirb

baa Protect aber nicht febeitern. Sin öteUe beS Derfiorbenen bürfte
Perr SBeintraub, ber Eapeümeifter beS StabttheaterS, bie Seitung
führen.

*—* Seit 70. ©eburtstag Sfnton SBrudner'S feierte bie ©efell«

ftfjaft ber SKufiffreunbe mit ber Aufführung feiner gmoa=9)iefie.
Sic ^hilharmonifer gratulirten mit Srudner'S II. Snmphonie
(Smott).

*—* gur Erinnerung an SInton Otubinftein mürbe im jtDeiten

©efeüfdjaftSconcerte in 28ien am 2. Secember Ehöre aus feinem
Oratorium „Scr Shurm ju 58abe[" jur Sluphrung gebracht. 3n
bemfclben Eoncerte trat Eugen b'SUbert als ElaDierfpieler, Eompo»
nift unb Sirigent auf. Scn Don ihm Dorgeführten Jcooitäten reihten
fid) jroet neue Shorftüde Don §ugo SSolf an.

*—* Ser foeben erfchienene „Sentfdje 2Kufifer>Salenber" für
1895 aus bem SSerfage Don SKaj Jpeffe in Ceipjig mirb roie früher
als fchägbarfter Söeratber begrüfjt roerben müffen, ift er bodj infolge
jeiner forgfaltigen, geroiffenhaften SRebaction ein suberläffigeS, un=
fd)ähbareS §ilfsbucb. ißaS bie ©enauigfeit unb Siollftänbtgfeit beS
SlbreßbucheS betrifft, roetdieS baS beutfefie Seid), OefterreidVUngarn,
bie Schroetä, Suremburg, Jpoüanb, granfreid), Sänemart, Schweben,
atußlanb unb bie Sürtet umfafjt, fo fann 'fid) fein gleiches ober
ähnliches Unternehmen mit bem Jpcffe'fcfaen TOufifer-Salenber meffen.
©ediert ift baS fdjmucf auSgeftattetc 33änbchen mit ben Silbniffen
Don Süloro'S, 2fchaifoffsfn'8, Spitta'S unb gai|t'S.

*—* SBerlioj' „ißequiem" brachte bcr SäctlienDerein in granf»
furt a. 501. am 21. 9cod. pr Aufführung. SaS SBerf gelangte
überhaupt jum erften iDtate in biejer Sta'bt ju ©ehör. EbenfttüS
jum erften Scale roirb es nächftenS in ber Schuiei* aufgeführt roerben
burd) bie „Societi de Chant du Conservatoire'' in ©enf.*—* Einen roerthDotten fünftlerijchen Sdjmucf hat jüngft ber
föammennuiifiaal beS Dceuen ®etoanb6auJe8 in Scip^ig erhalten
burd) bie Stuffteltung einer aus ber ifteifterhanb SBernet Stein'S
hcrBorgegangenen SBüfte gelij ajienbelSfohn=£3artholbt)'S, beS lang»
jährigen Sehers ber @eroanbhau3=£oncertc. SaS Qnftitut »erbanft
biefe« Sunftroerf einer Stiftung non OTtgliebern ber gamilie
'DictibelSiotjtt'SBarthcIbt).

*—* SaS SSiener SOiojart» Senfmal gerjt in ber Sunftftätte
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SB. Silgnere inner SBottenbuiig entgegen, ©ie feftlidje Enthüllung

ift für nacbftcS grübjahr in 21uSfid)'t genommen.
*—* ®er feit einer DJeifte Bon Satiren unter ber febr Ber*

bienfilidicn Seitung beS §erru ©diefter flctjenbe Saecilien-SSeretn

©perjer beging am 17. unb 18. 9?o». mit smei prächtig gelungenen

geftconcerten bie geier feine§ 75 jährigen SSeftetjenö.

*—* ÄottbuS. SaS jum Seiten' beS Saifer $SiIbe[m--grtebrid)*

Stifte« oeranftaltcte Eoncert ftetile fid) fotnobl auf ©runb beS ge>

wählten SßrogrammS als ber gelungenen Ausführung als bemerfens«

irertfjeS Ereignis ber laufenben ©aifon bar. 9118 93?itmirfcnbe

machten ftch grl. Elfrieba Schrämte unb ber ©rojjbetäoglicb mecflcn»

burgifebe Jpofpianift £. ©chulä<©cb,wertn oerbient, erfterc mit ©cfäugen
Bon Sffiagner, 27ienbel8fo£)n, grans unb Soffini, legerer mit ßbopin'S

EmolI=6laBier=Soncert fowie ©oloftücfen non Sdjumann unb üiSjt.

2)ie tüchtige Eapetle be« 52. StegtmentS (bou 9IlBenSleben) bot an

OrcbefterBorträgen 23cetl)ooen'S l
!conoren«CuBerture, einen Sag aus

©olbmarf'S ©pmpljonie ,,2änblicbe §od)jeit" unb bie Ouvertüre
triomphale Bon ©d)ulj<©d)toerin unter Leitung beS ßotnpotufteu.

*_* Srimmitfctjau in Sacbfen. SBenn fchon alles in ber SBelt

einmal bagemefen ift, fo bürjte bod) bis jegt »ereinjelt bafteben

folgenber.galI, ber für bie SheilnabmSlofigfeit ber tjicfigen fogennnmen
gebilbeten Steife binfichtlid) gemeinnü jiger S3cftrebungen auf mufi-

falifchem ©ebiete Überaue bejeiebnenb ift. ®em Bor etttm SabreS»

frift gegrünbeten 33iufifBereine, beffen 8lufgo.be ift, 9J?ufiffreunbe in

wöchentlichen, unentgeltlichen SSortragSabenben mit ben SSerten ber

Sonfunft, inSbefonbere ber Sammermufif befannt ju machen, mürbe

baS 9luffübrungSlocal, ber ©artenfaal beS „S3ereinSbofeS" mit ber

Sjegrünbung, bie 9J?ufif ftöre baS — Segeln, entzogen l

*—* Einiges jur 33?ufifiebrermablfrage. ©cijje üon OSfar
Söiöritfe. 3n iegterer geit mürbe in einigen Qcitfcbrijten über äliufif«

untcrrid)tmetljoben berichtet, unb liegt cS beSbalb nahe, aud) bie

„SDiufilcrjrerttmblfrage'' näher ju beleuchten, benn nicht jeber, roelcher

put fpielt, crtbeilt auch jugleich guten Unterricht. Sfeftetjt benn ba«
Erlernen beS SlaBierfpielcnS nur in bem Erreichen tectinifcher gertig=

feit, Wie fold)e bureb bie meiften fid) probucirenben Sßianiften jur

©eltung gelangt? 9?ein, unb nochmals nein, benn bas äumcilen

aH^u niechanifche ©jecuiiren febwieriger ElaBierpiecen (äfjt böcbftenS

gingetfertigfett anf'aunen — (bie „glügel" behagen, Weldie unter

ben gcmaltigeu ©riffen ber SlaBierBirtuofen ftöhnen) — , jebodi ^erj

unb (Semütt) ber fjubörenben megen ber meift unmelobiöftn Somao»
fitionen unbefriebigt: man fommt eben sum Soncert, jahlt Sntrde,

hört fpielen, applaubirt, unb geht Bon bannen mit einem imaginären

fiunftgenuffe; (,,roenu ba« Selb in ber Söffe flingt, ber Soncert«

geter in ben Gimmel ftringt" ) Unb wer ift an bem äuSttmcbfe biefcs

tonfünftlerifchen ®etriebes fcbulb? nur baS publicum felbft, roelcbeS

in golge mangelhaften äÄufifuntcrrichteS ju roenip älJufifoerftänbnifj

befigt, um (JlaBierprobuctionen ridjtig beurtheilen jü tonnen. Offerten

für „gebiegenen SDiufifunterricht", welche fid) täglich in ben ©palten
ber Qnferatenttjeile breit madien, führen Unterrid)tfud)enbe ine, unb
wenn nun biefe Wenigen geilen betreffs ber ,,ü)fufifleljrermablfrage"

einige STufflärung geben follen, fo mufi üor 3Itlem bie Dualität ber

UnterridjtSarten geprüft werben, unb ^war in '-Bejug auf bie i£tjat=

fadje, bafj laut bem SluSfprucbe gerbinanb ^fohl's „SKuftf nur noch

nadjempfunben, jebod) faft gar nicht mehr nachgebaut wirb'', ©e»
biegener SlaBierunterrid)t mu§ bejwecfen, bafj bie Sernenben bei

aüeni was fie fpielen wiffen, warum biefe« ober jenes fo ober anbers

gefpielt werben mufi unb baß bei iönen baburd) ein Sßerftehen ber

lonfunft utib fomit ein SBerftänbniß für „Oper" unb ,,<2oncert" an«

gebahnt werbe. Un; nun bas ,,®enfen in ber SRufit" ?,u erjielen,

mu| ®reierlet gelehrt werben: begriffe Bon Harmonie unb SDJelobie:

Sur» unb SDJoutonleitern, SUonodjorb , baS SBefen ber Harmonien
Bon 2, 3, 4, 5 unb 6 Serben enthaltenben ?lccorbe (tont Sreiflang

bis jiim Sersbecimenaccorb, alfo Bon ghd bis ju ghdface), baS

SSefen ber 5DceIobie unb bie Slimmiübrung, baS Unterlegen Bon
Harmonien ^u

,
.gegebenen" ÜJJelobien unb baS §in^ufügcn Bon

SKelobien ju gegebenen Harmonien (Slnbahnung sum „Sßhantoftren"),

SHobulation unb gorm (analrjfiren); begriffe bou Stiftrumentalerrt unb
aSocalem: Crchefterinftrumcnte, Partitur, Snftrumentation, ©olo* unb
Shotgefang, 5)3rimaBiftafingen, Eoloratur unb Friller; begriffe Bonber=

fchiebenen gebiegenen 2Jiufif'genren : Samuiermuftfmerfe, ©rjtnpfjonten

Bon §anbn, Wo^aü, SBeetljoBen, SBeber, SDtenbelSfofjn, ©djubert,

Schumann, Oratorien unb Orgelcempofitionen
, Opern. 3cur auf

biefe SBeiie werben ElaBierfpielenbe baS SRineau beS getftlofen 3?oten«

abfpieler.S überfthreiten, unb alfo mirflich mufitalifd)=gebilbet Werten,

um fomit seit ihres SebenS burd) bie Sonfunft einen wirtlichen

©enujj ju haben. SBei ber SSahl eines aKufitlehrerg (iDcufifpäba»

gegen) ift alfo BorauSäufcgen , baß berfelbe alles Obige grünbltd)

Berftebe, Bielleicht fogar als Sirigent unb Eomponift wohl befaunt

fei; wer bie Slusübung ber Sontunft nicht p feinem „Berufe" er>

wählt, tann fid) ja mit Sehrfräften geringerer jfentttniffe begnügen,

jebod) mögen Sllle , weldie „Sebrer furhen", fid) feine gebauten

wählen. 5ü!an erhole fid) alfo mehrfache 3iathfct)!äge unb wähle
bann in golge gegenteiligen perfönlidien ©iditeiinenS felbft. —

*—* ©an graiu'Sco i Kalifornien). @t)mpbonie« Soncert am
19. Dctober unter grip Scteel. Sherubini, 9lnatreon=OuBerture;

ilfenbelSfobn, Scberso aus ,,Sommeruad)tStraum". ©ugenio *pirani,

Airs Bohemiens; Si«st»2)cüller SBerghauS, Dfhapfobie Wz 2.

*—* Dfontreur. Soliften=i£oncert am 20 Oct. unter Qiittner.

©aint-SnenS, Ouoerture ju „Princesso Jaune"; Engenio s15irani,

Airs Bohemiens; 2)fann§, Sonccrt für i£lariuctte
{
SM. JJtmmermann);

üuigini, Ballet ^gyptien; Shenibini, Ouoerture ju ,,?lnafrcon";

SUaffenet, le deruier sommeil de la visage unb SJolqoni, II ruse.ello,

Scberjo für ©treidjinftniment; Cbertt)itr, Aux vives de la mer,

für ©:rfe (% Schubert); ©Benbfen
,
9!orwegifcber itünftlcrcarncoal.

*—* Sir machen fchon jeßt auf bie 9Jfujtfgefd)icbte eon 3- ®cbe=

fd)uS'©reifSwalb aujmertfam, welche foeben bie treffe nerloffcn unb
in aller Sürje in Suguft ©cbulpe'S SBerlag ju SBerlin W., Senbler-

ftrajje 13, erfdjeinen wirb. ®tc Sßeriafferm ift als Dhififfd)riftftc[Ierin

bereits hinlänglid) befannt, fo S8. turd) ihre julept bearbeitete

9lntl)ologie „über SDiufif unb SKuftfer", im gleichen Berlage er«

febienen, unb Bon herBorragenbeu Autoritäten feijr günftig beurtfjeilt.

5)te sD(ufifgefcf)id)te beginnt' mit wertbooUcn @eid)icht«tabeHen, welche

nad) Slitertbum, sJJiittelaIter unb ^ceu^eit getrennt, htnficbtlid) b»r

lejjteren ®eutfd)Ianb, Staücn unb granfreid) bebanbeln. ®cr tnapp

gehaltne SEej-t beS barauf folgenben Wertes felbft leitet uon ben

Eulturoöltern beS 3I!teitl)ums, inSbefoiibre oon ber SRufit ber (Mrie*

eben in bie abenblänbifche 33? u fit über, unb führt uns bie wid)tigiten

SntwicflungSepochen ber 9J?ufif beS erften Qfltjrtaufcnb* unferer 3eit*

rechnung Bor. 'JJiit ben Üiinnefängern unb Slieifterfingern beginnt

bann ein neuer intereffanter 2lbfd)nitt, bem fid) bie Epoche ber 9?ieber-

länber unb bie glanjoofle Sntwicflung ber italienifchen -JJfufif an-

fchlie^en. Einen breiteren jHaum nimmt unfere beutfebe 3Jlufif mit

ihren reichen, BicInerjWeigten ®rudfchriften ein. Eomponiften unb

SDiufiffcrjriftfteHern wirb in'gieidier SBcife, wie auSführenben Äüuftlcrn

auf bem ©ebiete ber 3nfirumentoI»D?ufit unb be« ©cfangS SRedinung

getragen. Ü3iit befonbrer SBärme bebanbelt bie SBerfafferin bie Si«ät«

SBagner-^eriobe, Bon welcher fie felbft einen Sheil burchlebt bat.

©ic 2)ai'fteflung beS Sanken ift präcis unb bod) fachlid) erfchopfenb.

3n ben jablreictien gufjnoten ift bie bezügliche Sitterafur angeführt

unb bnmit ben SBeiterforfchenben genügenbeS 33?aterial jiim Dueüen-
Stubtum geboten. 33?it befonbrer Sorgfalt ;ft baä 9?egiiter behan«

belt, gleichseitig als 92amenS* unb Sacbtegiftcr üerfafjt, fo bag bas

SBerf aud) als 'flfuftf Sejifon Berwenbet werben tann, unb eben-

fowohl 33?ufifern Bon gad) wie ®ilettanten *u empfehlen ift. 3)aS

Sud) ericheint in breierlei Berfchiebenen Sluc-ftattungen, Bon beneii

bie brofebirten fchon j$u 3 Wt. ?u belieben ftnb.

*—* TOontrcu^. ffoncert am 13. 9?ob. unter Süttner. ®o!b-
marf, „3m grü[)Iing"; Eugcnto *ßirani, Airs Bohe'miens

;
33ral;ms,

Stfabemifdje geftouBerture; 9?ubinftein, Tros de cavalerie.

Ärttifdier ^njeiger.

$tä)t, ©uftat). „(£l)re fei ©Ott in ber §o^e! 3Ute

unb neue aSeil)nad)tälieber. Verlag Wa §r. griebrid)

aSietoeg in öueblinburg.

Qn gwei §eften bringt ber SBerfaffer alte unb neue SBeihnacbtS»

lieber, bie fchönften geftchoräle, §änbcl'S „locfiter gion, freue ®id)!"

SSeber'S ©erjnfucbt, 3'mniet'* ;^ e,c Engel Sobgefang" u. 91. ;
ba^u

chriftüche SBoltSlieber wie: „D ®u fröhliche, o ®u fclige;" „3§r Birten

erwacht;" u. 91. ®ie Sieber ftnb für eine ober jtuet Singftimmen
in mittlerer Sonlage gefebrieben. Sie leicht fptelbare Begleitung ift

für Elaoier ober Harmonium beftimmt unb ift aud) ohne @ef.;ng

Wirtfam. Qu. ber na£;en geft^eit bürfte baS §eft eine witltommene

©abe fein. —
ßu gleicher Qeit lägt ©uftaß §ed)t im felben Berlage eine Samm-

lung S3aterlanbSlieber unter bem Site!: gür gaifer unb 9?eict) er»

cheinen. ®er Sßerfaffer t)at fet)r gefohiett bie beliebteren patriotifdien

Sieber äufammengeftedt unb tommt in feinem Serfe einem lang ?.m-

pfunbenen Sebürfniffe nad). Um bie große SSielfetttgfeit beS ©e=

gebenen geigen, erwähnen wir, bafj eS §ar)bn'S „®eulfd)!anb,

®eutfd)lanb über alles", 3obn «uli'S: „&eil ®ir im ©iegertranj",

SBeber'S „©chwertlieb", ^immel'S „@ebet währenb ber Schlacht" it. 91.

neben SSoltsmeifen wie „®er gute Samerab", „9J!orgenrot, 93iorgen>

rot", „änbeaS §ofer" u. 91. entljält. ®en Scblufj bilben bie fchönften

SJfärfche nom ginnlänbifdien SReiterei=9J?arfd) bis jutn ^arifer ®in=

äugSmarfch.
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ßtmntcr, ftviebricfj Dr. $ inbcr mit fif fetale. Verlag

toon griebr. Sietueg. üueMinburg.

Unter ber großen Qafy ber für uttfevc Steinen berauSgegebeneu

ä)fufiffd)it!eit ragt als eine ber eigenartigsten nnb bebeutenften ba§

oben genannte Serf berßor. Sem SScrf affer liegt es febv am ©erteil,

bajj bie Slinber nidjt nur blofje SlaBierfptelcr, fonbern tiiebtig biirctj-

bilbete SJiuftfer merben unb er ift fitJ) bewußt, bafj ber @runb baju

fd)on früftc gelegt werben mu&.
9!ad) feiner' 9Infid)t genügt bie biäfjer gebräudjltc&e Elaoierfdiulc

nid)t, weil fie für planmäßige SluSbilbung bc§ ©ehöre§ jtt wenig

t()ue. Sine folcfic fann man nur erreietjen, wenn man Bon 3lnbc«

ginn mit bem SlaBier^ ben (Scfanguntcrrtdjt Bcrbinbc.

9Jad) ber gimmer'fdjett SJfetbobe empfiehlt cS fieb, ben jJinbctu

— unb jwar wennmöglid) mehreren äufammen — äiterft bie redjtcu

begriffe Bon Sact, Slttfdjlag, §anb» unb Slrmftctlung ju geben.

Sann beginnt baä Spielen fleiner ©tüde, in weldieii ber Hufen

ipanb fofort bie Skßnoten juerttjetlt finb. Sie Hebungen über«

fdjretten nicfjt ben Umfang Bon fünf Sotten. Sic barauä IjerBor»

gegangene Eiiitöitigfeit erfdjrocrt baä aUju bequeme SHuStnenbiglernen

unb begünftigt bie ßefefertigfett. geber Hebung ift ein bem finblidicn

SSerftäiibniffe angepaßter Xcrt untergelegt unb ein anmutfjtgeS

S3ilbd)en beigefügt. Sie ©tücfe foHen, ebe fie gefpielt werben, ge=

fangen werben, um bie muftfalifcfje SSorfteHung ju förbern.

©tufenroeifc fdjreitet ba§ Sinb Born Seiefiten jum ©dnoereren

fort; überall Wirb fein Jiactjbenfen, feine geiftige ©elbfttfjätigfeit

angeregt, ba aUeä 3D?ed)antfcE)e in ber ©cfjule Bcrmiebeu ift.

Sie Erfahrung £»at bewiefen, baß bie 3immer'fd]e sDietliobc Bon

ben günftigften Erfolgen begleitet ift. Sie fitnber, benen fonft ba§

Ueben oft langweilig ift, gebjen bei biefer 3KufiffdiuIe mit öuft unb
Siebe an bie Slrbeit; *br ©e&ör wirb fefjr fdjnett gefdiult unb fie

lernen ifjre f)übfd)en Uebung?ftücfc letcfjt fingen unb fpielen. Saljer

fei ber Unterrid)t nacb ber ?jimmer'fd)en naturgemiifien äJcetfyobe

Eltern unb Sefjrern auf's Särmfte empfohlen.
Dr. ßimmer giebt ben iRatf), neben ber SDiufiffcfmle einen Sieber»

curfuS burd)äunel)tnen uno § at hn biefem gwede jwei Serfe eben»

fad« bei §r. griebr. SSieweg erfdicinen laffen: „Sang unb Slang"
unb ,,Stlberlieberbud)". 33cibe bringen allerlicbfte Sieber Bon ben

beften beutfcfjett Siebtem, Bon bem SScrfaffet in TOuftf gefegt unb
Bon bebeutenben SDialern itluftriert. Sie Sieber foHen foroorjl ge=

fungen a(§ gefpielt »erben.

Seibe Scrfe werben ein paffenbeS geffgefdjenf für bie mufifa*

lifdjen Sinber Mben.

©ntel, (Eugen. 55 te Seejungfrau. 2ftä^d)enbid?tung

tion ©Ufabett) ^emrid). SSerlag Don @f)r. griebrtcf)

SJtetoeg, öueblinfjurg.

Elifabetf) Sjeinrid) fjat ein febr jarteS, poetifcfieS 9ftärdjen Bon
"Hnberfen für ©olofttmmcn unb ££)or bearbeitet. Ser Seejungfrau

©ebenen nad) 9Jcenfcf)roerbung unb Unfterblicrjfeit, Hjre beimlidje l'iebe

ju bem grinsen, um berentwiKen fie ben Üob feibet, ift in überaus

anmutfjigen ©tropben befungen unb ju btefen Sßerfen t)at Eugen
©rüel eine feljr ftimmung§Botte üJJufif gefdjrieben. ©omofjl bie

Sböre ber SKeernijen, ber 8d|iff«jungen unb prtnjlicfjen ®iener, wie

bie Einaelgefänge ber Seejungfrau (Sopran), ber Sfceerfyeje (©opran),

beS grinsen (811t) finb fetjarf djaracterifiert unb jeictjnen ftd) burd)

ben leidjten SRelobienflufs au?. ®ie einjetnen (Sefangänummern

werben burd) Seflaiuation ober melobramatijdic ©teilen üerbunben

&a$ Söerf fdHiefjt mit einem jiDcidtörigcn ®efang ber i'uftgeiftcr

mit biet ©oloftiinmcn. ift jur Sluffübrung in fjöfjeren Ibdjter.

fd)ulen befouberä geeignet, bürfte fid) aber aud) für ein reifere? Sllter

empfehlen.

Scifs, Äarl. (Sa übe antue, ©ammlung auSgeiüä^lter

Bieter. Verlag oon g^r. ^rtebr. Sßietueg, Queblinburg.

Um ba§ gcmeiufdiaftlicbc Singen in Weiteren, gefettigen Greifen

SU ennöglicben, (jat ber S8erfaffer einen ©traufj Bon Siebern ge«

buubcn, Weldie tljeil? ber Ü5olf?poefie angeboren, tfjeilS ben Ueber=

gang jum Suntilicb bilbeu, tf)eil« foldie fclbft finb. 53eber, Seid)»

ijart, Slcenbelüfohn, OTojart finb am tjäufigften Bertreten. Sämmtltdjc
Sieber finb für eine äJiittelftimtne mit leicfjter SiaBierbegleitung ge=

febrieben unb föniicn fomolil «olo wie im Sborc gefuugen werben,

güt bie SDcitfingcnben bat ber Serfaffer ein Safdjcnlieberbud) unter

bemfelben Xitel
'

herausgegeben ,
wcldje? bie Sieber oljne SiaBierbe-

gleitung entbält. OTen'grcunbett guter ijauämufif fei „Oaubeamu?"
beften?' empfohlen C. Gerhard.

Auf füljrungeu.

(BfCttail), 31. Cct. 2 Soucert beä TOufiföereing. ®ie b"§«

SQfeffe tu $molI für Seli, Eber, Ordjefter unb Orgel uon 3. @. Sad;.

(Birigcnt: §err ^rof. Jfinreau.)

^•lcuet>turt , 27. C;t. Sie Sdjöpfung, Oratorium für Soli,

Ebor unb Orcbcfter Ben §anbn.

g-rctöevfl, ben 31. Dctober. Sird)en=Eoncert junt SSeften ber

(Semembebiafouie. ^välubium unb guge für Orgel »on §änbel.

®rof] ftnb bie Sogen, Sieb für SKannerftimmen »on Stifter. (33er*

lag Bon S. g. Äabut Jlcacbfolger, Seip^tg ) Sargbetto a. b. Siolin»

Eonccrt Op. 61 für SStoline unb Orgel Bon 58eetbo»en. 5 Sieber:

Sitten; Sie Siebe' be? Diädjften ; 2Som Sobe; Sie @b" ©otteö aus

ber 9catur unb ©ettee SJfacb, t unb S8orfel)ung Bon ©eetboben. SRo

bu btngebft, Sieb für £enor Bon SSecfer. Soncertftüd für Orgel Bon

Söpfer. 3lrte aus „Elia«" Bon SJcenbelSfobn. äriofo für SBiotine

unb Orgel, Op. 9 Bon ffiotef. älbenblieb Bon ©dmmann. Ser §err

beb,üte b'id) ! Sieb für SKannerftimmen Bon Ecfbarbt.

©äfirota», 18. Dctober. Soncert ber Siebertafel. OuBerture ?u

,,3auberflö'te" Bon SD?ojart. „Sie bie buftgen Slntfjen neigen" für

Eb« mit Ordjefier Bon Sßeinrourtn. ©ologefänge für ©opran : Saoattne

au« „Effebarbt": Sie lieb ict) ifm Bon Silbert unb @pantjcb,e8 Sieb

Bon grommer. @tänbd)en Bon ©c^onborf. Sargbetto, @olo für

©etge mit Crd) efterbeglettung Bon Sffiojart. Ef^orgefänge a capella

:

Ser Salb Bon ^wfer unb Siadjtjauber Bon ©tordj. ©rofje *Pbantafte

auä „Ser SßajajJo" Bon SeoiicaBallo. Etnjug ber ®äfte auf ber

Sartbnrg, SftarfdJ aus .Sannbäufer" Bon Sagner. ©ologefänge für

©opran: Sieb au« „ajfignon": Sennft Su ba« Sanb Bon SEboma«
unb Scb, liebe Sieb Bon ®rieg. ©ect)S altnteberlanbifdje SSolf«lteber

für £enor=, 33ariton»©olo unb 2Jfännercbor mit grofjem Ordjefter unb
Harmonium Bon Äremfer.

Seip^iö, 8 See. TOotette in ber Sb,oma«fircb,e. Sburmcborat,

öftimmig Bon Sterling, „©tnget bem §errn ein neue« Sieb", 8fttm.

Bon S3adj. — 9. See. Sirtbenmuftf in ber Sboma§fird)e. 3 ur 8 e 'er

be« 300. ©eburt«fefte« ©uftaB aibotfs : ©uftaB Slbolf« geftlieb für

®bor, Ord;efter unb Orgel Bon ©cb,recf.

Ber heutigen Nummer unserer Zeitung liegt ein Prospect der Firma C. F. W. SiegeVs Musikalien-
handlung (R. Linnemann), Leipzia, bei, auf welchen wir unsere geschätzten Abonnenten besonders auf-

merksam machen wollen.

W. AUERBACH Nachf. Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Ve rsandt^eschäft und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franoo.

Adolf KIsmami.
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Gustav Borchers
Concertsänger n. Gesanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.



566

In nnterzafchnetem Verlage erscheint:

ermann f- ^
eiberg's Werke
•-in Lieferungen.

Serie compL In 80 Lfgn.

ä 40 Pfg,

INHALT:

Der interessanteste, vielseitigste, spannend-
ste Romanschriftsteller istjetzt Mermann
Helberg. Seine Werke sollten den Ehren-
platz in der Bibliothek jeder deutschen

Familie erkalten.

Verlag
: Wilhelm Friedrich, Leipzig.

Eine vornehme Frau.
Sie goldene Schlange.

Die Spinne.
Der Januskopl.

Mensehen unter einander.
Kafs Täehter.

Apotheker Jfeinrieh.
Behulter an Sehulter

i. -v Jiooellen ete.

Chorgesänge für Weihnachten.

Stoeckert, Hermann, 0]). 10. Grossmutters Geschichteim W eihnachtsspiel für Mädchenschulen, Pensionäre ete"
Für dreistimmigen Chor (2 Soprane, I Alt), Deelamation
und Klavierbegleitung, mit sceniseher Darstellung und
lebenden Bildern ad. lib. Clavi er-Auszug M 5 — Sine
stimmen (jede einzelne 70 Pf.) M. 2.10. Text- und Rede-
buch (mit 6 Abbildungen) n. M. 1.-. Text der Gesänge
n. 10 Pf. b

Haiyen, Ernst, Weihnachtsbilder. Ein Cyclus von Chören
Melodramen und lebenden Bildern (ad. lib.) mit Clavier-
begleitung, zur Aufführung in Vereinen und Schulen.
Partitur M. 8.50. Stimmen kplt. M. 1.80.

Jerichan, Thorald, Weihnachts-Festspiel in drei Bildern
bestimmt zur Aufführung mit lebenden Bildern oder Trans'
parenten bei grösseren christlichen Weihnachts-Feierlich-
keiten, mit deutschem und dänischem Text nach der
Heiligen Schrift. Für Chor, Soli, Pianoforte und Harmonium

n'7o Pf
Ch01'stimmen M

-
Text der Gesänge

Reinecke, Carl, Op. 170. Weihnachts-Cantate. Für
Sopran- und Alt-Solo, weiblichen Chor und Pianoforte
Uavier-Auszug M. 5.—. Chorstimmen (k 80 Pf M 9 40
Textbuch n. 10 Pf.

''
'

Schaper, Gustav, Op. 18. Eine kleine Weihnachtcantate.
Zur Aufführung in Schule und Haus . Für zweistimmigen
Chor (Sopran und Alt) mit Begleitung des Pfte. 'und ad
J
b
-.,-#l! ,°,

der Harmonium). Partitur M. 1 _. Stimmen
(a 2o Pf) M. —.50.

Hieraus einzeln

:

Weihnachtslied: „Was vor Zeiten die Propheten"
A. Ausgabe für eine hohe Singstimme mit Begleitung

des Pianoforte oder der Orgel M. —.60.
B. Dasselbe für tiefe Stimme M. —.60.
C. Ausgabe für gemischten Chor a capella oder mit Be-

gleitung des Pianoforte oder der Orgel (Harmonium),
.t artitur M. 1.—. Siiigstimmen (jede einzelne 15 Pf)
M. — .60. ' ''

Streichquartettbegleitung -zu Ausgabe A für eine
hohe bmgstimme und zur Ausgabe C für gemischten Chor
verwendbar). Stimmen kplt. M. —.60.

Zerlett, J. B., Op. 78. Christnacht. Für Soli CAlt und
ienor) und Frauen- und Männerchor mit Violinsolo Harfe
Orgel (oder Harmonium) und 2 Hörnern oder mit Beglei-
tung des Pianoforte und Violinsolo ad lib. Partitur mit
unterlegtem Ciavierauszug n. M. 3.—. Clav.-Auszug M 2 —
Solosmgstimrnen M. -.30. Chorstimmen (jede einzelne
lo Pt.; M. —.60. Instrumentaistimmen n. M 1.20.

0. F. W. Siege l's Musikhdlg. (R. Linnemann), Leipzig.

' ftunstwerkstatte h-., ^ "^N.-
'"Geigenb^. / Alte Jj?|

D

«it m m u - Reparaturen k-->>- . V in,

aller Art .in nur guten •> ^JkJe^ ^^pgSj
^Q ualitäten zu billig sten Preisen.

Ueber IO.OOO Aofl.
Köhler, L., Hochschule für Pianisten: Cramer,

Clementi, Scarlatti, Händel, Bach= 8 Sectionen ä M 1 nO
gebunden ä M. 2 30. Vollst, Verzeichnisse kostenfrei!

J. Sehnberth & Co., Leipzig.

^oeben veröffentlicht:

perliedrfbum
50 ausgewählte joiderlieder

gesammelt und herausgegaben von

n
pans ßartfjan

Opus 60. I .-f.. ,.
; Prejs Mk _ a _

Verlag von Karl Wolff Dresden Neustadt.
Zu beziehen durch jede Buch-u Musikhandlung.

tf.JU.tüLM«™

OOOOOOQOQ 0 OOOOOOOQ*
Erschienen ist:

Max Hesse's

Deutscher Musiker-Kalender

'

1.895. h-
10. Jahrgang. Mit den Porträts und Biograuhieen

8—
von Hans von Bülow. Im. Faisst, Ph. Spitta und Peter
J schaikowsky — einer Concert-Umschau von Dr Hiw
Kiemann — einem Verzeichnisse derMusik-Zeitsehriften
una der Musikalien-Verleger - und einem ca 25000 -

f% Adressen enthaltenden Adrcssbuclie mit einem Special- 0
^Verzeichnisse der Dirigenten der Militär - Musik-

capellen des deutschen Heeres und einem Special-
Yerzeichmss der Organisten Deutschlands, Oester-
retchs, der Schweiz etc.

'

33 Bogen kl. 8°, elegant gebunden 1 M. 20 Pf.

Der Freundeskreis von Max Hesse's Deutschem Musiker-Kalendcr
j

t»t mit jedem Jahre grösser geworden, „<.(, ,y t nmt Jahreang wl„, scwl„
wieder.m allgemeinen Beifall finden _ (frösste Reichhaltigkeit des
Inhalts, schöne Ausstattung, dauerhafter Einband und sehr billiger
Preis sind die Vorzüge dieses Kalenders.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandluug.

Max Hesse's Verlag in tLeipzig,
Eilenburgerstr. 4.

öooooocoo

o

qoooöooo!
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Prof. Kling's

Schule

leicht fassliche, praktische Schulen
für alle Instrumente mit vielen

Uebungs- und Vortragsstüeken.

für Flöte — für Oboe für Klarinette —
für Fagott — für Piccolo-Kornett (Piston)

für Kornett ä Pistons oder Flügelhorn —
für hohe Trompete — für tiefe Trompete —

für Althorn — für Tentilhorn — für Tenorhoru — für

Eiiphonion — für Tuba (Helikon) — für Posaune — für

Jagdhorn — für Signalhora — für Signal- (l'avallerie- oder
Artillerie-) Trompete — für Schlagzither — für Xylophon —

für Piccolo- lind Trommelilöte.

iW Preis jeder Schule nur 31. 1.25.

Qnhlllo 'iir Yi ,>l'ne — ^ur Viola oder Viola alta — für
OblllllC Violoncello — für Contrabass — für Harfe —
für Streichzither für Pianofortefür Ouitarre

für Banjo.

Preis jeder Schule nur M. 1.50. "Äl

Louis Oerie/'s Musik-Bibliothek :

Dv>/-»-P U VWmre' Anleitung zum Dirigiren.

JrFOI. H. j\llllg\ Preis n. M. -.«0. Anleitung zum
Transponiren. Preis M. 1.25.

TRci-pfi VlTTl1"<=»
Instrumentationslehre oder „Die

J— U.l_lJ_L±LtJ Kunst des Instrumentirens" mit
genauer Beschreibung aller Instrumente und deren Klang-
wirkungen im Einzelnen und in der Zusammenstellung, durch
zahlreiche Noten- und Partiturbeispiele erläutert.

SW" Das ausführiehste und beste Werk dieser Art.

III. Auflage, Preis broch. M. 4.50., gbd. M. 5.—, ff. gbd. M. 5.50.

Der vollkommene Musikdirigent.
Gründliche Abhandlung über Alles, was ein Musikdirigent (für

Oper, Sinfonie- und Concert-Orchester , Militärmusik oder Ge-
sangs-Chöre) in theoretischer und praktischer Hinsicht wissen
muss, um eine ehrenvolle Stellung einzunehmen und sich die

Achtung seiner Kollegen, seiner Untergebenen und des Pub-
likums zu verschaffen.

Preis compl. brosch. M. 5.— ,
gebd. M. 6.—

.

Die Elementarprinzipien der Musik
nebst populärer Harmonielehre und Abriss der Musik-
geschichte, nach leichtfasslichstem System bearbeitet von Prof.

H. Kling. Preis eleg. geb. M. 1.—

.

Lehrbuch der Harmonie und des Generalbasses
mit zahlr. Notenbeispielen u. Uebungsaufgaben v. A. Michaelis,

broch. M. 4.50, gebunden M. 5.50.

Vorstudien zum Contrapunkte und Einführung in die Composition
von Alfred Michaelis, broch. M. 3.— ,

gebd. M. 4.—

.

Speziallehre vom Orgelpunkt.
Eine neue Disziplin der rausikal. Theorie von A. Michaelis,

brochirt M. 3.— ,
gebunden M. 4.—

.

lVTpnp TrlpPn zur gesanglichen und harmonischen
J.VCU.C AUCCX1 Behandlung der Choralmelodie von

A. Michaelis. Brosch. M. 3.—, gebd. M. 4.—.

Geschichte der Musikkunst
von

Die Violintechnik in ihrem ganzen Umfange
nebst System der Fingerfertigkeit von Richard Scholz,

broch. M. 2.—, gebunden M. 2.50.

Die Pflege der Singstimme von Prof. Graben -Ho ffmann.
Preis M. 1.—.

Leitfaden der Harmonie- u. Generalbasslehre
von Louis Wuthmann. Broch. M. 1.50, gebd. M. 2.—.

Allgemeine Musiklehre t SS:n
<£

Musik von O. Girschner. Broch. M. 1.50, gebd. M. 2.—.

Die Vortragskunst in der Musik btoc^m. ufgSS°Ä i. 50 .

Louis Oertel, Musikverlag, Hannover.

Robert Kaufmann,
Tenor,

wohnt in Kasel. 53 Elisalbethenstrasse.

Verlag von ('. ¥. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

iedel, C.
Weihnaehts-Album

für einstimmigen Gesang und Pianoforte.

Tonstücke aus alter und neuer Zeit,

2 Hefte ä M. 1,50.

Die Musikingtrnmenten-Manufactur

Markneukirchen
hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fabriks-Hauptliste frei.

(
"populäre ^JiViVer^al

Ijö%Klaviersghule
•>?nß}{tfin$. prei5 ' 50M

|VERLA8v LQUIS OEßTEL, HANNOVER.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig .

Soeben erschien:

Das alte Clarinblasen
auf Trompeten

von Dr. Herrn. Ludw. Eichborn.

Preis 1 Mark.

Ergänzung zu desselben Verfassers:

„Die Trompete in alter und neuer Zeit."

FÜR DAMEN
Sorgfältige Situs tu aljl au5

sämmtlichen GedichtenJS.

u
CO
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Qi

Um

CO
CP

JS.

(-

ÜJ

mit Porrebe un& Btü0rapf|te von

Sreti tfej.gttu^ 3.50; ts §oltifraB3li.vÄ4,50; tu ntigtmfiaftjltiitrbt.^S.50.

Sn aRen ^uc^ganbtungen »orrälßig,
ober birett ja bejicl;en con

Constantin Wild's Verlag, Leipzig nnd Baden-Baden.

f.d.REIFERE JUGEND
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%t<>iifu ay <£• Möns
NEW Y0RK^ LONDON

j

Hof-Piauofortefabrikanten ^"* ; '^-^

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England
Sr. Majestät des Königs von Italien, Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Kgl. Hoheit des
Prinzen von Wales, Ihrer Kgl. Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Kgl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Kammersänger Josef Staudigl
1

Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

«VlOblNSCHlM
"7 -jß^yrRICH.SCHOLZ Pre,s?«:0M

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt
sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse III.

Gisela Ständig^ k HoFopernsangerii^

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.
Berin S. W. Schützenstr. 31.

Richard Lange,
Pianist.

Magdeburg, Breiteweg 319 III.
Frieda Krlele,

Concert- und Oratoriensängerin
(hoher Sopran).

Concert-Vertretung EUGEI STEM, Berlin, Magdeburgerstr. 7
1
.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

itistit aifi»
Concert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Vier

altdeutsche Weihnachtslieder
von

M. Prätorius.
Für Tierstimmigen Chor gesetzt von

Prof. Dr. Carl Eiedel.
Nr. 1. Es ist ein Ros' entsprungen. Nr. 2. Dem neugeborenen
Kindelein. No. 3. Den die Hirten lobten sehr. Nr. 4. In Beth-

lehem ein Kindelein.

Partitur M. 1.50. Singstimmen M. 2. .

Zur Aufführung in Concerten, Kirchenmusiken und hiius-
liehen Kreisen.

Theo Hesse
-f- Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) -§»

Düsseldorf, Parkstrasse 14

Gesang/ehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, Peterskirchhof 9.
$rucf Bon ©. SreQfing in Seidig.



ÜBüdientlid) 1 Kummer.— ^ret* Imlbjcihrlicri

5 SOif., bei Ärenjbanbi'enbuug 6 9Bf. (3>cu titli-

(anb unb Ccfterreicb), refp. 8 DJ! f. 25 ^f.
fSIuglanb). prSiitglieberbo« 2111g. 3)eiitfd).

9Diuftf»cretnS gelten ermäßigte greife. —
JnfertionSgebüfjren bic ^etitjeile 25 ^f. —

letp^tg, ben 19. Dccctnbcr

91 tue

\Hbi>micmcut nehmen olle ^oftämtev, 23ud)-,

SDlufifalicu« unb .tunft&anblungcu an.

Snr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben ^uftümtern muH aber bic Verteilung

erneuert roerben.

(23egrünbet 1834 von Robert Sdmmattn.)

33erantr»ortIia)er 9?ebacteuv: Dr. $)anl Simon, «erlag oon ÖL. I. finljttt ttttdjfoltjcr in fffipjig.

Wirubergerftraöe 92r. 27, <£äc ber SonigftraBe.

M 5i.
Äugeltet & go. in Sonbon.

23. V&effet & §o. in St. Petersburg.

$eöef()net & &otff in SBarfdjau.

$e6r. ^ttfl in ^ürief), S8afe( unb Strasburg. (8anb 90.)

£euflfar6t'id)e SBucf|f). in Slmfterbam.

f. §<§&ftt & £ot*H in ^ftilabclvfiia.

JMOerf $u(mann in SBien.

#, ^iciflcv & £0. in 9cem=2Jorf.

35ie neueften wiffcnfdjaftlidjen gorfcfmngen über bie Sötte unb bic SWufif. S8ott Gcfarc üombrofo. ®eutfd) bon (Sbmurtb 3!od)lidt.

(Schluß.) — • Eoncert« unb Dpernauffüfjtungcu in Seidig. — gorrefponbensen: ©otlja, SOcagbeburg, Diubolftabt, SScimar.
— Feuilleton: ?)3erfonninacf|rid)ten, neue unb neueinftubirte Opern, 23ermifcfjtc3

,
Sritifdjer Stnjeiger, Aufführungen. —

2t n je igen.

Die nmtflm mfitnföaßltytn Jkfdjttttgen über

Me töne unb Me Jtuftk.

S8on Cesare Lombroso. Scutfcfj bon Edmund Rochlicn.

®ortfe£uug.)

II.

£te Olu§bru<fäfäfttQfeit ber 2J?u[tf\

SSon anberer Sitdjtung unb £ragroeite ift bie 2Irbeit

bon 18. ^beS ©ilmann über „®te SluSbrudSf älpig.
feit ber SMuftl**). @5 ift ber $8ertd)t einer bon ibm

bem 3raede borgenommen llnterfudmng , ben toirflid)

objectiben «uSbrud eineg gegebenen TOuftfftüdeS su be=

ftimmen, inbem berfelbe aus bem 3eu9n i|3 e™er gemiffert

Slnjabt 3u^örer abgeleitet ibirb mit Beobachtung aller ber
SBebingungen, roelcbe für bie 2Iufrid)tigfett ber Antworten
Sürgfcfwft leiften. 5Der Hnterfudjer ift bon ber allgemeinen
©rroägung ausgegangen, baft bie SKufit eine Strt Sprache
ift, eine 2Irt aSeljifel, bureb. raelcb.eS ^been unb ©efüble
ton ^erfon 5ßer}ou übertragen roerben tonnen. @in
gegebenes äftufifftüd bermag in höherem ober geringerem
©rabe ©ebanfen unb Jßorfteffungen, ober allgemeiner, es

bermag im §örenben einen geroiffen pb^fifcfjen ober @e*
füp=3uftanb äu erzeugen.

Obgleia) fe^r roeit entfernt bon ber 5Ct)eone §anSticf'3,

erfd^eint biefe Se^auötung tb.atfäd)lia) bekräftigt bureb, jenen
mbftertöfen aber unleugbaren (Sinfluf; beS 2oneS auf baS
Seelenleben beS aKenfa)en foroobl raie ber Zfyim.

@S ift fogar möglich, mit einer geroiffen ©enauigfeit
einige Momente btefeS bunflen 23er^ättniffe3 ju beftimmen.
3um Seifpiel: (Sin gut ausgeprägter ^IrbtljmuS bon gtcci

*) Report of an experimental fest of musical expressiveuess
(American Journal of psyebology, Aug.— Oct. 1892;.

5lccenten in gleichem 3eitmafe t)at eine geroiffe Ste^rtltcEjfcit

mit bem föb^muS bes geraö^nlicben ©angeS beS 3Tcenfc|en,

unb fein Sßorfomnteu in ber äKufif roirb immer 3Sorftett=

ungen biefer 2lrt ^erborrufen.

Gbenfo toirb ber brei^ettige 9it;bt^muS bie Sorftellung

einer na^en ober entfernten 2le^nlia)feit mit bem Springen
ober Sanken ericeclen. ®o aud} rufen bie confonirenben

QnterbaHe überhaupt baS ©efüfyt ber 3tu^e, bie btffoniren»

ben baS ber Unruhe f/erbor. SaSfelbe ift ber $aü mit
ben ©emütbSbelbegungen. Db bie 33estet;ung jrüifdjen bem
SnterbaE (1

/5 (fleine SCerj) unb ber melana)oIifd}en ©tin>
mung als ein galt mufteriöfer ©uggeftion burd; Se^nltcbfeit

erflärt roerben muß, ober auf irgenb eine anbere pfödjologifdje

2lrt — ober aber ob fie sufammensubringen ift mit irgenb

einem ©efe| beS ^erbenfbftemS — läfjt \id) nod) nid}t

fagen; bie Beäieb,ung felbft aber ift au|er 3teeifel.

(Sine ganj geringe ©ifferenj bon ber großen Slerj,

roela)e bura) baS SSerbältntfe 3
/4 (ba^er ift baS 28erba(tnif;

ber kleinen SEerj um ungefähr s
/8 2;on fleiner als baSjenige ber

großen Serj) auSgebrüdt roirb, genügt, um äroifdjcn biefem
Snterbaß bon % unb ber melandjolifdjen Stimmung ein

fo inniges äkrt/a!tnif3 ju erzeugen, baf3 in ber familiären
Sprad;e ber ©nglänber „minor" fr;nonpm geroorben ift

mit „sorrowfull" (traurig).

Sie ?IuSbrudSfä£;igfett ber äJlufif, folgert nun ber

«erfaffer, ift alfo nict;t nur ein fubjecttbeS ©efüfcyl beS
ÖörerS, fonbern l;at eine rairflidje, objectibe ©runblage,
räelcbe bon conftanten Sejiet^ungen ätoifdjen geroiffen mufi=
faltfd;en formen unb ber Seele beftimmt loirb. ®ie
©renjen biefeS (SinfluffeS ber äRuftf auf baS Seelenleben

SU beftimmen, eines (SinfluffeS, beffen öeobad;tung felbft

uns im SorauS überzeugt, bteS ibar ber ©egenftanb ber

bon ©ümatin augcftellten llnterfucb,ung. 5Diefe raidelt fid)

nad; folgenbem principe ab: ©egeben ift eine 3ul;örcrfcb,aft



in einer gemiffen günftigeu SScrfaffung
;

gegeben finb ge=

miffe (sinbrüde, meld;e üon einem üDluftfftücfe in ben wer

febiebenen Qnbtüibuen hervorgerufen merben; bie öorherr«

fdjenben unter biefen ©inbrüefen merben mit ber tjcrgleidjenben

9JcetI;obe beftimmt — biefe haben bie ganje 2ßat)r|d)einiid;

feit in fid;, ebenfomele Elemente beS mtrftichen, objeettoen

IttSbrudeS jenes 3)iufifftüde§ ju begrünben.

Sie tlnterfuchung bot einige nicht geringe Schmierig;

feiten in Sejug auf bie 2luSmahl ber 3ut)örerfc^aft , auf

bie i£;r ju ftetlenben fragen, auf bie SluSmahl unb bie

Ausführung ber äJcufif.

SDte erfte «Sorge müßte bie fein, jeben ©inbrud ju

beseitigen ,
melier hätte Elementen jugefchrieben merben

fönnen, bie bem in feiner ftrengeu Dbjectiüität betrachteten

SDhtftfftücf fremb finb. ©esfjalb mußte bie ÜJJuftf ben

£örcrit rjoHfommen unbefannt fein, ba ber Stitel, bie

begleitenben SBorte, bie auSmalenbe bramatifebe Situation

ein ebenfo üiclfacheS $orauS;23egreifen in Sejug auf ben

mirflieben 2IuSbrud beö ©tüdeS begrünben fonnten.

©o aud; mußte uubebingt jebe Gommunicatton unter

ben guhörern burch Sdfym, 22orte üerntieben merben,

bie baju bätte führen fönnen, bie Unmittelbarfeit unb

^nbiöibualität bei (sinbrudeS eines ^eben ju beeinträd>

tigen. SDie guhörer burften meber ber mufifalifdjen @m«

pfänglid}feit »oUftänbig bar, noch ju febr mufiffunbig fein,

fobaß ihre ganje 2Iufmerffamfeit üon ber blofjen 93etrad>

tung beS ted;nifd;en Apparates abforbirt morben märe.

2lud; mußte bei ber SBerthfchägung ber Antworten

bem Derfdjiebenen ©rabe ber muftfalifefpen (Srregbarfeit ber

3ul;örer 5tedmung getragen merben, ber größeren ober ge=

riuaeren Seichtigfeit, mit meldjer in ben üerfef/iebenen

bibibuen bie 2)hifif Sbeen unb SSorfteßungen ^erborrufen

fantt. 9Kit Befolgung aller biefer grunblegenben Kriterien

berfammelte ©ilmann am 29. Slprit 1892 in einem Saale

ju ßambribge etlra 30 ^ufjöre-r um fid; (bie, mie er

üerfiefeerf ,
feinem ibealen Slubitorium febr nahe famcu),

an meldjen baS gyperiment erprobt mürbe. SluSgeführt

mürben 11 Stüde ungleicher Slrt. %ixx jebeS mürbe eine

fpecielle grage »orgelegt, toelcfje entmeber bureb bie eigene

SBorftellung eingegeben mar, inelc&e fidb ber gorfcr)er ton

bemfelben gemacht hatte, ober burd; baS toon einem MtU

tifer üon Sebeutung über baSfelbe gefällte llrtbeit.

SDie guhörer mußten auf ©hrenmort erflären, ob fie

baS Stücf fdjon fannten. SDie 2Iu§führenben mußten fid;

bemühen, bie 9Kufif möglicbjt „ob j e c t iü" ju ©ebör ju bringen,

baS fpeifet , fie burften [ich feine greifet in ber Snterpre^

tation erlauben, noch ftcb, irgenb meinem perfönltd;en ©e*

banfen ober ©efü&Iert hirtgeben.

SSon ben 11 ©lüden mürben 5, mie fie gefchrieben

maren, auf bem ^ianoforte vorgetragen; in ben 6 anbern

mürbe bie «Singfiimme burch eine SSioline unb bie Segleitung

burch baS panoforte erfegt.

®aS ©rgebntß beS ©jperimenteS maren 28 Siethen

bon antroorten, 16 von Männern, 12 oon grauen, ba

Seber ber 3uhörer burchfchnittlid; auf ungefähr brei Viertel

ber fragen geantwortet &atte.

Sdachbem biefe Slntroorten inbitiibueH, int Sßer£;ättni§

unter einanber unb pfammen in Sejug auf bie ©ebanfen,

toeldie bie fragen beftimmt hatten, geprüft inorben tearen,

gelangte ©ilmann ju folgenbem beftnitioen 9iefultate:

SSorf*eIIung.

I. SBcet^üßen. «ßrätubium

in gtnoff. (9Jr. 196

ber <£>erie 18, Heinere

)efü61»regung
((Smotion.)

©lüde f. b. ^imtoforte,

9Iu«ga()c SBtcitfopf &
Partei.)

II. a) Sonijetti. 3lric

onä bem 3. 9Ict bev

,,5oöoritin" : O mio
Fernando,

b) 3Bc bc r. ®ie erfien

5 £aetc ber 3tric„
<

55urif)

bie SBälber, burd) bie

8tuen" aus bem 1. 9Ict

bes
, (
gteifd)üg".

III. Seet^ouen. gragment
(Sact 77-125) bcS 911-

legro'ä ber •t5a|tora((o«

natc Dp. 28

IV. St) op in. SaÜabcinF.
Dp. 38.

V. 33cctf)Oben. 2hibante

ber Sonate in E. Cp.
109 (oljne S?arintion.).

VI. 50?oäart. Cavatine der
Barberina au? bem 4.

Stet ber „©Ortzeit be§

gigaro" „Qd; t)abc fie

»erloren".

VII. § anbei. Slrteauäbcm

„SKeffiaä" „He was
despised and rejec:ed

of men"
VIII. S8nd). ^rälubium in

©2i nioü au« bem \vol)U

temporirten ©laoier.

IX. ÜDJojart. ©ereuata beä

S)on Quan.

X. 3{nffifd)e <8ol(8mc>
1 ü b i e ,,5)er roltjc

©arafan"
NB. Sie Sta 9 e lautete:

©tiid an?

XI. SBijct. (Sarmen'S SIrie

au§ bem 3. Stete ber

,,Sarmen".
NB. ®ic grage lautete:

Bon wem, ob Bon einem SDfa

Kiitjrenb.

SicbenSf raft,

§erjerijebung.

SRefignation.

0

©iiidfeligfeit.

grieben, bem gurdjt

folgt.

SReltgtöfeS ©cfüt)I.

5d)iuädic unb Äutnmer unb Sefin*

Sinfalt. fudjt.

jtraurigtcit.

£iefe3tü^rung.

Sontraftirenbe

Stimmungen.

roetdjer Jfatiotialität gebort fotgenbe?

SBenn e« ein Sieb ift, (o ift e§ bie

refignirte Älage eines 2i! cibc3.

ob bie Welobie gefangen ttnirbe, unb
nne ober oon einer grau?

3IuS biefem 3tefultate glaubt ftcb ©ilmann berechtigt,

folgenbe ©d)lüffe ju jieben

:

I. Dbfdjon baS Programm auS ber SDcufif au?gelr»ählt

ioorben tnar, roelcfee für befonberS auSbrudSooE gilt, fo

muf3 man bod) befennen, baß bie hervorgerufenen Sor=

fteHungen unb ©emüthsbelnegungen, toelche ftcf; aus ben

Strttlüortert ergaben, an Qafyl tierhältnißmäßig bürftig finb,

befonberS mit Sftüdftdfpt auf ben fo allgemeinen ©lauben

an bie 5D?acht, meldte bie 5Hufif auf baS ©entüth ausübt.

II. ^inftchtlich beS mirflichen (StnbrudeS ber SJJuftf

fönnen bie Qufyüm leicht auf jmei 3Irten getäufcht merben.

©rftlich fönnen fie gegen etmaS leufjerticheS baS »ertau^

fchen, maS in 2Birftid;feit eine innere ©igentbümltcbfett, ein

eiement ber ÜJtatur eines gegebenen SoneS ift. S)ie Qn=

tenfität ober bie Schmähe eines SoneS ift beifpielSmeife

nicht ein ©lement feines SluSbrudeS, fonbern ein Attribut

ober Söefcbaffertbeit beS SoneS felbft.

3meitenS, maS in SBirfliefert nur eine fubjectiüe

©uggeftton ift (bie aua) abhängig öon bem borüber^

gehenben, pbr;fifct)en unb pfhdnfchen S u fiallb beä 3fnbiöt s

buums ift), fann gegen ein Gstement ber inneren 93ebeutung

beS ©tücfeS, feines objecticen SluSbrudeS tiertaufcht merben.

SDamt brängt fidb noch eine Sra9 e auf > au f Welche

bie Stefultate ber llnterfuchung ausgebest merben fönnen,

unb roetefie fo formutirt merben fann: Siegt ber SBerth
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bcr ÜDtufif in ben it;r eigenen (sinbrüefeu beim £>örett, ober

in ben ©eiftesregungen , meiere btef c (Sinbrücfe begleiten?

öetreffl biefel fünftes machen fid; stoet S^eerien ba3

gelb ftreitig. 9Jad; bcr einen l;at bie äliuftf gemüthsbe»

toegenben Inhalt, ba3 h^ßt, ber £on toirb gebraucht als

mäcbtigfteä unb mannigfaltig belebenbel Nüttel jur Er-

regung unb jur ©uggeftion. 91ad; ber anberen ift bie

äfiufif einfad; bie Jon fünft, eine äkilebeubigung t>om

(Schönen in einer (Kombination r>on 9thi;tbmu3, üjiclobie

unb Harmonie; unb toenn biefe Kombination jufällig aud)

©ebanfen ober ©efühlsregungen ertoeeft, fo ift baS nur

ein fecunbärel, nid;t toefenttichel Phänomen, tote ber 9taud;

bom geuer.

SDie Unterfudmng ©ilmann'iS fanit ein getoiffeS ©e-

totdrt bei ber Söfung einer fo!d;en grage erhalten: in

bem ©inne, baß fie betoeift, toie bie 2lusbruiiöfäb.igfeit ber

SRufiE oft übertrieben toorben ift, unb, baß fie aud; betoeift,

baß bie ber SJJufif tion ber ©efühllregungstheorie suge»

fd;riebene Sebeutung übertrieben toirb.

©ilmann fieht tooraul unb fudjt $u toiberlegen bie

Kintoänbe, bie ergeben »erben tonnen fotoohl gegen bie in

feiner Unterfucfyung eingehaltene 2ftetl;obe, all gegen feine

Söegrünbung felbft t>on Seiten beSjenigen, ber 3. 33. gebad;t

fabelt follte, baß biefe feine Unterfuchung bal aufsufua)en

bestoeefe, toal nicht ertftirt, ba ber 2Ju3brud ber SDtufif

nicht! anbreä all eine Qllufion fei, ober ber, toenn er aud;

bie aulbrucflfähigfett ber SJfufif als eine toir!ttd;e %\)at-

fache anerfennt, bie SOcöglichfeit ihrer SBtebergabe in SBorten

non Seiten ber $uhörer leugnet, ober ber ferner bie 23e-

beutung biefer ,,^u Ibrucflfähigf eit ber 50Jufif"
anberl aufgefaßt ftat, als ©ilmartn.

Unb ©ilmann Bereit fid; aud; nicht ben problema»

tifchen ©praeter ber Schlußfolgerungen , su benen er ge=

langt ift. SDartn ftimmen toir mit it;m rjollfommen überein.

@l fei unä aber aud; geftattet, einige Stoeifel laut toerben

ju laffen über ben Stufen unb über bie Sebeutung feiner

(Schlußfolgerungen. 3Ba§ fott bie SBiffenfchaft gewonnen
haben, toenn fie erfahren hat, baß bal ^rälubium in $moU
bon Seethoben Sraurigfeit, ober baß bal Slnbante ber

©onate in E 3Wigiofität aulbrücft? 3jfan hätte noch

einen ©chritt toeiter gehen foHen — man hätte bas 2Ba-
rum biefer %§atfafyt auffuchen foHen — natürlich bal
relatioe SBarum. Man hätte nämlich erforfchen foHen,

toelchem ^^muS
, welcher 2JceIobte, toeld;er Harmonie

jener (Stnbritcf ber £raurigfeit ober ber SMigiofität ber»

banft toirb.

33on SBichtigfeit ift el, allgemeine Sejiehungen ju

firiren, toeldje thatfächlich jtoifchen ben characteriftifchen

ßigenfd;aften bei ßlangel unb ben pfttdjifchen ÜRobifica*

tionen befiedert, toelche jene herbeiführen im TOenfchen fo»

tool;l toie in ben ^tn^ren. ©onft toirb ftch bie toiffen»

fchaftliche gorfcfmng nicht losreißen aus ben öanben bei

©mpirilmul.
OSdjdifj folgt.)

Cotttert- unb ©pftrnauffüljrungen in üripjtg.

©oitcert 8

u

hi SB e ft e n be§(Jotib§ ^umsBülow »Senf mal
in „©tobt 52 ürnberij". ®a« erfte fog. @ i i t c * E oit cert ber

9?euen Soncertca^eHe unter ber Seituna. uon §errn 3Kuftfbirector

Soblenj im Soncert^auä „@taöt Sfürnberg" war leiber nur

mäßig befuetjt.

®er Sfame Söüloto'ä mar übrigens auf bem Programm redjt

beiläufig nur bebaut: er fam nur in ber ben ©ctjlujj bilbeuben

Siäjt'icbeu iHfjap'obic mit ber Töibmuug: „?ln ©aus ü. SBülotv"

äum SSorfdjein. ®? fiiittcn bei biefem Slnlaß, menn e§ utibcbtngt

unmöglid) mar, für Ordicficv etwa „9?irtuana" ober einige feiner

Säße nu-3 bcr ,,3uÜuä Säiarmufif" bringen, einige feiner fctuc§>

rocg§ ju untericfiä^enbcn Slanicreompofitioncn (j. 33. bcr ,,3}cailänber

(lantein'I", r rinnoeence, laeorto- .>c.) ober einige feiner „Sieber"

mit l

l3ianofortebcgIcituug beriictfidjtigt merben joüen, bnmitöiilom

menigftenS naefj ben Seiten bin, roo er conipofitcrifcf? tb,ätig gemefen,

aubeutung§toeiic tSfjrung evfafjre.

®ie Sücbtigfeit ber (Sapetle beftanb mit S^rcn fogteief) in ben

als ^Einleitung geboteneu jinei @äpeu aus bcr ©a^ubert'fcfjcn

§mofl=St)mt>bonie', meint einzelne Heinere SSerfefjen mit unterliefen

(j. 33. uniidjercr S(n» unb (Sinfafe ber §oboe), fo brüdten fie bod)

tjier ebenfoinenig mie in ben tneitcren SBerfeu ben SSertt) ber Seiftungen

herunter; in ber neuetbingä feltener ju prenben ® otbmarf'fd)en

Outicrture „Safuntala", bie bor etma ämanjig ^aljren ein feljr bc=

ItebteS ^arabefiücf gewejen, in ber großen 2eouoreu*£)u»erture

9?r. 3 oon SBectftooen, bereu (Einleitung nod) mebr 33reite »er*

langt, in ber 33cg(eitung be§ üiäjt'idjen ©§bur=Soncerte8 , beren

aparte Sdjroierigfcitcn menigftcnä bi§ jur §älfte übermunben maren,

jum Sdjlufi in ber ermähnten Si8jst'fd)en „9t()apfobie" fam bie

£eiftung§fäf)iflfeit ber Sapelle meift fo erfreulid) unb überjeugenb

jinn S5urcf)brud), bafj bie ijörerfdjaft lebhaften SBeifaU gern unb an«

fjaltenb fpenbete.

?(uf einen fraftuoHen, bereitmiöigft geficUten SBlütfjner gab

§err Siub. Qmintfdjer neue bebeutfame Sßroben feiner in ftetem

gortfdjreiten begriffeneu pianiftifeben Begabung; er besroüng Stgjt'S

eintjeitlid) gcftaltetc§ unb contraftbelebtcS dt bur«Soncert na dj tedj«

nifeber SSejieljung faft immer fidjer unb (obenämertt); menn er in

ber golge bie ©cgenföjje ber tfjematifdjen Entmicfelung nod) ent«

fdjiebener auSeinanberbält, teirb bieiBirfung ofjnc Sroeifel fieb fteigern.

®er jugenblidje Äünftler mürbe reidjlidjft mit SSeifall belofjnt unb

meb,ifad) 6,erBorgerufen, mie bie jum erften SOial tjier auftretenbe

flgl. §ofopcrnfängerin grl. §äb ermann aus §ant;ooer. ®iefe

jtünftlerin b,at ein Organ Bon mächtiger Sonfüüe; in ber „Occan" =

Slrie au« 93 e bcr '3 ,,Oberon" errang fie fid) bamit fofort einen

§auptfieg; bie fdiarffien bramatifeben Slcccnte finb itjrc 2)omänc,

mäfjrenb fie für ben öteboortrag (33 r a (j m 8' „(Sroige Siebe ', 3? u b i n=

ftein'« „(Sä blinft ber SLtjau", 3teiuerte
-

« „31benbrei^n", als ^u«

gäbe nod) ©rieg'ä ,,3d) liebe biet)'') ju mudjtig loälegt unb ben

9tei; jnrter 33erinnerlid)ung Bermiffen läfjt. Stuf jeben galt ift fie

eine berBorragcnbe bramatifdje ©äugertii unb ib,re roab,re §cimatl)

bie Cpernbüfiue, Bon bcr Ijerab itjr grofjeS, au«giebige§ Talent am

glücftidjften burebgreift. ®ie Stfuftif bc§ ©aaleä ift freilid) feine

Borjüglidje; fie mürbe Bielleidjt mtnber anfedjtbar erfdjienen fein,

toenn bcr Saal auf allen -Seiten gleicfjmäfjig ftarf befudjt geiBejcn

märe.

3td)te§ ©eroaubtjausconcert j u m 33eftcn be§ Ot =

d) eft er « $en |'i on Sf o n b§. 23on ber grei!)eit in ber 3Bal)l ber

^rogrammuummern, bie barin früljer fidjtbar mürbe, bafj in biefen

^cnfionsfonbSconcerten aud) SSerfc ber teueren unb Kcueftcn, felbft

foldje Ben fo unbänbig brcinfaf)renben fiämpen mie ^cetor 93 e r 1 i o j

ober Siäjt 33erücffid)tigung fanben, mar bie*ma[ nur mäßiger ®e»

braud) gemadjt: außer einem neuen, ju bem nidjtS meniger als

reBolution?füd)ttgen Sjioloucellocouccrt Bon Stugnft Älugfjarbt

enthielt baS Programm nur 93efannte£- : 83ectl)0Ben'3 CuBerture:

,,Qüx 2öeif)e beä §aufe8", mit ber norm Qatjre tcu 150. ©e>

biutSiag beS ®croanbl)auSinftitute§ am erften fjeftabeub folenuifirt

rourbe, leitete baS Programm ein.

©djumanu'S ^meite, ben s]tbenb beidiiic&eiibc SljmBbonie
(©biir) l)at p neridjiebeneu Reiten Betfdjiebcne 33eurtf)eilungen er-

fafjren; anfäugltd) mar mau geneigt, fie ju unterfdjäßen; mit bem

tuadjjenben ädjumanncultuS fam mau baju, ibr ben 33orrang Bor
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ihren übrigen brei Schmettern einzuräumen. Sine objcctioe Sürbiguug
inbcffen wirb fid) fdjmerlirf) baju cntfchliefscn, bcn erfreu Sag unb
ba§ ginale biefcr Symphonie irgcubwie höher als bie eiitfprccbcnbcn

Säge in beii brci aubercu 311 ffellen
;
wohl aber wirb ftc ba§ Smoll»

2lbiigio für ba§ Scclcunollfte erflären bürfen, wag Schumann in

größeren ituuftformen lieiBorgebrndit; es fpricht aus ifjm eine fo

crgreifenbe Elegif, bie Oboe ift mit einer fo aus tief fi er Seele

quellenben SJJeiobie bebadjt (an welcher aud) baS gagott am ge

eigneten Ort djaracteriftifd) fid) beteiligt), 3nl)alt, gönn, 3
:

nftru

mentation burdjbringeu fid) gegenseitig fo Boüftänbig, bafj bicfeS

Ülbagio alle SDcerfmale be§ 9KäftcrmerfeS in fid) trägt. Scädjft bem
Slbagio feffclt am weiften baS 3tttermej}o; bie >|3iquanterien

feines gumorS, ber gegen beii @d)fufj tjin ben ©eigern glatte Söfung

Bcräioicfter $affagenaufga6en abberlaugt unb ihnen oft genug ben

Schweiß Bon ber ©tirnc preßt, finb Bielfach :n ber neueften Sitteratur

nachgeahmt, bis jegt aber nid)t erreid)t, uod) Biel weniger übertoten

morben: fo ftcht es jur ©tunbe nod) als ein Unicum ba in ber
sJfad)=S3eet()Ot)en'fd)en @d)er30«9hi6rif.

SaS märe über £>erru Su'iuS ftlengel'S 9Keifterfpte( anbere?

ju bcridjten, als bafj eS mieberum allgemeine S3emuitberung unb

ftürmifdjen Seifafl gefunben unb nad) bcn ©olofrücten: ESbur»
SaraBanbe oon 33 ad) (ohne ^Begleitung)

,
„SBerceufe" Bon Eut,

Perpetuum mobile Bon gigenhagen lebhafte 3ugaBenwiinfc£/e

weefte? Unter Seitung beS Eontponiften trug er Bor 2lug. ff lug

h a r b t 'S 2{ mott^SS i 0 1 0 n c e 1 1 0 concert.

Ohne langen Umfct)ioeif Bemächtigt fid) baS Violoncello
einer auSbrucfäüonen Eantilene, bie fpäter Bon einer nieblicfjen

glötenmelobie umrahmt wirb; ein geheinutifjoolIeS, mit *{Jofaunen

aecorben beinahe ©ötterbämmerungScolorit erjielenbeä Drdjefter»

äwifdjenfpiel Bereitet auf eine neue Sftetobie beS ©oloinftrumenteS

Bor; äu rechter gett unterbricht ein frifdjeS Crd;eftertutti bie langen

Itjrifdien Träumereien unb Bahnt eine hellere unb fräftigere Stimmung
an, bie fclbft bcn hünenhaft auSflingenben Schluß burdjbringt.

Ser birigirenbe Eomponift Wie ber IKufifinterpret Qul. Klengel
fanben mit ber 9ceufjeit, bie meljr auf anjietienbcn mufifalifd)cn @e--

halr, als auf Häufung Birtuofer Probleme abhielt, eine Begcifierre,

oon mehrfachen ©eroorrufeu begleitete äufnahme. Sic Selicateffe in

Klengel'? Sid)t* unb ©chatfeubertheilung, feine Berblüffenbe SBirtuofiiät

im gifcertf) agen'fdjen ©tiirf riefen allgemeine SBerounberung mad).

SIIS 3ugabe bot er Scfjumann'S entpcfenbeS Sibenblieb.

8tn ©teile ber urfprünglid) in 2iu?fid)t genommenen, burd)

Ä'ranfljeit am Steinen aber BerCjinberten grau Sllbani trat als

©efangSfoliftin auf gräulein ©eleue Sorban aus gSerltn. ©ie
hatte Borigen Sinter bereit mit fcfjönetn Erfolg fid) int ®ewanb=
()au£ eingeführt unb fo burfte man ©uteS Bon if)r fid) Besprechen.

Stuf bie obligate Strie mit Ordjefter. Ber^ichtenb, 30g fie eS Bor,

ätoei ßieberfträuge iftrer §örerfd)aft barjubieten; juerfi S3eetfjo»en'3

,,9J(ignon", Bon »raljmä ,,3mmer reifer wirb mein @d)Iummer"
unb „Sonntag"; fobann bret Sieber Bon ©djumann; ,,©eit tef)

iljn gefeljen", „®u 3?ing an meinem ginger", „SRöfeleiu"; jum
©d)luf3 mit). Serger'ä: „Sag flapücrt im §anfe fo laut?"

2Iu So^llaut hat ihr SKaterial gewif; nid)t ^genommen; gewiffe
Jone Hangen mübe unb üevblü()t, aber bie Särme ihrer (Srnpfinbung,

bie fid) trefflid) auf ©timmutigSmalerei Berfteht, oerbeeft meift bie

angebeutete ®d)roäcf)e unb man giebt fid) gern ben Wobjtfjuenben

ginbrüefen hin, bie fie mit ber ed)ten ©innigfeit ihrer ganzen fünft--

lerifchen Scatur heroorruft. Sie fang al§ Zugabe §ilbad)'g be--

liebteä: „TOetn Siebfter i)t ein Seber".

Seethooen'g Cuoerture „Sur Seihe beä Kaufes", gewäljlt

jur Erinnerung an bie Eröffnung beäneuenOemanbfjaufe«
am 11. ®ecember 1884, üerfdjöntc roürbig ba§ befdjeibenc Qubi«
läum. Sie hödjfte ordjeftrale Seihe erhielt ber St6eub mit @d)u =

mann'g <S bur=©t)mpl)onic in einer Sluäführung, mit beren hin»

rciBenber, jebem ©aß fid) mittfjeilenben ^radit bie banfbarc Erinnerung

fid) uod) lange ju befd)äftigen hat- Prof. Bernhard Vogel.

Sa? Önftfpiel be« §crrn Sammerfänger Sari Perron au«
Sterben am 4. See. in Sagner 'S „gliegenbem §oaänbei" mar
oon aufiergewöhnlidiem Erfolge begleitet. Ser weiche JHang feiner

Stimme unb bie djarnetertiefe 3eid)nung be« litelhelbcn feffelteu

bcn £>örer an biefe feine geiftburdjioehte Seiftung. ©anj ebenbürtig

flaub iljm jur ©eite §err Sittcfopf (Salanb), ber ebenfalls mit
ber ihm eigenen Dieife beS mufifalifd)«bramatifd)en SerftänbniffeS
bcn Sern feiner Solle erfaßt hatte. Sei grau Sojat (genta)
überwog bie fchaufpielerifdje Seite, wäljrenb fid) in ihrem Oefange
bie ilteiäuiig jum Setoniren Wieber bemerflid) gu machen Beginnt,
ein bebaitcrlid)er get)ler, ju bem fid) in neuerer Seit hin unb wieber
nod) ber beS Stnfto&cS mit ber gunge gefeilt hat. ®ie SJcänner»

d)öre waren int ©anjen etwas lau ausgeführt, beffer machten fich

bie grauend)öre.

8lm 7. See. erfdjien Slobel'S frifd)=frö£)licheS Sieberfpiel „3m
Srunnen" unb Seoncaballo'S „33ajaä}o". ^m erfteren ©tücte
hatte §etr Felbel ben $eter übernommen; er fang bie SBuffo*

$ßar:l)ie redjt lobenSmerth unb brachte aud) ben nötigen §umor mit.

3ceu befegt war ferner bie Sinna burd) grl. ©djufter, weldje fid)

im ©efang unb in ber Sarftedung erfolgbelohnte ä»tüf)e gab.

3m „33ajaääo" fei Bor SlHem baS frifdje Spiel unb bie tüdjtige

©efangSleiftung beS §errn S3ucnr (Sanio) befonberS hsrüorge»
hoben. 8118 ©iloio gaftirt §err Sßoigt 00m herjogl. §oftheater
in Siltenburg mit beftem ©elingen.

8lm 9. See. ging W 03 ort 'S fomifcfje Oper „Cosi fan tutte"
neu einftubiert in ©cenc unb erhielte SanE ber trefflichen SBefefcuug
bie freunblichfle SCufnahme. Sie Mangfchöticn groiegefange ber

©djweftern Seonora unb Sorabella fanben in grau SBaumann
unb gräul. DSBorne uorjüglicEifre Vertreterinnen; gräul. Hernie
(Sespina) fang prächtig unb fpielte mit ©ewanbheit. SIIS unüber*
trefflicher Äünftfer Bewährte fid) £>crr @d)elper (©uglielmo); §err
Sucar (gerranbo) hat fein Sugenmerf auf ein pointirtereS Eharac»
terifiren unb eine weniger äurücfhaltenbe SSermertljung feiner fd)önen
Stimmmittet ju richten.

Ebenfalls neu einftubiert erfriert am 11. See. nad) breiäehn»
jähriger Sßaufe ©luci'S „Sphigniia in SluliS", welche bei ihrer jebeS=
maligen Siebererwecfung erneuten, wenn aud; nicht bauernben Ein^
bruef auf baS gröfjere publicum macht. Sie SluSführenben fegten
all' ihre firäfte ein, um baS aKeiftertnerf mit feiner claffifchen, oft

aber auch falten ©djönheit würbig wieberäugcBen. Sluf ber $öhe
ber 3inforbcrungen, bie im ©lucf'fdjeu ©tt)le begrünbet finb, ffanb
aber nur §err ©djelper (Agamemnon) unb §err Sittefopf
(fialdjaS). lieber grau S o j a t (Stlhtämneftra) ift baS oben ©efagte
äu roieberholen; Sri. Dönges, bie auf bie Seutlicfjfeit ber Sort*
ausfprache nod) immer nicht bie wünfchenSWertfje Sorgfalt Ber»
roenbel, ©err aÄerfel (SldjilleS) unb §err ilcelbel (SirtaS) Be«

friebigten; ungenügenb war grl. gortner (SirtemiS).

Sie Stufführung Bon §umperb incf'S „§änfel Unb ©retel"
am 12. See. in ber alten ntufrergiltigen «Befegung gewann baburd)
an 3ntereffe, baf; ber glüefliche Eomponift berfelben perfönlid) Bei*

wohnte. Sie hctjlichfteit Doationen würben ihm am Schluffe feines
herrlichen SerfcS Bon bem wie gewöhnlich ffnrf Befegten £>aufe

<&ott)a, 2. Cetobei.
Sie Sheiinahme unfereS 5ßuBlifumS an ben Soncerten beS

Drd)efter=S3ereinS jeigt erfreulicher Seife eine erheblitfje 3unahme.
Sie Eoncerte biefeS äufjerft ftrebfamen SBereinS füllen eine Sücfe
im mufifaiifchen geben unferer ©tabt aus. Sen Slnfang machte
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granj ©cbubert'S befannteS goreffen» Quintett mit feinen unge»

jroungencn, böcbft eigenartigen ÜiotiDen unb SRfjuthmcn, ausgeführt

Don ben Herren t>. SJoigtlänber, 33öbm, Sange, SBertudi unb 3?aumbad).

®a8 wunderbare fdjönc Outntctt itmrbc bem SSerfe entiprcdjcnb ab»

gerunbet vorgetragen, fo bafj ber hierauf folgenbe Sficifall ein wohl«

Berechtigter war. graul, Slam 58 e et er ans Erfurt fang hierauf

bie gro&e @opran»2Irie au§ „!panS Meiling" Bon üJiarfdjner unb

bezeugte ein entfdjicbeneä STaient zur bramatifebeti Sängerin, worauf

gefegt, bafg fie auf ber einmal betretenen S3ab,n burd) rcdjten gleiß

immer mehr baS Don ber Sunft gefteefte h»he $iel ju erreichen fud)t.

21ud) bie Sieber: „SBiflfommen mein SSalb" Don Dtobort granj,

,,®eS fWäbchenS ®cbäd)tnifj" »on SKbeinberger unb „Sie fagen eS

Wäre bie Siebe" »on £fjeobor Äircbner, mürben von grl. 33ecfer im

©anjen in reebt gefälliger unb gefdjmadBoüer Seife Borgetragen.

SJocb, einige g,tit ftrenge Stubien, unb bie Sängerin wirb ifjr $iel

erreichen, gräul. SÖforiet), eine Schülerin beS §errn ^ojjig, fpielte

hierauf mit guter Stuffaffung 23eetbo»en'S Sonate Cp 53, Sbur.

Sludj ber „Sänbler" Bon Schutt unb ber „JSalzer'', Dp. 42 Bon

StloBin würben Bon SJfrS. TOorleü mit guter £ed)tüf Borgetragen.

Herr 9t. ». SBogtlänbet bat in feinen Vorträgen („Nocturne" unb

„All' Ungrese", für S3ioIine Bon ®aniel Ban ©oenS) bewiefen, bafj

unfer lobenbes Urttjeit ein WohtberecbttgteS mar. ®er ©efammt»

einbrucl beS EoncerteS war ein Borpglid}er.

14. Dctober. ®er ÜJf uf if » erein bot mit feinem I. Eoncett

feinen Slfitgliebern, wie immer, etwas ganz SBefonbereS. ®em
aufjerorbentlidj rührigen SSorftanbe beS SSereinS war es nämlid)

gelungen, Jperrn Soncertmeifter gelij: 93 er ber, welcher bereits in

einer früheren Eoncertfaifon fjier als @eigen»S8irtuo§ aufgetreten

war unb ffürmifdjen Beifall geerntet hatte, Don Beuern ju einem

Soncette für biefen SIbenb ju gewinnen. Sein JBunber baher, baß fid) bie

B,iefigen Sffufiffreunbe in überaus grofjer 9lnjat>l eingefunben hatten.

£>err Berber fpielte: 1. Sonate, ©bur Cp. 13, für Slaüter unb

SSioIine bon ©rieg. 2. „®aS SßreiSlieb au§ ben äJfeifterfingern"

für SSioIine Bon SBagner»28ilheImj. 3. „gntrobuftion unb „Rondo
capriocioso" pon Saint »SaenS unb 4. eine „'pljemtafte" über

©ounob'S „gauft" bon SBieniamSfi. ®er gefeierte Jiünftlcr bewies

fich im »Düften Sinne beS SBorteS als ein Sfteifter feines 3nfiru=

menteS. ®er £on S3erber'S ift in gleichem Söfaße bon folcher ©röße
unb Schönheit, unb ber Vortrag giebt eine fo eigenartige unb burd)*

weg hohe fünftlerifdje Statur ju erFennen, baß man gefeffelt unb in

bot)em ©rabe angeregt wirb. Sfommt baju nod) eine mufterhafte,

reine gntonation unb ein warm befeelter Vortrag, fo fonn man
bie Xriumphe Berber'S gar Wohl begreifen. Sludj baS ^ieftge

Slubitorium war unermüblich, ®anf unb Hochachtung burd) Beifall»

fpenben zu bezeigen. ®er gefeierte fiünftler aber geigte fid) Wieber

banfbar burd) eine föftticfje gugabe.

Slud) grau Qofefine ©rufon=@oIbfeIb, bie frühere Opernfängerin

an unferem §oftheater, wirb aus bem freunblichen (Smpfange unb
bem lauten SBeifaHe beS SlubitoriumS herausgefühlt haben, baß fie

hier ein gern gefefjene: ©aft ift. 311S erfte ©abe brachte fie unS
bie grojje Srie beS „SejtuS" auS „Situs" Bon äKojort. Sie ge=

fdiäfete Süuftlerin erwies fid) in bem SSortragc biefe« ©tücfeS als

eine ausgezeichnete Sängerin, ba für ihre ©efangSfunft baS giguren-

werf ber 9lrie feine ©diwicrigfeit bot. 3m weiteren Verlauf beS

EoncerteS gab bie gefdjägte Sängerin nod) folgenbe Süeberfpenben:

„®u bift bie SKuh" unb „StebeSbotfdiaft" Bon Schubert; „®ein
STngefid)t" Bon Schumann; „SaS @träugd)en" Bon ®Borät; „@S
mufs was SBunberbareS fein" bon 3iieS; „Ouvre les yeux bleus"

Bon 3Raffenct; „Nymphes et Sylvains" »on ©omberg. Surd)
lebenbige unb tiefe ätuffaffung, fowie burd) Böllige Seherrfchung

ihrer Stufgabc unb burd) ihre »ortrefflicfje ©efangSfunft erhielte bie

ffiünftlerin auch mit biefen gut gewählten Sieberfpenben einen Döllen

Erfolg. §err Sjßrofeffor Sieg erfreut unS burd) feine ebenfo ge«

IfebmactüoHe, wie ben tolleiibeten SJirtuofen »errathenbe Segleitung

ber SSiolin* unb ©efangSDorträge.

23. Cctobcr. 33on ber Qb'ce auSgehenb, bnfj in unferer Stabt

bie Äammermufif nod) Berhältnifjmafjig weniger a(S bie anberen

Sifufifgattungcn gepflegt wirb, haben fid) bie Herren 21. $a^ig,
grau l

J3a Ii ig»S33a nb erSieb unb !){. b. Sioigtläuber »on hier

entfdiloffen, einen EijcluS Bon Samm ermufifconcerten ju Ber»

auffalten. ©a§ erfic bieier Soticerte, baä Derhfiltni&mäfjig rtd)t gut

befudjt war, fanb am 22. Cct. b. 3. unter Olittwirfung beS §errn

Sliaj Zimmermann Dom etabttheater ju Erfurt ftatt. ?US §aupt>

werfe enthielt baS gefchmacfDoII jufamntengeftellte Programm baS

©bur-Irio, Cp. 70, 3fr. 1 Bon S8eet[)OBcn unb baS 33bur=3;rto,

Op. 52 »on Dtubinftein. Sen Elabicrpart hatte §crr ^aßig,

bie güfjrung beS Sello grau ^agig»ii: auberSleb übernommen unb
bie Violine meiftevte §err Dt. ». S3oigtlänber. 31Ue leifteten in

Sejug auf Xedjnif unb geinfühligfeit beS Vortrages gleid) §eröor»

ragenbeS. Slußerbem bewährte fid) §err B. SSoigtlönber al« ein

ausgezeichneter Sologeiger im Sortrage ber 8lbur»3lomanje »011

SSrud) unb beS Stbenbiiebe«, SeSbur »on Schumann. ®aS goncert

»ermittelte unS ferner bie S3efanntfchaft beS §errn SJcaj Zimmermann
»om Stabttheater ju Erfurt, ber einen Bollen, fräftigen STenorbariton

befigt, welcher bei weiterem Stubium ju fefjr guten Erwartungen
berechtigt.

28. October. ®er fjteftge Sirchengefangberein, ber fid) um bie

Pflege beS beutfdjen SirdjengcfangeS in unferer Stabt augerorbentliche

Sßetbienfte erworben hat, feierte fein 10jährige« JBeftehen burd) eine

in allen SLfjeilen wohlgelungene 3tuffüt)rung Don „®er galt S3abt)=

lonS", Oratorium in 2 2tbtheilungen »on S. Spohr. ®a§ SBerf

gehört ju bem Ebelfleu unb SBeften, maS wir an Oratorien befijsen,

cg bocumentirt Sftbel unb Qnnigfeit beS EmpfinbenS unb eine erhabene

SDtetfterfdjaft ihres Schöpfer«. ®ie ftärffte äBirfung erjtelt Spohr
fehr häufig mit bem einfachen Littel, auf?erbem ift bem SBerfe

bei größter Einfachheit eine feltene Slarfjeit im äufbau, ein füßer

SBohllaut unb eine Stbrunbung eigen, bafj eS »on §erjen fommenb,
aud) allen Sunftfreunben ju $crjen gehen mujj. «Kit biefer Stuf»

führung hat ber Sirdjengefangoerein unb beren ®irigent, §err ÜRuftf«

birector 9iabi(f), fid) um baS Sunftleben unferer Stabt ein neue«

Skibienft geftiftet. ®er impofante Shor löfte feine Aufgabe mit
fidjtlicher S3egeiftecung unb baS Crchefter trug jum guten ©einigen
beS ©anjen baS ©einige reblid) bei. ®ie Hauptrolle (erfte gübin)
lag in ben bewährten §änben ber §ofopernfängerin gräulein Slltona,

bie SlileS mit ihrer füfjen, mohiiautenben Stimme bezauberte. 3hr
©efang ift in ber Iljat ein fehr fijmpathtfdicr, ihre Stimme Bon
großem SBohlflang unb gülle unb babei »erfteht fie wirflidjes ®e=
fütjl in bie einfachfte iOfelobie ju legen. 31ucfa ber Eoncertfänger

§err Otto gret)tag »on hier (SuruS unb öelfagar) bewährte fid)

als ein ausgezeichneter Oratorienfänger. SBeiteres Sßerbienft um
bie Aufführung erwarben fid) grau Dber«53ürgermcifter Stcbetrau,

grau Eilt) Jpentng, §err Earl Füller, §err Srrgang unb grl. fiod).

ädaööebttta, 17. Dctober.

Soncert be* KirdiengefangoereinS. Qm großen Saale
beS gürftenhofeS brachte ber »on &errn ©irector ®. SRebling ge»

leitete Sircbend)or am ÜJftttwod) SIbenb 33rud)'S prächtiges Eljor*

werf „ObljffeuS" jur Sluffiihrung. ES ift nicht nöthig auf Srucb'S

hohe Begabung für Ehormerfe hinjuweifen; Wir woUen nur con»

ftatiren, baß ber DbnffeuS ein« fetner reiffien SBerfe ift. ®ie »on
5|S. SB. ©raff fehr gefcfjicft »erfaßte Sichtung beutet auf bie Er»

Zählungen Homer'S hin. SBir wollen ferner baS reizenbe grauen»
terjett, fowie ba§ ©aftmahl unb geft bei ben ^tjaSfen erwähnen.

Hier unb bei bem Unifonodjor ber SRfjapfoben, ber »on origineller

^tecicato. Begleitung beS OrchefterS burdjroebt wirb, zeigt fid) SBrucf)

als eminenter Weifter in ber „<£fjorbel)anblung". ®ie ztBei Schluß.
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tuimmcm fctjilbcrn bcn 3ubel beg SSelfcä über bie Miicffefjr beg

DbrjffeuS unb bag Sieberfeben bet beiben (Satten. 3n einem

mächtigen Sriumphgefaug finbet bag beroorrager.be Serf feinen

fd)önen 8tbfcblufj. lieber bie 8(uSfüt)rung beS Seifeg burct) ben

Äircbengcfangoercin läßt fid) nur SobeugroertbcS fagen. ©ine flcinc

uorübergebenbe Störung in bcr Ordjefterbeglcitung I. Stjeii Oer»

lirfacfjten bie §ofjbIä)cr. — Sie Soli hatten grl. 3Ji..S3one au?

Kopenhagen ('JSenelopc unb 8lutifleia) unb grl. Slifabctb Sehe
uon tjicr (3faufifaa unb üeufotijca) übernommen. Von ben beiben

Soliftinncii fjat uns gr(. Se()e mit ihrem gut gefcbulten Sopran am
beftcn gefallen, roäbrcnb gil. 2ß. SBoye nur Dorübcrgebenb befriebigte.

Jjerr 2. 'Jiiecrjier (com fjieftgen Xfjeater) fang ben DbnffeuS in

uollenbeter Seife. Sic ffeincren 'l<articen hatten gefctjägte Dilettan-

ten übernommen: Strete (grl Stracbe), §ermeS ,§err §anbfd)uf)),

XeirefiaS unb Steuermann (§err Jpeiligtag), JllfinooS (Jperr Sänert).

Son ben Dilettanten befriebigte £err §anbfdiul) am roenigfteu.

Sie Segleitung ijatte bie Sapefle beg 66. SnfanterieregimcutS über*

nommen.

22. Dctober. Soncert beg Sonf ünftlerBcreinS. Sie

fünfte 8luffüt)rung beS Vereins bradite bie menig gefpielte Sonate

Dp. 100 Bon QofjanneS VrahmS, ausgeführt öurd) bie Herren

g. Serber (Violine) unö g. Sauf f mann (•JJtanoforte). Von

biefem großartigen Sammermufifroert (aun man rool)l behaupten,

baß eS bie meifteii mobernen ©rfebeinungen bei meitem überraejt.

Ser Juni Sfjeil fefjr fnifflidje SlaPierfag einerfeitS foroobl als bie

äufjcrft fchroierige Violinpartfjie anberfeitS ftellen an bie 2tugfübren»

ben bebeutenbe Slnforberungen. Ser jrocite Saß (Andante) ift an

manchen Stellen ctroag grübelnb, aber bennodi banfbar. beulte!)

inadjt fid) ber Iangat[)mige unb buftige ©efang ber Violine auf ber

©»Saite in bemfelben Sage. §at nun bog ©roS beS Vublifumg

von ben Pcrftecften, leuebtenben Sdjönljeiten beS SerfeS etrocS in

fid) aufgenommen? Sicfe grage ift roobl, nad) bem fpärtidjen Vei»

fall ju fdjliefjen, mit nein ju beantworten. VraljmS bleibt für ben

größten X^eil ber fjuhb'rerfcbaft immer ruenig Derftänblid); nur bie

mit r>or$ügIidjen ®ef)ör unb mufifatifeber Veranlagung auSgefiatteten

„Kennet" roiffen bie Scfjäge ber sBrabmä'fchen «Kufe ju beben unb ju

achten. Sie Slugfübrung ber Sonate burd) bie beiben obengenannt

ten Sünftler mar eine muftcrgiltige. 3118 ©efangsfoliftin trat grl.

£ü(terg uon l)ier auf. Sie Same fjat früher ber SBufjnc ange=

l)ört unb oerfügt nod) jet)t über eine rootjllautenbe unb ergiebige

Stimme, wenn aud) bie TOittellagen nicht meljr gleid) in bcr Don»

färbung finb. grl. .pülterS fang poran bie fdjelmifdjen SBrautlieber

pon Veter SorneliuS. Siefe foroie Sieber Pon 8t. granj: ,,©S Ijat

bie JRoie fid) betlagt", gr. ©djubert: ,,§aiberöslein", 81. Qenfen:

„grüblingSnacbt" mürben porjüglid) miebergegeben. Verbienter SBet-

fall roarb ben ©efaugSleiftungen ju ty eil ; aud) eine guqabe: „8tm
«-DranäanareS" pon 31. Renfert luurbe banfenb entgegengenommen. §err

Sirector g. Äauf fm ann trug groei Slapierftücfe: SKopdette Dp. 21

92r. 1 oon 8i. Sdjumann unb eine anmutige SaranteKe Dp. 16

9fr. 1 eigener Sompofition mit Sdjroung unb Sßeroe por. Sag
poefieburc£)glü£)te Streichquartett Dp. 59 9er. 1 (gbur) beg @rofa=

meifters Sketfjopen befdjloß ben Soncertabenb.

24. Dctober. (Srfteg Soncert in ber Soge g. j. ©I.

Drdjefterroerfe: fjrocite Si)mpl)onie Pon 2. p. SBeetlioPen unb 9Jcetfter=

finger=i8orfpiel pon 3t. 28agner. SSiolin-Solo: §err g. Söerber.

©efaug: grl. SDcanja greitag. — Sag erfte bcr biegjdljrigen Sogen»

couccrte nrnrbe mit S3eetl)ooen'g Ijerrlicfjer ,,3roeiten" roirfunggoolt

eröffnet. Unter Seitung beg §errn Sirector g. Kauffmann fam bie«

felbe muftergiltig ju ®el)ör. Sie Qaun öläfer (Aporn) roaren beim

Larghetto (Sriolenftelle) unpäjjlid). SWeg in allem aber mar bie

Drdjefterleiftung fjier roie in ber Sdjlufmummer (Üceifterfinger-

porfpiel) eine bebeutenbe. 6g ift nur fdjabe, baß für ein berartigeg

grojjeg Drdjefter (56 9Jc.) ber Saal ju flein ift. — Sie Sängerin

beg Slbcnbg, grl. TOanja 3rei)ta g, (Sregben), trat £>ier jum erften

9Jiale auf. Sie fang poran bie %xk bcr ^eneiope ,,3d) wob biee

®eu>anb mit Sfjtäncu" aui Dbpffeug Pon 9Ji. S8rud), fobann Siebet

Pon g. Sraefefe (Ser Stinbe), iHciul). «eefer ((Sanj leife), % Um-
lauft (grü[)liiigglicb). Sciber mirfte bei bcr 93elle| openarie ein f Ott»

mäljrenbcg Setoniren red)t ftörenb; eä traten mitunter red)t bebenf«

liebe Siffercnjen äinifdjen Sängerin unb Drcfcefter ein. Keffer Ijaben

un« bie Sieber gefallen, por allen ba§ reljenbc ,,@)anj leife" pon

Dt. 33ecter. 81ufmunbernber SBeifaH roarb ber jungen Same ju tljeil.

©inen foloffalcn Srfolg hatte ber aügeroaltigc SBiolinmcifter gelij
SBerber beute 2lbenb ju Bcrjeidjncii. ©r fpiclte baö mit Schmierig*

feiten jeber Slrt überhäufte % mofl=Soncert Pott 81. Soofäf unb bie

g-auftphantafie Pon SBieniaiugfi. Ser tjoctjtalentivte ©omponift

Sporif bietet in feinem Soncert bem au§tüf)renbcn Sfüuftlcr reid)ltd)

Gelegenheit, Sedinif unb Vortrag in gleicher Sßeife ju entfalten.

Siele flauifche 9Jfelobien finb in höctjft gefdjicfter Seije Perarbettet

unb ftellenroeife großartig inftrumentirt. ®anj rei^ertb machte fid)

im erften Sa£ bie Stelle, mo baS sporn Die Solopioline allein be»

gleitet. Sie Sieprobuction burd) öerrn g. 33 e r b e t fann loohl faum

überboten roerben. Sag ber treffliche Sünftler an bahinftürmenben

Dctapenpaffagcn, Soppelgriffcn
,

glageolet« (in ber SBiciüaroSfi»

43hantafie) leiftet, ift einfad) phänomenal. Schroierigfeiten fd)iencn

für iljn nicht mehr ju ejiftiren. Sag ©oncert tonnte man als bie

,,®!anjnummcr" bes älbenbg bezeichnen. sBir roiffen $errn erber
Sanf, bafj er berartige bodibebeutenbe unb roeuig befaunte ©om«
pofitionen bem *}iublitum übermittelt. Sir roollcn bei biefer ®e»

legenheit nicht Perabfäumen, bie Slnjaljl ber SSiolincpncertc auf»

zuführen, roeldje §err Serbcr gcfpielt hat. Sä finb bieg folgenbe:

I. «Di. Siud) (©moü), II. S. p. «Seetljorjen (Sbur), III. ifd)at»

fotoSftj (Sbur), IV. g. sauffmann (Smoll), V. gauftphantafie Pon

SBieniaroSft, VI. 3. Joachim: ©oncert in ungarifchcr Seife. SSon

ben gatjlreicrjen Soloftücfen roollen roir nur baS fchroierige Sapriccio

pou S. Saeng unb bie fd)roermüthige SRotnanjc oon Samrofd) er»

roähnen. ©eroifj ein ftattlidjeS 9cepertoire, roeldjcg burd) weitere

S3ereid)erung an fünftlerifcfiec Sebeutung noch geroinnen roirb.

ß. Lange.

SRuöolfta&t, 24. Dctober.

Sie Dtcihe ber 2tbonnementg»©oncerte ber gürftlichen §ofcapel(c

unter Seitung beg §pfcapetlmeifterg £>erfurtf) finb in roürbigfter

Seife eröffnet. 8tm Slnfang bea ^rogrammg ftanb ^ot). Seb. S8ad)'g

S bur--Sutte (9er. 3). Somit tonnte and; roohl eine ©oneertfaifon

beffer eingeleitet roerben als mit einem Serte beffen, ber aller 9Kuftt

Stlpha unb Dmega ift? Sie aufgeführte Suite ift eä, mit

ber ber alte, pergeffene Shomagcantor ber ftaunenben Seit roieber

oorgeführt unb bem Sunfilebcn roiebergegeben rourbe. „@r wiegt unä

fammt unb fonberS auf bem tleinen ginger", fcljrieb Schümann nad)

ber erften Sieberaufführung biefeg Serteg. Soll bic hcrrlidje

S3ad)'fche äKufit mit ihrem funftpoüen Stimmengefled)te ju ootter

Sirtutig fontmen, fo bebarf fieber äußerften ©enauigfeittn bertechnifchen

Stueführung, ber größten Sorgfalt in ber *ßljrafirung unb beS oöHigeii

8lufgehenä beg Sirigentcn in ber Partitur. Sir conftattren mit

greube, bafe alle biefe SBebingungen erfüllt roaren, bie ^Jiufifer roett»

eiferten mit bem Sirigenten in bcr Siebergabe beg genialen Xon«

roerf«. Dreicher SSeifatl lohnte fie. Ueber bie nun folgenbe 4. Stjm»

phonte pon S3eethopen fei nur bemertt, bafj ber porjüglichen Stuf-

führung pon ber §örerfd)aft reichlicher SBeifaE gefpenbet rourbe. 3jrt

eine anbere Sphäre perfekte uns SiSjt'S ft/mphonifche Sichtung

,,Vrälubien". Sie @infad)heit beg ord)eftralen ©eroanbeS ber beiben

porljergegangenen Serte roar ber StuSnu|ung aQcr orcheftralen SKittel

unb .ftlangroirfungen gereichen, ©ine beritefenbe garbenpracht be»

raufdjt ben §örer. ©ine Sluffürjrung biefeS SerteS mit feinen

Bielen ted)nifcf)en, rhhthmifchen unb bhnamtfdien ©ebroiergfeiten ift

für ein Orcheftcr rote baS uufrige ein Sagnifi, ein Sagnifs, baä
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aud) nur ein $jcrfurtb mögen burfte. Saß bic s

ünf fütjrnn^ biefc-S

fcbroierigen Örcftcftcrftücfes, mir fönnen fagen, tabelloS gelang, tft ein

neuer 33croeiS für baS SircctionSgenie unfereS £)otcapeflmeiftcrS.

5Rcict)cc S3eifall folgte auch biegmal ber ausgezeichneten Seiftung.

Sie nun folgenbc „Stufforberung jum Xanj" bat ttjre ©c-

fcbidjte. ScS StauicrftücfS, baS biete große Umroanbiung uoUbracbt,

nahm fid) ber große gionjofe unb Sllangfarbenfünftlcr §ector 33er=

Itoj an unb ftattete eS mit allem Diaffirncnt feinet tfunft auf-. 3hn
mußte baS ©tuet befonberS anziehen, mar cS bod) ,/$rogrammmufit".

So fam es in bie Soncertfäle, befonberS in bie UnterbaltungScon«

certe, bort figurirt eS nun als beliebte, rooblflingenbe Eanjinufif.

23aS uns geboten rourbe, mar etroaä anbere, bie fleine mufifalifebe

©ft^e mar jum Dollgültigcn tunftroerf e gemorben. Unb fo recht-

fertigte fie bie -Stellung, in ber fie fid) befanb unb bot zugleich ein

roohltbuenbeS Qntermezzo jiuifdjeit ben gemaltigen SBcrfen, ben„^rälu=

bien" unb ber nadjfolgenben „Sannbäuferounerture". 33ir con»

ftatiren, bajj bie geftrige Aufführung nmfterbaft mar. Sie vielfachen

tedniifdien ©d)roterigfeiten, bie fid) burd) Kleinheit bei- DrchefterS bei

ber Sheilung ber ©eigen ergeben, roaren glüeflid) überrounben, fo baß

bem richtigen Slangucrbältniß fein Abbruch gefcbal). Ser ^ilger--

d)or „baS ißilgerlieb einer neuen 3eit", ,me 3°la lm L'oeuvre il)u

nennt, gelang Dortrcfflicb, befonberS in ber brjnamifd)en Steigerung;

bie 33cnuSfccne mit bem pradjtDollen ©cfar.ge ber Slarinette, ber ihr

folgenbe ©puf ließen au vaufebeuber, finnbetäubenber SStrfung nichts

ju luütifcfaen übrig; m:rhtooll unb erfdjütternb mar, mie ber Pilger*

d)or aus ben Sonflutben aümäblig mieber auftaucht, um zulegt |"tcg=

haft baS geroaitige ©ebäube beS mächtigen OrchefterfaSeS ju tragen!

@S mar ein einziger großer ©enuß. Söir fönnen Jperrn jpofcapeü-

meifter ©errfurtb nur bie größte Anerfemiung auSfprecben, baß er

bas Drcbeftcr in ber furzen geit ju folchen Seiftungen tjerangebilbet

bat, eS fpredjen biefe aud) für ben tüchtigen Sern, ber in unferem

Orcbefter Don jeher gefteett hat. Ser reichliche 33eifall, ber gefpenbet

mürbe, mar überreich oerbient. —

SSeimav,
ÜJiit bem eintritt ber SBinter'Saifon haben mir aud) bie be«

liebten SlbonnemeiuSsSoncerte ber ©roßtjeräogf. §ofcapeHe

mieber erreicht. 3n bem erften hnt §err eapetlmeifter Dr. SB et) er,

ber al§ Nachfolger Don Sticbarb Strauß Don bem Königlichen $of«
tbeater ju Staffel hierher berufen roorben mar, feine Shätigfeit als

(Soncertbirigent jum elften 3Kale entfaltet. Seine Leitung jeigte

fid) ebenfo energifd) mie geiftooll, roaS foroohl in äfiozart'S ©moil*
©nrnphonie mie bei ben übrigen Vorträgen mit orcheftraler iöe=

gleitung zur ©eltung fam.

8113 Soliften beS AbenbS lernten mir ben Nachfolger beS igerrn

*ßrofeffor ©alir, £>etrn Soncertmeifter b. b. §ot)a fennen, meldjer

fid) burd) bas SSiolinconcert Don äJienbelSfobn»33artbolbn in Dor-

trefflicher 3Beife bei bem Sßublifum einführte, unb bie Ruberer burch

feinen empfinbungSDollen Vortrag fo fetjr entjüdle, baß er burd)

rotcberbolte £>ereorrufe ausgezeichnet rourbe. ©efangS-SSorträge boten

bie Herren §o(opentjäugcr Sari unb Hermann 33ucba aus ben

„Sommernächten" Don 33erlioz, inbem £>err Ä. S3uct)a „ben (Seift ber

9iofe" unb §err §. 33ucba „0 feljr prüct'' in ju ^erjeu geljenber

ffleije mit ihren anmutbigen Stimmen ju (Sjeljör brachten.

Slußer ber ©hmphonic hörten roir noch ali ortbeftrale ßeiftungen

eine national^cjechifche ©ompofition in bei' Duoerturc ^ur fomifchen

Cper oou ©metana „bie Derfaufte Sraut", in meldjer Diele oolfS»

thümlidje Siclobien eingeroebt finb. ®en @d)luß bilbete bie id)on

in ooriger ©aifon unter SJeitung beS Somponiftcn felbft Dorgetragne

Stoßartige Sonbidjtung „£ob unb SSerflärung" »on Micharb Strauß,
beffen herrliche Sonmalerei unb Dollenbete Snftrumentation fdjou

früher in anerfenncnbfter SBeife gemürbigt morben tft.

Aud) bie ©roßberäoßl. 3Kuf tffchule, roelche unter ber um»
ficbtiflen gebiegenen Seitung ihres ®irectorS §errn §ofrath ^rofeffor

Diüller=yartuitg eine« meithin geljenben SReuommeeS fid) erfreut,

hat mit ihren 9lbonnementS»(ioncerten burch baS fog. ^ßrüfungS»

Poncet t begonnen. ®tc ordjeftroleu iöerfe, nämlid) bie $romctl)euS-

Ouuertute dou SBcethoocn unb bie atur-Sljinphonie uon igaifin

brad)te ber ßehrcr ber l'cuftffdiule, ^ert üavl Diorid), in umfidjtiger

ycituug jur 31uffül)ruttg. Sin anbrer «et)rer ber iJiufiffdjule, yerr
Sötfcher, hatte bie greubc feinen Sobn, ebenfalls Schüler ber Mu)iU
jdjule, ein Siolinfolo burd) baS dRtUtär'&oncert für ©eiac Don
i-'ipinSfi Dortrageu ju hören, bei melchcm berfelbe fo oiel ted)nifd)e

gertigfeit entmiefeite, baß ihm lauter SBeifall ju Xljeil mürbe. (Sin

weiterer ©djülei ber Ülnftalt, §err StöbiS, bat fid) fogar in einer

Sompofition, „Segenbe für Streichinftrumentc'', Dcrfud)t unb märe
SU roünfdjen, baß folche Strebfamfeit burd) roeitere auSbilbung mehr
unb melir ^ur ©eltung gebradjt mürbe, yerr ^. ©öiner aus Soba
tjat in bem Spiel einer Stoman^c uon öirüßmachcr — bem Derebrten

Soncertmeiftcr unfrer ycfwpeUe — 2:aleut für baS Sello bethätigt

unb erntete retchen Seifall.

Sie £ a n S S a d) s - g e i e r begann in SSeirnar am 4. NoDembcr
mit ber Stufführung dou iüiartiu ©rcij'S oa terlänbifcfjen 35olfSfd)au=

fpicl „ganS SadjS", eingeleitet burd) bie SSectbooen » OuDerture
Op. 115 ,,3ur NamenSfeier". 9t tn 5. b. ili. folgten 3iid)arb 'Bagner'S

„iOhifterfiuger" unb ben S3efd)luß bilbete, unter Einleitung einer

Cuccrture uon 3iaff, ein geftfpiel Don 3vubolph ©cuee mit Prolog,

Smei Origiiwlltüdcn bes SichterS unb ©oethc'S ©ebiiht: £>anS

©acbfenS poctifidje Senbung.

Feuilleton.
Jlerfottalna^rtttjten.

*—* Stntori Srubinftein in $aben=£Saben. jRtct). ^ol)l roibmet
bem bdmgenangeuei' großen Sünfiler einige SBlättcr ber Erinnerung,
betten roir folgenbe gän a lid) unbefannten Säten entnehmen: sMabeti»
SSiben roar in ben 60er fahren ein Sieblingsaufenthalt Den Stuton
Siubinftcin. cier Dcrlobte er ftcb unb 'mar täglicher ©aft im
§aufe dou ^auline SSiarbot, reo er febr oicl muficirte. §cermann
unb Soßmann maren feine Partner, Surgenjeff fein intimer Um-
gang unter bett Sanbsleuten. Oeffeutlid) auftreten roodte er nidjt.
ßr molle fid) hier erholen, aber nicht arbeiten, fagte er. SaS
„Spiel" liebte er aber febr, trogbem er faft immer oerlor. 4öie
Diel er oerlor, fagte er nicht; cS muß aber aniebnlicb qeroefen fein.
Senn eines Borgens übergab er greunb Soßmann eine ©umme
mit ber Sitte, fie ihm bis *u feiner Abreife aufjubc-mahren unb
unter feinen Umftänben herauszugeben, roenn er aud) fie oerlange.
SS fei fein Metjegelb, baS er fid) roahren müffe, benn er fürchte,
ba§ ea ihm bei ber Aufregung am Spieltiicb oerloren gehen fönnte!
aiubinftein lebte auf Domebmem Süße. Sa alle 4i! elt," ferne l'anbS»
leute Doran, itjn immer mehr beftünnten, fich öffentlich hören ju
laffen, fagte er — er fpiele nur treute et quarante im l£onoer=
fationshauS. SBenn man tbn böten molle, folle man ju ihm fommen.
Sr mohnte bamals in ber SSiUa .tod) am sBahnhof unb beftimmte
nun geroiffe Sage unb Stunben, reo et „empfing". SJcit jeber TOatinie
roudjs begreiflicher iffieife ber gubrang. «n einem Sommernach-
mittag mar ber SMnbrang befoubcrS fturf. iRubinftein'S eifriger 35er»
leger, 33. ®enff („Signale '), roar ongetommen unb hatte baS foeben
crid)tenene SlaDierquartett in (Ubur) mitgebracht. Stubinftein fpielte
es mit Speermann, SoBmann unb ©robooile Dom Sur^Orchefter.
ißlöglich entftanb lebhafte 33eroegung im 3lubitortum; 3bre fönig»
lieben Roheiten ber ©roßberjüg unb bie ©roßherjogin mit (befolge
traten ein! Nur mit lüiühe fonnte l; laR für bic höchfien öerrfd)aften,
bie Niemanb erroartet hatte, gejebaffen roerben; aber in ber liebens'
roürbigften Söcife plärrten fid) hödiftbieieibeu unter ben Zuhörern.
SaS Ouartett mürbe 51! ©nbe geipielt unb fobann fpielte SRubinftein
Solo, fo Diel bie hoi)en (Säfte münfdjten. Sarauf rourbe Uiubinftein
fofort baS Mittcrfreuä elfter Slaffe beS 3äbringer Söroen»OrbcnS
yerliehen. SRubinftein fpielte ungern öffentlich, gr fagte mir, es
fei ihm gerabeju ein petnlidieS ®ejüi)l, beun er molle 'lieber eoinpo»
nift, als ^mnift fein. Sein (trül) üerftotbener) 33ruber NifolauS
(eonferDatoriumSbirector in Slcosfau) fpiele beffer als er. Ser fei

ber eigentliche ißtanift. — Auf 33rabm'S mar er ntdjt gut au fprechen,
obgleid) er fid) barübet mit gurüdbaltung äußerte. Sagegen mar
er gegen iRidjarb iBagner leibenfehaftlid) eingenommen. Sil 8 er ein--
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mal in einer grofjen ©efeflfdiaft, bie if>m ju ©fiten gegeben ttnitbe,

fid) gegen mich proBojirenb auSfprad) — er Jagte u. 31. SSagner

habe mir ein guieS iliiufifftücf gefcbrieben , baS fei bie 53aflabe im

„HoQänber" — unb als nun alle Söelt fdjmcigenb erwartete, maS
id) barauf erwibern würbe, jagte id) mit aller Diulje:

,
.lieber SBagner

fabelt Sic fein Unheil". — „SSiefo"? fuhr er auf. — „SBeil Sie

felbft Opern componiren — aber anberö". — — Ciö^t liebte er

„nur als SDfcnfd) unb Slaoierfpieler", wie er faßte, Bon feinen ©ompo»
fitionen hielt er aud) nichts. Sfarf) feiner SBerbettatfuing fam SRubin'

ftein nod) itvei SDial nad) SBaben unb fpiclte Biel bei grau SBtarbot,

befonberS Kammermufif, am liebften im engften Sfreife; er fpielic

aber and) in ihren äJiatin&n, welche burd) bie Slnmefenheit Sftrer ä)fajeftät

ber ftaiferin (baniale nod) Königin) 9lugufta, einen gu>ßen ©lauj
erhielten. 9?ad) feiner Diüdfe&r Bon ber amevifanifdjen Sournöe —
wohin er nur ging, wie er Jagte, „um ©elb ju Berbienen für feine

SSißa, bie er fid) in '.ßeterbof baute", wo er jeftt aud) geftorben ift

— machte er nod) eine große Soncert-Kourn^e burd) Seutfd)lanb,
— ,,weil er nod) nid)t genug ©elb tjabe, um in ber SSiUa ju leben".

SamalS gelang eS bem Sur-Somitec ihn ju einem grofjen ©oncert

in S3aben«S8aben ju gewinnen. Stubinftein fam oon ©traftburg,

birigirte unb fpielte int großem Saale beS ©onoerfationShaufeS. ©r

führte u. 91. feine Ccean=©rjmpbonie (fein ftympbomfcbeS 3J?eiftermerr)

auf unb fpielte fein ® moll-©onccrt. Sabet paffirte berlinfall, baß

©apeHmeifter Sonnemann baS Slccompagnement umtuarf. ©rjt bei

ber nädjften germate, bie fid) gliidlidjertreife balb einftellte, fanben

fid) Drdjcfter unb SlaBier mieber jufammen. Diubinfiein mar
barüber begreiflicbeimeife berftimmt. ©r fragte mid): ,,2Sie beißt

benn itjr Snpeflmcifter?" — „Sönnemann", ertuiberte id). „Sönne»
mann? könnte man follte er beijjen", fpgte 3?ubinftein. Ötubinftein

fagte bamalS, bajj er 33aben=SBaben fetjr anhänglich fei; er Berfprad)

iBieber %u fommen. — ©8 ift aber nidjt gefd)el)en.

tleuc unb neufinlittötrte ötyerti.

*—* %xiQWelbe, eine Bon ÜJfay Schillings nad) einer Sidjtung

beS ©rafen ©poref componirte Oper, welche am ©roBberjoglidjen

§oftf)eater ju Karlsruhe mit burd)fd)lagenbem ©rfolge aufgeführt

würbe, erfd)ien foeben im fjiefigen 9J?ufifoerIag Bon 3. ©d)ubertb' & ©o.
(gelir. ©iegel). Sie „Seutfcbe 2Bad)t", SDreSben fdjretbt* anläßlich

ber britten Sluffübrung: „Sie britte Siuffübrung ber ,,3ngmelbe"
non 5üiaj ScbillhigS bat erfreulicfierweife baS aus ben erften beiben

Sluffübrungen gefdjöpfte Urtbcil über baS SBerf BotlFörttmen beftätigt.

Sluct) ber Söeifaü beS mieberum gefüllten JmufeS bat fid) auf ber

gleichen §öi)e ber beiben erften Slfcenbe gehalten." Sie Oper ift

nad) übcreinfiimmenben Urtbeilen in ber treffe (es fanbten bisher

über 15 auswärtige 3eitungen SScrichterftatter nad) Karlsruhe) Bon

abfoluter Unabbängtgfeit in ber mufifalifdjen ©rfinbung unb be*

beutenber SSirfung. Ser geiftoolle ©djriftfteller 9iicb. $ob,l fdjreibt

in ber „SJomifdjen Leitung": „§ier märe e£ nid)t angebradit, Bon

einem „©rftlingSmetf' unb »on bereebtigten Hoffnungen ju fpredjen.

§ier fteljt ein fertiges SBerf in einem feftgefügten, beroufjtBofl auf*

tretenben ©tile ba." ®ie „9feue S3abifd)e 2anbe§äettung": „3Sng*

treibe ift ein breiactigeS TOeifterroerf , ba§ bei bem fritifdieu unb
terroöbuten ÄnrlSruljer Ißublifum eine Slufna&me gefunben bat, inie

mir fie in biefer Segeifterung feit langen 3afjren nidjt erlebt Reiben."

„lieber Sanb unb TOeer'': ,,©eit SBagner ba§ erfte große, roaljrljaft

felbftftänbige SBerf." „Sarlgruber Leitung": „Qngroelbe ift ein§

ber genialften ©rftlingSroerfe unb ba§ erfte roirflid) originelle unb
bebeutfame SDiufifbrama ber 28agncr=©d)ule."

*—* 3?ad) einem SSeridjt au§ Siel über ba§ am 30. 9co»6r.

bort ftattgebabte Xofticoncert toar baffelbe tnie überalt aud) bort

ein mufifalifd)e§ ©reignifj, gätjlt bod) beute Serefa Softi %ü ben

©oncertfternen erfter ©röfee! Qu ben briüirenben ©igenfdiaften

eine^ jeftmiegfamen, flangfdionen unb flanguoHen Drganä gefeilt fid)

eine meifterljafte SEecbnif — unb ad' bie§ rsirb geabelt, gefront burd)

bie fafeinireube SRacftt feelenBotler ©mpfinbung, bie au§ allen Jonen
fpridjt unb ben SBeg jum §erjen finbet. SSie überall, roo bie Softt

fid) bören läfjt, brad) and) tjier baS Slubitorium in bie ^ellfte 33e*

geifterung quS unb mürbe nidjt mübe, ber genialen Sfünftlerin

ftürmifdjc Csationen barjubringen.
*_* libemni^, ben 7. ®ecbr. S)ag Bon §errn Sffiufifbirector

21§babr geleitete Soncert ber fjiefigen 9J!ilitärcapellc unter S!Kit=

roiifung be« §errn Soncertmeifterä ^riß ©trug auä SSerlin bot eine

äufserft intereffante SKannigfaltigfeit Bon Sonftücfen unb bradjte ben

I fammtlidien TOitmirfenben einen grofjen fünftlerifd)cn ©rfolg. ®er
3lbenb iourbe bind) bie in ungemein inirfungäDofler iöcife abgetönte,

mit feltcuer $icicifion unb «dilagfraft Bon ber SD? tlitärcapcfle ge^

fpielte Ouoerture ju „3)ev Sß?afferträi)er" Bon ©Ijerubini eingeleitet.

Herr ©oneertmeifter ©trufj führte bierauf ba§ 5D?oj)art'id)e SBiolin-

roncert (Sbur) au* unb lief; in feinem unübertrcfflicben Vortrage
erfennen, i>a% er feine Aufgabe in tBofirljaft fünftlerifdjer SBcifc ju

löfeti Bcrftanb. Sie eminente l'eiftung biefeS Sünftlcr* rourbe burd)

ftiirmifdic SBcifatlefunbgebungcn bonorirt. llttgetbcilte ,
roarme, ja

begeifterte yincrfenitung fanben alc-bann bie Bon ben Streichern bar*

gebrachten S)?äbd)enlicber: „Slbenbgebet" unb „Jpüte bid) fein". S)cn

iiioeiten Xljeil beS Sprogramma eröffnete SBilliam §epioortb'» ©uite

in 4 Säjjen: 3ntrobuction unb 5ugc, 3)?enuett, Qntermejjo unb

finale. ®iefe« funftDotl aufgebaute Xonftüd, non binreiRenbem

Bug, origineller ©rfinbung uni) reidjer Sflangfdjönbeit, übte auf bie

gubörer eine jünbenbe äöirfuug aug. ®er SSortrag mar aui'^ geinfte

aufgearbeitet unb gab ^eugnifj Bon ben forgfältigeu unb einbring*

lidien ©tubien unb ber £)od)ad)tung§inertl)en Seiftuugefäbigfcit unferer

TOlitärcapetle. §err ©oneertmeifter ^viy Strufa glänzte ferner in

bem ftilooQen Vortrag be§ Slbagio unb iSfonbo au§ Sem 9. SBiolin»

concert Bon S. Spobr. ®er fiünftler entfaltete im Vortrag biefcä

SBerfeä eine feelenooffe Qnnigfeit unb eine lotigebung, bie gcrabeju

btnreifjenb mirfte. 55en ©d)luf3 beS SIbenbä madjte bie frjmpbonifdje

3)id)tung „laffo" Uon gran^ SiSjt. ®iefe Iotifd)öpfung lourbe Bon
ben SJfufifern mit feinfinniger ©lieberung Borgetragen. Sirflid)

mufterbaft, Boll ferntger Äraft unb fcbrou'ngnoHen Sebent roar bie

SBiebergabe beä ä ree ' ten £beile§ biefe* SonroerfeS. ®ie au8ge=

äeidjnete llnterftügung, bie §errn ©oneertmeifter ©trufj Seiten? ber

3J?ufifcr unb iljreä umfiebtigen SeiterS §erm Wufifbirector Slöba&r

ju tljeil rourbe, lohnten bie gubörer burd) lebhaften ffletfall.

*—* SSaltimore. SBa« 9)?abame D?. SBurmeifter im 7. iicabobt)»

Dfecital bot, Berbiente unb fanb lebhafte Slnerfennung. ©in ,,S|3afto»

rale'', Bon ©carlatti, ©djumann'g „Sarneoal", ®d)ubert'$ ,,?Xn"

bante" mit SSariationen in Söbur, foioie Siäjt'S SranSjcriptionen

ber Sieber: ,,3d) bö'rt' ein 33äd)lein raufdjen", ,,§ord), bord), bie

2erd)"' unb „3£)r Slümlein Slfle", 3taff'§ „SBaläer» Saprice", bie

„Sbitr»6tube" 9?ubinftcin'S — lauter fefte 3?epertoirftüde befter

Qualität — unb als 9?oBität ein SSaljer beä ©rafen Qicbl) machten
ben Qnb, alt be§ etffia§ ju, langen $rogrammc§ auä. Sic ©carlatti'fdje

,,$aftorale" mürbe gart wie eä für baä „SlaBi^impcl" längft Ber=

gangener ßeiten gebadjt, miebergegeben. S)aS humoroolle ,,©arne»

Bai", echter ©ebumann, wuroe — abgefeften Bon einigen auf Soften
ber Klarheit überhafteten ©teilen — fdjön djaracterifirt. Sie ©diu-
Bert'fdjen ©ompofitionen, Waren banfbare Slufgabeu für bie Sünftierin.

Sie ,3id)t)'fd)e 9?onität hat un§ fefir gut gefallen. SBer nun auf
ba§ genannte Programm noch bie „ß bur=@tube" beg Beworbenen
3?ubinftein — eine gepfefferte §anbgelenfarbeit — auffegen fann, ber

hat beneibenSmertlje 9?eroen unb geftahlte S0?u«feln. 93iabame Sur«
meifter befi^t fie.

*—* ©aint«©aen§ Oratorium,, Sie Sihibflutb" würbe am 6. See.

in SBiesbaben burd) 5Ö?ufifbir. 3erlett in Seutfdilanb jum erften 9J?al

aufgeführt unb fjatte einen großartigen ©rfolg. ©hör (.200 )ßerfcnen)

©oliften unb Orchcftcr halten fid) unter ber anregenben Seitung

^erlett's Borjüglid) unb war bie Sluffüfirung be8 SBerfeg eine glän^enbe.

Zweifelsohne muß ba§ SSerf aud) in Seutfdjlanb feinen SBeg mad)en.
*—* SÖien. Sag am 1. b. 9J?tS. Bon bem Sammernirtuofen

S>errn SJfarcetlo SRoffi ©unften ber SSiener freiwiHigen 8?ettuug§«

gefeUfdjaft int großen ajfufifoereinäfaale gegebene ©oncert mit Or=
chefter hatte einen glönäenben SSerlauf. 8ioffi gehört ja ju unferen

beliebteften SSiener ffünftlern ; cg war baher felbftBerftäublid)
,

bafj

ein jatjlreicf)e§ biftinguirteä sl3nblifum ben ©aal füllte. Ser Äünft*
ler jeigte fid) mieber afö gewiegter äReifter feines QnftrumenteS in

©obarb'S intereffautem Soncert, fomie in ber im SSereitie mit Stöbert

gifdjbof (bem ßompontften) gefpielten effcctsolleii Sonate Dp. 47

unb ©oloftüden Bon ä3ad), SRoffi, Sauret, welchen an£)altenbe 33ei=

faHSftürme folgten. Ser Sünftler . fafj fid) ju einer 3ugabe Ber»

anlafjt; fünf mächtige Sorbecrfrän^e mürben ihm überreicht. 3n

ben ©rfolg beS älbenbä tbeilten fid) gr. B. ©htenftein, bie Sperren

Särofefforcn gifdjhof unb ©rä'bener, ber Sirigent ber Orcheftcr-

nummern, befjen ©apriccio bcfouberS gefiel. 9?offi würbe Bon ber

SBtener freiwilligen DiettungSgefellfcbaft jum ©hrenmitglieb ernannt.

Unter ben Slnroefenben fah man @e. Surd)laud)t ben §errn üJiinifter'

präfibenten gürft S8inbifd)»©räg , ben ©rften Dberfthofmeifter beS

StaiferS gürfl H"6enIol)c, Obcrflhofmeifter ber Äaiferin, bie ©rafen
SMegarbe, Silcjef, Samejan unb Slnbere.

*—* „Süueta", ein neues ©horroerf mit 2enor*So!o unb großem
Ordiefter non 8ofef grifchen, bem Sapellmeifier ber IpannoBer'fchen

9J?ufitacabemie, erjielte bei feiner erften Sluffübrung in Sortmunb
am 2. See. einen großen unb buicbfchlagenben ©rfolg.



*—* 2Kontrcuj. Scr Euelns bcv Symphonien »ou SSrafjms
ift am 6. See. mit ber StuSfiifjrung ber 4. Snmphonie gcfdjloffen
worben. ®a§ Crtfjeftcr unb fein unermüblidjet Sirige'nt Däfar
Süttiier haben alfo bemiefen

,
baß fie einen feljr hohen ifiaiig unter

ben ßrdieftera unfereS SanbeS einnehmen, baß fie bie Sahn bc«
©ewöfjnlidjcn burrfjaus meiben unb bafj iftre Sluflrengungeu nuirbig
finb bet SEfjeilnaljme unb bev Unterftü&ung, toeldhe ihnen bie grembeü
unb baä publicum im SHtgemcinen angebeifjen laffen.

firittfttier 3tn$etger.

Äempter, fiorljar, Dp. 13. £>er Siebe Seib unb Suft.

5 Sieber für eine ©ingftimme mit panofortebegleitung.— Dp. 14. SDrei Sieber. Seidig, @el>r, £ug & Go.

ÄoUcr, 5tnton. ©ed)S Sieber. Seidig, ^aul Bfdjocber.

@affe, gertinanb, Dp. 5. D SBelt, bu bifi fo wunber»
fd;ön! Sieb für (Sopran ober Senor. Sraitnfcfiimna,

g. kartete.

gür JjäuSlidje Streife empfehlen fieb bie in anmutiger Sftelobie
bafjmflicfjenben, getnüthbollen unb red)t Ijübfd) djaracterifirren Siebet
non Sem pt er. legtet Schiebung Berbienen „Suftelfen" aus
Op. 13 unb „Spanifd)eS ©tänbdjen" au§ Dp. 14 herüorqebobeu j U
werben. Sie fünf ©ebidjte finb auä ben nadjgelaffcnen Serfett ton
gm. ©eibel.

gum Sheil Weniger gut fangbar, bezüglich ber Srfinbung gan*
unfelbftänbig unb mit einigen ftörenben Slbfonberlidjfeiten behaftet
werben bie Sieber üo.Ier'ä auf eine weitere Verbreitung nicht *u
rennen haben.

Unter bie Segion Mittelgut gehört ©äffe '8 dp. 5.

9?«ff, 3oacf)ttn
f Dp. 192, «Rr. 1. Ana pour Violoncello

et Piano transcrite par Ant. Otidshoorn. Seipsia
®. 3f. Sabnt Jiacbfolger.

Sie bem ©teitbquartet Dp. 102 entnommene Stria wirb in
btefen heften! Befolgten Arrangement ben Milien als wertbuoHeä
unb aujjerorbentlid) banf&areS 3tepertoirftucf ju SSunfcfje fommen.

einölt», Üflaj, Dp. 34. ®rei SCattäftüife in altem <SM
für ^pianoforte.

A^ofmann, Sofepf) (Saftmir, Dp. 22. Trois Morceaux
pour Piano. Breslau, ^uliul §ainauer.
Seibe Somponifien bereidiern ba§ ©ebiet ber feinffen ©alonntufif

mit einer 3tei£ie pon ©tüclen, bie mit ber ibelart it)rer Souforacßc
greunbe unb «Bereßrer finben miiffen. SBeibe SConbicfjtcr fdjreiben in
einem prädjtigen Elapierfatj, ber fiefj burd) Slabiermäßigfeit unb un»
getrübten Scfjllaut auf's SBortrjetl&aftefte herBorthut, nur »erlanqt
§ofmann einen uod) gewanbteren ©pieler ba, bei ihm, ben betüor-
ragenben fßianiften, baS »irtuofe Element gern «ur ©eltunq fommen
mochte.

Sippolb'S Sauäftücte betiteln fidj: «Menuett, ©arabanbe unb
©aüotte. Ol;ne ju grübeln unb ängftlid) ju fud)en finbet er für
baS, waä et fdjreiben will, immer ben redjlen Zon.

Originelles tu ber (Srfinbung unb complicitter im Stusbrucf finb
©ofmann'S: Barcarotle, Sßocturno unb Valse-Caprice.

^ermann, fRoh, Dp. 2. £n ^btliftrog. günf Zan*
ftürle ^ianoforte. Seipjtg, Dtto Sanne.
®er Somponift biefer fünf, non jugeitlidjem geuergeift überfdiäu«

menben ©lüde hat benfelben bie SBoite bc§ (Sateße SDcenbe«: „Dans le
domaine de l'art, on n'egale qun'ä la condition de „diffiner" als
äflotto »orangefetit; wir mödjten ib^m bagegentjaltcn bie Sorte be«
gricd)ifd)en SSeifen SteobuloS: „SWaofe halten ifi gut". Um gegen bie
*)3ht!ifter ftegtetd) ju Selbe ju äiehen, beburfte e§ ba fo gewaltfam
an ben §aoren herbeigezogener harmonifdjer Sluäfäae, bie fidj bom
funfilerifdjen ©tanbpunfte auä in feiner SSeife öerthetbioen laffen
unb bie bem ©pieler ben ©enufe beä SSohltfjuenben unb natürlidi
®d)oncn, an bem feine fünf Sonftücfe feinegwegä arm finb, «etleiten?
Sfonnte ber üermuthlid) nod) junge Somponift mit biefem feinem
^P- i feine unemgefchräufte änerfennung finben, fo ift eg ihm
wemgtten gelungen, unfere erwartungäboae" SÜufmerffamfeit auf fidi
gelenft ju haben. Edm. Eoehlieh

A u f f ii 1) r u u g c n.

MartiM'itnc, 17. Cct. Senccvt bou Stuavb 8feufj im geuet
i-c-ö ©roBb. jpcftheateriS. (*eetboten«Slfcenb.} 15 Variationen in
(Sjfur, Cp. 35. Senate in gmoll, Cp. 57,' Rondo eaprieeioso,
Cp. 129. Los adifiix. 1'abscncc et le retour, Cp. 81a. Senate
in ümoll, Op. 90. ©ettate in töbur, Cp. 109.

Seipjifl, ben 15. Secbr. SDiotettc in ber IbomaSfirdje. iffieib»

nactt«lteb an« bem 12. dabthnnbett" in 2 fcbeilett für ©elo unb Sbor
ven Jiofcert SBolfmann.

»trtööeburfl, 1. öct. Cuaitett, Cp. 54 STco. 1 in ®bur »on
§ai)bn. gaufi^hontafie Pon SSieniaw«fn. Quartett, Cp 131 in
eiSmoU »on i-.-ctlicPen. — 15. Octoter. Ouartett in Sbut mö. 6)
»ort SKojatt. St« Siebet für ©optan: 3d) liebe Sidj »on ©tieg;
Sie 9iad)ttgaII »cn ajclfmaun uub SBiegenlieb Pen §artl)an. Salta'be
in ®moü, Cp. 37, für ^ianeforte unb Violoncello »on 9ieMinq.
C.uartett in gbur, Cp, 22 pon £fd)aifewefu.

_^
©OMÖcre^aufctt, 2. Sept. 17. Soh-«oncert. griebensfeier«

x-ueermre Pen Sieinede. 9ieqiücm für brei Setti uub Crebefier
»on_ Popper. $relube unb Marcbe militaire franeaise oen Saint»
eaens. Saiiennarfd) »on äBaqner. Sinfonie eroica »on SBeethoben
Si'oimnggmatid; »ou tretfebmer. Äriegcrifdje SubciouPeiture Pon
Siubpamtner. 3wt|d)enact» unb SBaüetmnfiE aus Slii 33aba öon
ttbernbini. SJalagueaSa aus SBoabbil Pon SKoSfoi»«fp. ©injug ber
(Sottet in SSalfiaü aus SRf;eingo(b Pen Sagtier. Oupertute \u ,Sie
©rofjfurfttn" »on glotow. gadelpolouaife »on 2)cann«. SSictoria-
Salbet »on »tlfe. 2tu8

5
ug ber Satbe, SKarf* »en eüentetg. —

9
V

eepttr. 18. Sob*Soncert. @»mpl;onie ®bür nnb Soncett für
Ssiolme unb Stola »on SDfojart. CuPetture ju Seonore, 3 pon
»eetbopeu. ^©^mpbenie „Sie Seihe ber Eime" Pon ©potjr. TOarfrb
aus „gut öotnmetnaehtsti'aum" »on ÜKentelSfobn. CnPerture tu
„Sairienb unb eine Kacbt" »on Säubert. $ijjicato au« ,,©»l»ia"
Pen ®elibe«. «Dienuett Pon SBerrberini. Snterme?^ »on SBrud). ©lapifcfce
xanje »on ®»otaf. Duöerture ju „Seftocq" »on Stuber. ©abotte Bon
»ubeift. SagIiofiro»Sal',er uub etwa« fileint«, «ßolfa »on ©trauß.— 2L ©ept. @d)ü(er«SSortrag«abenb. ©onate Stbur für SSiotine
* ott £?" fceI

- ane f iir %W „3n biefen heiligen §aüen" ans ber
.Saubernote »on ütfojart. Senate gbur für Sßioloncetlo Pen Warcello,
«cberjo SntoH für Klarier »on Shcprn. Eoncett ©moH für Biotine
»ou jörnd). Sin; \äi Xeaot „®te8, SStlbniß" auä ber 3auberfli3te
mib Quintett S inoll für ©treichinftrumente »on SWojart. — 23. ©ept.
19. £ob*<£oncert. ©pmphonie gbur »on §abbn. „Kol Nidrei"
Slbagio für Sioloncell »on Stud). Ouöerture ju SR:d?arb III. Pon
Holtmann. „3Jügen", fpmph. ©uite pon 3iiemenfcbnetber. @d?iHer»
marfefi »on ffiepeibeer. Ouöerture ju „SKignon" Pon Sboma«.
Ätnbeätraume Pon ©aro unb Sürtifc^er 2Rarfdi Pon SKojart. , Stuf»
totberung jum San^e" pon SSeber. Ou»erture ju „3ampa" »on
§etotb. Sllbumfciatt »on Sagnet. SaianteHe pon 9taff. ,,©etb um»
fdjlunqen SDctflionen", Salset Pon ©ttaufj. SWarfcb Pon Sitfe.

r~s."^
tu}t*a£t' 1

-
Cct ® s 'fttid) eS (Soncett beä Otganiften Sltnolb

öd)onharbt. Orget»aonate Wr. 5 in ®moH »on ÜRerfet. fiirdjen»
Sine für ©optan mit Siofoncetl unb Orgel »on ©trabeüa. guqe
für crgel (Smoll) am ber 4. ©uite »on '§änbe(. 2:enor»2ttie mit
Dtgelbeglettung »on ü«enfcel8fobn. jJvmne (fargo) für Sßioline unb
Orgel »on ©anbei. ®u, §err, tift unfer Sßaterf für Slft mit Otqet»
begtettung Pon Sedet. Keligiofo füt Sioloncetl nnb Drqel »on
(Mtetmann. Sird)en»9trie für eine hohe SSaßfttmme mit Örgelbe»
gleitung Pon Söoifmann. 3t»ei ©arabanben aus ben ©uiten in ©' moQ
unb Stbur für ©aPier Pon S8acb. Suett für ©opran unb Sllt mit
Begleitung »on Orgel, §atfe, §orn uub SSiolonceU Pon ®ounob.
Oeiftlidie« Sieb, für S3aviton mit Crgelbegteitung Pon Sccter. Awei
'£onflüde füt Orgel: £f)oralfiguration „Sag mein Oott will, oaS
g idjcb' all jeit" Pen ©cberjer unb Sltlegrctto »on ©abe. grüblingS»
grüß (©eiftltcie« Sieb Pon SanSf«), für Senor mit Begleitung »on
Orgel unb §arfe »on Sermann. Slnbaute reügiofo für §otn unb
Orgel »on £ob. — 10. October. Soncert jur ' geier beg ©eburt«-
feftee 3hrer Kajefta't bet Äönigin. Slapierconcert Sbur »on SBeetbooen.
SJtoltnconcert @moa l

Jir. 7 »on ©pobr. ©cene unb Slrie aus ,2)car»
garetoe" »on ©ouneb. Sla»iercoticert §moll pon Rummel. „Le
Tremolo'', grand air varie für glc'te pon Semerffeman. 2 gta»ier-
ftude: yfoman^e »on 9Jubinftein unb ©cberjo SSmott »on (Sbopin
2 ©efange: „SBom Monte Pincio" »on ©rieg' unb „Sr ift gefommen"
Pen grants. Soncert»Siaegro abut für 'Jsianoforte »on Shopin
3 Sbc're a capella Bon ©rbumann. — 22. Cct. 1. Ouartett»©oire'e
ber Herten Singet, tünjel, Sien unb ©ei§. Quartett, ®mott,
Op. 76 9er. 2 »ott §ai;bn. Ouartett, 58 bur, Op. 130 »on SBeetboPen.
Ouartett, Slmell, Op. 41 9Jr. 1 »on @d;umann.
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Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 3
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Conccrt- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

Theo Hesse
-S- Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) -f-

Düsseldorf, Parkstrasse 14

Kammersänger Josq! Ständig^
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

*^SS^5 *$* ^H'sJs^S'?'*^SS J^*> ^i^.^^^^SiJ?^^^^,^

Gisela Staudigl^ k. Hofopernsangerin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berin S. W. Schützenstr. 31.

In unterzeichnetem Verlags erscheint:

ermann «4-

Bibergs Werke
*- in Lieferungen.

Serie compL in 80 Lfgn.

ä 40 Pfg.

INHALT:

Eine vornehme Frau.
Sie goldene Sehlange.

Der interessanteste, vielseitigste, spannend-

ste Romanschriftsteller ist jetzt Hermann
Helberg. Seine Werke sollten den Ehren-

platz in der Bibliothek jeder deutschen

Familie erhalten.

Verlag : Wilhelm Friedrich, Leipzig.

Sie Spinne.
Ser Januskopt.

Mensehen anter einander.
Kay's Täehter.

Apotheker Ijeinrieh.

Behälter an Sehulter.
Novellen ete.

Hobert Kaufmann,
Tenor,

wohnt in Basel, 53 Elisabethenstrasse.

Richard Lange,
Pianist.

Magdeburg, Breiteweg S19 III.

Bado Borchers
Gesang/ehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, Peterskirehhof S.

Frieda Kriele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Coneert-Vertretung EÜGES STEM, Berlin, Magdekrgerstr. 7
1

.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaeserstrasse III.

JAVIERSGHULE

VERLAßyLOUIS OEBTEL, H»* NOVEI?

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

iedel, C.
Weihnacht«-Album

für einstimmigen Gesang und Pianoforte.

Tonstüoke aus alter und neuer Zeit,

2 Hefte ä M. 1,50.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Vc rsandtgeschäft und Loihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Proapeote gratis und franco.
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T^Vnf TTlino'c Xoiehi fa**1 «*»'. l>raktUelu> Minien

l'ebmigs- und Yortragsstinkon.

für Flöte — für Oboe fiir Klarhielte —
für Fairoll — für IMcto lo-Kornel t (l'iston)— für Kornett ä ristons oder Flüirelliorn
für hohe Trompete für tiefe Tronniele --

für .Uthörn — für Yentilhorn — für Tenorhorii — für
Euplionion — für Tuba Ff. likon für Posaune für
Jairdhorn -- für Signalhorn für Signal- (Cavallerie- oder
Artillerie-) Trompete — für Schlag/ither — für Xylophon —

für Pieeolo- und Trommelflöte.

W0F~ Preis jeder Schule mir 31. 1.25.

Qrhlllo fiir viol '" ( ' — f'ir Viola oder Tiola alta — für
OUIIUIG Violoneello — fiir Contrabass — fiir Harfe -
fiir Streiclizithei für Pianofortefiir (Juitarre

für Banjo

Preis jeder Schule mir M. 1.50.

Louis Oertei's Musik-Bibliothek

:

üwrtf O IfM^rv- Anleitung zum Dirisriren.
JT I Ul. II. IVlHlg . Preis n. M. -.60. Anleitung zum

Transponireu. Preis M. 1.25.

T-^ftVÜ"hm TP» Instrumentationslehre oder „Die-ljoi uuüiLC Kunst des Instrumentireiis" mit
genauer Beschreibung aller Instrumente und deren Klang-
wirkungen im Einzelnen und in der Zusammenstellung, durch
zahlreiche Noten- und Partiturbeispiele erläutert.

IW Das aiisfiilihiiiste und beste Werk dieser Art. *W®
III. Auflage, Preis broch. M. 4.50., gbd. M. 5.- -, ff. gbd. M. 5.50.

Der vollkommene Musikdirigent
Gründliche Abhandlung über Alles, was ein Musikdirigent (für
Oper, Sinfonie- und Concert-Orchester, Militärmusik oder Ge-
sangs-Chöre) in theoretischer und praktischer Hinsicht wissen
muss, um eine ehrenvolle Stellung einzunehmen und sieh die
Achtung seiner Kollegen, seiner Untergebenen und des Pub-

likums zu verschaffen.
Preis compl. brosch. M. 5.— ,

gebd. M. 6.—

.

Die Elementarprinzipien der Musik
nebst populärer Hormonielehre und Abriss der Musik-
geschichte, nach leichtfasslichstem System bearbeitet von Prof.

H. Kling. Preis eleg. geb. M. 1.—

.

Lehrbuch der Harmonie und des Generalbasses
mit zahlr. Notenbeispielen u. Uebungsaufgaben v. A. Michaelis,

broch. M. 4.50, gebunden M. 5.50.

Vorstudien zum Contrapunkte und Einführung in die öomposition
von Alfred Michaelis, broch. M. 3.—, gebd. M. 4.—.

Speziallelire vom Orgelpunkt.
Eine neue Disziplin der rausikal. Theorie von A. Michaelis,

brochirt M. 3.—, gebunden M. 4.—.

lVTpnp TrlpPn zur gesanglichen und harmonischenAUCC11 Behandlung der Choralmelodie von
A. Michaelis. Brosch. M. 3.—, gebd. M. 4.—.

Geschichte der Mnsikknnst
von Sch

-^f"g»-
Die Violintechnik in ihrem ganzen Umfange
nebst System der Fingerfertigkeit von Kiehard Scholz.

broch. M. 2.—, gebunden M. 2.50.

Die Pflege der Singstimme von Prof. Graben -Hoffmann.
Preis M. 1.—.

Leitfaden der Harmonie- u. Generalbasslehre
von Louis Wuthmann. Broch. M. 1.50, gebd. M. 2.—.

Allgemeine Musiklehre £'SSK
Musik von 0. Girschner. Broch. M. 1.50, gebd. M. 2.—.

Die Vortragskunst in der Musikb^m*SgeSu50.

Louis Oertel, Musikverlag, Hannover.

®8SSÖ««S®««S®«W®iS®®ß8aSSSS8SSS«SS8®®S
® s
» Empfehlonswei'the Chöre %
S zu «

jKaiser's Geburtstag!
| um 27. .laiinar 1S95. %
®
® Sannemann, M.
« Deutschlands Kaiser Wilhelm II. «® •<.»

« Flieg' auf. Du junsier Knniirsaar. «
® Pur vielstimmigen Mäan .-rclioj-. ®
» Partitur M. - ."20. jede einzelne Stimme M. —.10. ö

1 Schmidt, W. |
» Heil Kaiser Wilhelm Dir! «
® Es fliegt ei» Wort von Mund zu Mund. ®

für gemischten Chor.

« Partitur M. —,20, jede einzelne Stimme M. —.15. ®
0

©
«
®

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!8 M"uv'x v . s

| Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hai) §
« und Gut! ®® 55
® Für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Piano- «
* forte oder Blechinstrumente. ®

Singstimmen je M. —.25. gq Ciavier-Auszug M. 2.-

® Partitur und Instrumentalstimmen in Copie. ®
S NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar. ®

| Verlag v. C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig. |
® ®
K®®®8®SS©S®888888e8®8S8SS®S888S8888®®©

kouis Oertel M<in/^r
j^unstwerkstäite für ^

'Geigenbau / AlfeStpg^fi-Jnstivnim

Musik -Jnstrumenle
c!raHer^rf in nur guten*1

^Qualitäten zu billigsten Preisen,

Ueber lO.OOO Aufl.
Köhler, L., Hochschule für Pianisten: Cramer,

Clementi, Scarlatti, Händel, Bach= 8 Sectionen ä M. 1.50,

gebunden ä M. 2 30. Vollst. Verzeichnisse kostenfrei.

J. JHchutoerth & Co., IiCipzig.

Anna Heinig
Concert- und Oratoriensängerin

Sopran

LEIPZIG. Hohe Strasse 26b.



Sfrititratf «§• Von*
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
I lof'-I'in ii of'oi- 1 <>l";äl>i- ilv:i ntcii

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Sr. Majestät des Königs von Italien, Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Kgl. Hoheit des

Prinzen von Wales, Ihrer Kgl. Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Kgl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, L e
i
p z

i
g.

Symphonischg EtudGn
in Form von Variationen

für Pianofoi'te

von

Edmund Rochlich.
Op. 5. M. 2.—.

J^eue Elementar

=

y emm '«"""'ch.scholz ? *om

FÜR DAMEN
Sorgfältige SCusrrmJjl ans

sämmtlichen Gedichten

mit Porrebe unk JMügraprjte von

PrK» tfcj.gtti..« 3.50; to Jjalbfraijjbl),iÄ4.50; ia aiißraSaajIjjitttt.^5.50.

Sn aSea gäucfjfjcmbrungen »orrätfjig,

ober birelt ju bejictjct. Don

Constantin Wild's Verlag, Leipzig nnd Baden-Baden.

m
s'

-I
£31

O

Die Musikinstruinenten-Maimfactnr

Schuster <fc Oo.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fabriks-Hauptliste frei.

^oeben veröffentlicht:

'inderlieder-Album
50 ausgewählte Junderlieder

gesammelt und herausgegeben von

f,

ßans fiarthan
Opus 60.' ;=^-&===;— Preis Mk. 2._.

Verlag von Karl Wolff Dresden-Neustadt.

Zu beziehen durch jede Buch-u Musikhandlung.

Verlag von €. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Vier

altdeutsche Weihnachtslieder
von

M. Prätorius.
Für vierstimmigen Chor gesetzt von

Prof. Dr. Carl Riedel.

Nr. I. £s ist ein Ros 1 entsprungen. Nr. 2. Dem neugeborenen
Kindelein. No. 3. Den die Hirten lobten sehr. Nr. 4. In Beth-

lehem ein Kindelein.

Partitur M. 1.50. Singstimmen M. 2.—

.

Zur Aufführung- in Concerten, Kirchenmusiken und Iiiius-

lichen Kreisen.f.cf.REIFERE JUGEND
%xvlü »ort ®. Äretjfing in Seipjiß.



©ödicntlid) 1 Siuiumcv.— ^vci'j bnlbjainlidi

5 93! f., bei Sf reii^baiibfenbiinti 6 9JJf. (Seuti'd)»

lanb unb Ceftcrreicf)), refp'. 6 93? f. 25 ^f.

(ShtSlaub). gHr9.3titflIicbcvbcs9iafl.®eutfcf).

9)iufif»erein§ gelten ermäßigte greife. —
gnfertioiisgcbiibreu bic 9jctitjei(c 25 9>f.

—

ieip^ig, 26. IVcemlvr 1894.

91 e u t

9tboinicment nehmen alle "lioftämter, S8ud)*,

93?ufifiitien= unb tfunftfjanbhtngen an.

Sur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
93ei ben 95oftämtent inufj aber bic Seftettung

erneuert werben.

(Segrünbet 1834 von Hobert Sdfitmanti.)

Verantwortlicher 9tebacteur: Dr. $)aul Simon. Verlag von <L I. fial)llt ttttd)folger in fei^tg.

9?iirnbergerftrci&e 9?r. 27, grfe ber ffönigftvafjc

M 52.
Aiifutur & go. in Son&cm.

23. Reffet & go. in @t. Petersburg.

ftc6ef§tter & 58of)T in SSarfdjau.

&e0r. ^tt(| in Büridtj, SBafel unb Strasburg.

^e^ffatbt'fdie SSucEjf». in Stmfterbam.

<&. $Qäftt & üorabi in <pilabelpt)ia.

Siiuittbff^sjifln« riiiljrgnng. frtttxt ^ufmann in SBien.

is<mb so.) Steiger & go. in 9?era=9Jorf.

S»t<)(Hlts Sie ncttcfteit tt)ifienfd)aftlict)en gorfdiungen über bie Söne unb bie üBhtfif. SSun Kefare Sombrofo. Seutfcf) üon Sbmunb 3?od)Iid).

(Sdjiufi.) — eoncertauffütjrungcn in Setpäig. — Sorrefpoiibertjen: (Sifenadi, Bölingen, JJreiberg, ®elbcni, ©üfiroio, Qena,
groeibriiefen. — Feuilleton: ißerfonnlnadjncfjten, neue unb neueinftubirte Opern, SBermifdjtc«

,
Siritil'cfjer 9Injeiger, Stuf-

fütjruugen. — 91 n$ ei gen.

5Dix> neueren tmflenfdjaftltdjen Jfafctjmttjen über

ine (töne uuö bie JtuftK.

SSon Cesaro Lombroso. ®eutfd) uou Edmund Höchlich.

(©djlufs.)

III.

£ctß gatbenf)ören.

Sdjliefjlid) fei (graiäfynung gebart einer prächtigen

Slrbeit beS befannten tSc^roetjer ©elebrten glournot;*)
über „SDaS garbenfjören" (£t;nopfie). @in ganzes
Kapitel bat er ben Siebt* unb garbenerfdjeinungen in ber

3JiufiE gennbmet. Semerfen roir gleich bjer, bajj fcfyon im
getoöbnlicben ©pradjgebraucbe baS ^£)änomen ber ©pnopfie
empirifd) ©ingang gefunben bat, nMe eine Slt^abl 2luS=

brüefe unb 9Mapbern behoeifen: roir fpred?en üon IjeHen

Sonen unb fdjreienben Farben; t>on beifeenben unb
febarfen ©erüdjen, üon bumpfen £önen, matten garben,
mufifatifebem Kolorit, füfjen Gelobten, gerben Iccorben 2c.

Slber in einer Slnjabl gSerfonen tritt biefeS ^änomen ganj
befonbers fdjarf berüor, baS bei&t, es giebt ^erfonen, in

benen bie Stßne, bie äRufif roie bie Sliorte za, ganj beftimmte
garben unb Silber erzeugen.

Söte fann nun ein £on ein 33ilb ober bie $bee ober
bie (Srfdjeinung einer garbe beruorbringen ?

®iel fann gefebe^en auf brei Strien: SDurcf) bie @efü&lS=
Qbeenaffociation, bureb, bie geroö^nliclje älffociation ober
bura) bie priüilegirte Slffociation.

®ie © e f ü l) 1 3 a f f o c i a t i o n ift biejenige, melcbe unter
fieb tierfnüpft gmet SBabrne^mungen ntct;t infolge ton quali<

tatitier 3leb,nlitt)feit, noeb; Vermöge it>re^ regelmäßigen ober

*) Des phdnomenes de Synopsie (audition coloreeV Paris.
Alcan 1893.

'

bäuftgen 3ufammentreffen§ im Seirm&tfein
,

fonbern burdb.

bie Analogie tyxtä auBergeioöbnli^en Kb,aracterS. 3ebe
finnlid;e ©mpfuiDung befigt neben ibrem objectioen Clement
ober neben ibjem intettectuetten Qn^alt eine 5lrt fubjectiüen

ßoefficienten, ber entfielt aus jenen tnelfältigen organifcb.eu

Sleactionen, al» : ©cbjteUigfeit unb (Energie beg $ul§fü) lageg,

3tb>;tbmu§ be§ 3ltbmenS, ©pannfraft ber SKusfeln, 2tug=

bel;nung unb 3ufammenjiebung ber oafo=motorifcben gellen ic,

icelcbe jebe (Erregung berüorbringt, bie unfer 9Jerüenfpftem

in ©ebroingung oerfegt.

S)er leife unb ttefe Zon einer Drgel gleicht öom ©e*
fidjtspunft be§ ©ebörs aus meb.r einem fcf;arfen ©etöfe,

als einer bunflen garbe, bie ein fict;tbareS ^anomen ift;

com ©efid)tspunft ber ©efüblSregung hingegen nähert fieb,

ber leife %on baburet;, ba)3 er barnad; ftrebt, bie TOuSfeln

fcb,laff &u mad)en unb bie §erjfcb,läge 51t oerlangfamen, ber

buntein garbe, roelcfye genau biefelben ©motionSeffecte b.er<

üorbringt, mäljrenb biefelbe ein Qtbgruub trennt toom

gettenben SCone, roeld;er im @egentl;eit baruatt) tradjtet, bie

aJhtsfelfpannung unb bie §äufig!eit ber §erjfcb,läge p tier*

mehren.

llebrigenä genügt eS, eine 2anbfd)aft erft burd) ein

grünes ©las unb barauf bura) ein rotbeS 5U betrauten,

um fid} oon bem Unterfcbiebe beS baS @d;auen begleitenben

@motionSäuftaube§ jit überzeugen. 2)afür finben fieb. aufjer»

bem tütffenfc^af titele SSelege in ben mit ^räciftonS^nftru*
menten feftgeftcilten Vciänberungen, lucla)e bie äöabr*

nebmuug ton Sönen, ©eiüd)en unb üerfd;icbeuen garb'en

in ber 3)iusfel£raft unb in ber ©ttergte beS >Jltb,menS unb
beS ^ulfeS oerurfacb;t.

Sie babituetle 5lffociation ift biejenige, burd)

tpeldje s'iüei 2)inge, welche fieb, beftänbig ober getoöl;ntid)

bereinigt geigen , im ©eifte fiel; fcbJieiHid; üerbinben unb
ein unlöSlid;eS ©anjeS bilben.
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Welche in unfercn ©ebanfen gewiffe Singe eng rjerbunben

finb, nur Weil ein Wal, ütelletd;t nur ein cinjigcS Mal,
ihre 33erbinbung uns lebhaft getroffen unb eine rmjerftör ^

bare ©pur in unferem 9tert»enfyftcm prüdgelaffcn hat.

Sie erfie 2lrt ber SIffoctation, jene auf bem erregenben

ßoefficienlen ber ©mpftnbung begrünbete, bient am meiften

baju, bie Sichterfcheinungen in ber üütufif (^^Dtismen) ju

erllären.

Sie ^efultate ber birect bon glournoi; gemachten unb
bon ßlaparebe gefanunelten Beobachtungen finb furj ge*

fajjjt folgenbe:

Qn betreff ber£öne ber Tonleiter herrfebt grofje

SSerfcbieben^eit in ben 2lnfict)ten ; es läfjt ftd) nur beobachten

eine Neigung beS mi nach rßfa unb keS do. nach föeijj.

SBenn man einen Son um einen halben Jon erhöht

ober erniebrigt, fo tritt balb eine geringe SKobification ber

gärbung ein: mi — tiefblau, mi bem. = h^lau; balb

änbert fich bie $arbe boüftänbig : re — rotl), re bem. =
filbergrau.

2BaS bie Tonarten betrifft, fo finb bie Surtonarfen

im Allgemeinen lebhafter (Weifs, rotb, gelb, grün, purpurn)

gefärbt, als bie SDi'oHtonarten (malbenfarbig, grau, biolett).

lieber bie beschriebenen Slonarten ^errfc^t ebenfo wenig

©intgfeit, tote bei ben Könen: 6bur ift inbeffen immer
weifs. gerner: bie Sur=Serte = tiefblau, bie 2JM=Serte =
golbgelb, unb ber ganje ©*2lccorb = opalfarbig. ©in

SDtlettant in 3Jiufif unb 2Merei finbet, bafc rofa auf Slbur

hinneigt, bafs bie garbe bon ©bur rott) ift, bie bon ©bur
un peu bete -grün, gisbur = intenfib gelb, SmoH =
fahl-grau ic. tc.

Sie ganjen Stüde, bie SBerfe gewiffer ßompo«
niften, ober auch bie ÜBiufif überhaupt fönnen eine character*

iftifche garbe erweden. (Sine 50 jähr. Same fagt aus, bafa

fie bom 13. SebenSjahre an heÜ»orangen fieht, Wenn fie

SJJufif hb^t, unb fdjwarj, Wenn ^emanb Sarai macht.

Sine anbre Same bon 46 ^a^rett fieht eine bla§<blaue

garbe bon Äinbheit an beim Sluhören &armonifct)er ÜDlufif,

toährenb bie Slechinftrumente unb geräufchoolle SJiufif fie

feine garbe fe&ert laffen, fonbern §erjtlopfen erzeugen.

„Sie 3Jiufi£", treibt ein 25 jäbr. gräulein, „erfcheint

mir, je nach ben ©lüden, in berfchiebenen garben, aber

immer in blaffen Färbungen."

„Sie mufifalifchen £öne", berfichert ber 23 jähr, Stubent

31. S3., „haben in mir immer ©inbrüde bon garben, bon

SBärme ober Mite herborgerufen. 2IIS ich niich mit SCRuftJ

etngehenber befchäftigte, hätte ich öon gewiffen claffifchen

©tüden garbengemälbe entwerfen fönnen."

2BaS bie bon ben großen ÜReiftern fuggerirten garben

anbelangt, fo erroedt bie SJlufif ©ounob'S biolette garben
in bem einen, unb blau in bem anbern Qnbibibuum.

33eett)oben ift fdjWarj für ben ©inen unb entbehrt für ben

Anbern an gewiffen Steden boHftänbig jebeS Seh* ©in*

brudeS.

^inftchtlich ber Klangfarbe ber ^nftrumente, ber Xfym--

laute unb ©eräufche gehen bie Meinungen am SBeitefien

auSeinanber. @S finben fich ©oineibenjen im §ahnenfchrei,

ber für roth befunben wirb (2 gäHe), im äftiauen ber

Äa&e, gelb (2 gälie), in ber glöte, blau (2 gälle unb ein

3M Weifj), im Sonner, immer fchwarj ober bunfel, unb
im «pfiff ber Sofomotibe, roth (2 gälte). 3n bielen Snbi«

üibuen ruft bie trompete roth hetbor.

SaS Violoncello foH golbgelb, apfelgrün, himmelblau

fein; bie SSioline grün, gelb, biolett, braun; bie Orgel

roth blau, baS ^ianoforte Iebhaft--roth ; ba§ SBlöden

ber 3'ege rothgelb unb ba§ Sellen beS §unbeä fchföarj,

roth, braun.

Sie menfehliche ©timmc erjeugt in öielen ^erfonen

5Photi§men, auch in ben ^erfonen, Weldje für anbre Er-

regungen feine haben. Sinige geben nur ber Stimme ge=

wiffer ^jnbibibuen garbe. Slnbre geben allen Stimmen
biefeibe garbe. 91ber üiel häufiger &ärtgt bie garbe com
©efchlecht unb tom Sllter ber fpred;enben ^ßerfon ab.

3um Seifpiel: bie Stimmen ber grauen unb ifinber

haben helle, Weiche (rofae, blaue, Weiie, hellbraune, filberne)

färben; bie 3Jfännerftimnien ha^ en me^ r fräfttge unb

bunfele (braune, graue, fdjWarje, trübe) färben. Ser
SEenor befi|t eine Ieuchtenbe garbe (roth, gelb, fehr lebhaft-

golbgelb), wäfprenb bieg beim Sarhton weniger ber gall ift

(braun, hellbraun) unb bie be£ S8af3 ift bunfel (braun,

halbfd;attig, fchwarj).

„3öenn id; italienifch fprechen höre," fagt ein gräulein,

„fo I;abe ia) eine sBorftellung bon Wei§ unb golb; baö

granjöfifche erfcheint mir ©rau, baä Seutfche fagt mir gar

nicht«".

Scoch intereffanter ift es ju fehen, wie bei gewiffen

^erfonen bie garbe ber Stimme abhängt tiom angenehmen

ober unangenehmen (Sharacter ihres Timbres ober ber ^been,

bie fie auSbrüden. „2Benn bie ^Serfon, welche mit mir

fpricht — fagt einer ber Befragten - eine fl;mpathifche

Stimme ha t, fo haDe *dj, Wenn ich hier zuhöre unb bie

Slugen fchliefee, bie Sßahrnehmung ton färben, beren Zon
je nach ber ©timme meines gwifchenrebner§ öerfchieben ift

unb fc|wanft jwifchen Iebh<xft=roth unb rofa, jwifchen leb*

haft biolett unb blau."

Unb ein 3lnbrer fagt: „Sie menfehlichen Stimmen
fteHen fich mir rofa ober roth bar, Wenn fie mir etwas

SlngenehmeS fagen foHen; Wenn fie mir etwas trauriges

anfünbigen, finb fie grau; bei gleichmütigen Sachen fehe

ich feine färben".

Sn btefem gaHe ift bie garbe bie üon @motionä=

SInalogieen auSgehenbe inftinftibe Ueberfe^ung in SehauS*

brüde beS allgemeinen ©inbrudeS bon ©efaüen ober 3Jiife=

fallen, ben bie ganje Stimme in baS Timbre ober in bie

Sebeutung ber 3Sorte legt.

3n anbern Sßerfonen erweden bie Sone feine färben,

fonbern geometrifche giguren unb 3eichnungen. SaS ift

ber gaE bei einem 28jährigen Ingenieur, Welcher fehr

empfänglich für 3Jiufif ift unb biefeibe unmittelbar überfe|t

in geometrifche giguren, bie fo beutlich finb, bafj er ihre

©leichung finben fönnte.

Siefe Linien entftehen in feiner SSorftettung fchwarj

auf grauem ©runbe, je nachbem bie äJluftf ausgeführt Wirb:

jebeS Snfttunient beS DrchefterS hat feine eigenen Würben,

Welche fich untereinanber freuen, währenb fie nur einen

gewiffen gemeinfamen (Efyaracttv bewahren, welcher bon ber

Slrt ber SKufif abhängt.

Seethcoen erwedt nornehmlich gebrochene Sinien, SBagner

ein ©emifch bon frummen unb geraben Sinien.

©ine Same fagt auch, bafj fie in ber SJtufif SlrabeSfen,

©recque^Sinien unb allerlei anbre Sinien fieht.

Saf3 bie mufifalifchen Sichterfcheinungen, welche Wir

im SSorhergehenben aufgeführt fyabm, faft alle ihren llr=

'prung in einem Slffect ha&en, beWeift uns ihr berfa)iebeneS

luftreten je nach ^ntenfität unb ^»Dt>e ber Söne.

9Kanc|e sperfonen erhatten beftimmte garbenempfin»

bungen nur bei SSofalen, welche „bon ftarfen unb tiefen

Stimmen laut auSgefproa)en werben".
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„$ie Qntenfität ber garbe", fagt ein 6tubent, „nimmt

ÜU ober ab, je nad)bcm bie ©eräufdie ftarfer ober fct>tt>äc^cr

finb : fo ift ber ^fiff bor S3ofomotioe rotl;, ber ©efaug eine*

Bogels rofa."

gür einen 2lnbern finb bie tiefften ntufifalifcben Jone

tntcnfto rot^i ober febtoars, je uad;bcm fie forte ober piano

erflingen. SDie Sntenfität bes Jones mobifiärt feine garbe,

baS fyeifjt, fie tarnt iim beller ober bunfkr machen.

3wet weitere gälte feien noch erwähnt, in benen fid;

biefe Jbatfacbe imeberbolt. gräulein 31. (s. fagt: „®te

garbe ber muftfaltfd)en Jone, bie id; fel>e, üariirt je nad;

ber ^ntenfüät ber Jone: £>ie lauten unb aufgehaltenen

Jone finb bunfel, febroarj, roäbrenb bie lieblichen unb

flüchtigen Jone fchicanfen jraifebett bkidj-ajjur unb ioeiß,

je nach ber Gntfernung.

Unb ein anbreS gräulein: „2JJeine Einbrüche uarnren

gemäß ber Qntenfttät bei Jones : bie lieblichen Jone laffen

mich blaffe, graue, tila=blaue, toetfte färben fehen; bie

lauten Jone geben mir rothe unb gelbe garbenbilber."

2BaS ben (Sinfluft ber §öhe beS Jones betrifft, fo

finb bie tiefen Jone bunfel unb bie hohen bell.

2Benn bafjer ber größte Jheit ber Jon-Sichterfcheinungen

auf ber SInalogie beS ©efübkS ber Jouart beruht, fo rann

man nidjt behaupten, bajj es bei aHeu 3Jienfd;en fo ift.

SBir haben Jon*£id)terfcbetuungen, roetdje auf eine

anbere SlffociationSart entfielen, biejenige nämlich ber garbe

beS ©egenftanbeS, roelche ben Jon erzeugt mit ber bem
Jone felbft pgefchrtebenen garbe.

„SD-ie garbe ber mufifalifchett Jone", fagt eine Same,
„hängt ab bon ben Qnftrumenten : roenn ich ein panoforte

höre, fo fehe id; fdjroarj unb tueijs, roenn e» eine Violine

ift, fo fehe ich bWa*beit, roenn es ein 23led)inftrument ift,

fo fehe ich gelb."

3n manchen 5ßerfonen gehen biefe jur ©eittofmbeit ge»

roorbenen 2Iffociationen eine 33erbinbung ein mit ben @mo»
ttons»3lffociationen. ®o finbet ein gtäulein „ben Särnt ber

Jromntel bunfel unb peinlich anjuhören, roie ben Schritt

eines Sahmen, toeld)er fcbtoarjfarbig erfdjeint; bas Häufchen

beS 23acbeS ift filberglänjenb , ber £lang ber ©löcfdjen

golben, berjenige ber ©toefen fdjön=bioIett ; ber 5pfauenfchrei

macht mir ben ©inbruef einer rothen unb blutigen SBunbe

;

ber Jon ber £>arfe ift blafeblau, berjenige ber Jrompete

roth, ber Stuf beS ÄucfudS frifa>grün unb ber ber Jaube
roeifs; bie getlenben pfiffe roirfen ebenfo auf mich ein Wie

ein SUfc."

3n ben Sßhottemett, roelche bon bem ©löcfchen, bem
SSaahe, ber Jaube herbeigeführt roorben roaren, ift bie 2Iffo-

ciation einfach, °ie anberen ^otiSmen ftammen her ton
ber @mottonS=2lffociatton.

2)er größte Jheil alfo ber Jon^hot^"1«" entfteht

burch @motionS»3tffociation. 2ltk fennen tbatfächlid) bie

mächtige SBirfung, roeld;e bie SBahrnehmung öott Jonen
auf unferen Organismus ausübt. ®er ©chauber, ben bie

fehene SJhtfif berurfacht, Äummer, Slufjerfichfein , gähne-
fnirfd;en

;

bie uns befallen, roenn roir geföiffe ©eräufdje

hören ; bie unfreiwilligen 23eroegungen beS JtopfeS unb be§

ganzen Körpers, mit benen roir ben 9thpthmtiS unb bie

2Mobie begleiten, finb nur alltägliche Äunbgebungen biefes

Pht?ftfd)en ©itifluffeS; unter unb neben biefeu allgemeinen

unb fichtbaren Effecten roalkt in ben Jiefen beS OrganiS*
muS _eine ganje SSMt toon unenblia; fteinen reftectirteu

3)?obificationen
,

toelche roieberum SSerbinbungen eingehen

burch alles, roaS ber entfeffelte Strom ber ^been unb ©r=

innerungen im ©ehtrtt hinjubringt.

3JHt biefer 9J?enge ucn bunflett, aber mächtigen inner=

lieben ^ieactienen nimmt uns bie ÜJhtfif gefangen unb be»

herrfdn uns.

äl'aS bie (irflarung anbetrifft, tuarum biefe ßmotions^
(srfcheinungen bei ben meiften ^erfonen fid) befchränfen auf
bje .yerrfchaft bes allgemeinen GtupfinbungSticrmögenS ber

©eck unb bes i'hisfeifnftetuS, luährenb fie' in älnbereu fid;

in eeb.'i?orftclIuiigeu unter ber gorm oon färben ober

3cia)nungett evtlärt, fo ift bieS baS ©ebeimnife beS garben=
hörenS, unb loir fbnuen unfere Uuiuiffeuheit in biefem

fünfte nur uiasfievcn mit ben fchönett SSorten: Qbio»
fijiifrafie, inbimbueHe ^räbispofitton, fpecieEe ®iathefi§ :c.

Silas ferner ben pa t h ologif d;en ^haracter beS

Phänomens betrifft, fo ift es bei bem gegeuluärtigen ©tanb
ber Unterfud;uttgen nid;t möglidi, eine genaue Slutroort ju
geben, ytouruot; feinerfeitS glaubt, bafj baS garbenhören
eine i^rfcbeinung ift, weldje [ich mit ber Degeneration
jeigen fann, lüelche aber an fid; felbft unabhängig oon ber=

fetben ift.

SBenn man toill, ift bie ©rfcheinttng anormal int

Sinne con feiten unb ausnahmSsoeife, üollfommen normal
im Sinne bon ntcht-pathologifd;

,
harmlos unb begritnbet

auf ganj unb gar pbt;fiologiia;en Vorgängen, gerabe fo lote

bie fdjlaferjeugenben ©aliueinationen , bie ü)khr^ütgerig»
fett, bie gähigfett, bie Dt;ven millführlta; ju beinegen unb
anbere auffaüeube Anomalien, ioeld}e getoiffe ^nbioibuen
üon bem SJcittetfchlag ber 3Jcenfa)heit in einer gegebenen

3citperiobe unterfdieiben.

€ütuertau[fül)ruugen in Mp}i§.

doncert üou i;c!trl) SBtomfeu im S£)eaterfaal beä
Äri)ftolI»^a(ofte8. „Itter guten ©inge finb brei", backte ber

junge Sßioloncoltift §err §eutt) SBramfen, unb fo fcf)müctte et bo§

oon ifjm entroorfene Programm ju feinem erften Ejteftgen 2lnftretcn

im S^eateijaal beS S?rl)ftaU"$a[aftea mit nid)t Weniger aU brei

üollftänbtgen ©oncerteu, mit bem auä StnioK üon 2>aDiboff,
au§ Smott oon Sllf. Sßiatti, jum gdjlufj mit bem au« StmoH
uon 3tob. 35 elf manu. Sr bewährte fid) in 2tttem als öorjüglidier

3ünger feines äKeifter« SuiiuS Klengel. SeinXon ift ebet unb

biegfam; menn and) nidjt überrafdjenb bttrd) aujjerDrbentlidje ©röfje

unb gütle, fo bod) immer anjie^enb, babei nid)t8meniger als aca»

bemifd) Eüijl; eine natürliche dmüftnbungSttiarme fommt in feinem

SSorttaa aHcntt)alben ju üjrem 3?ed)t.

3n ber Sluffaffung befunbet §err Sramfen grifdie unb

anägefprodienc 3nteUigenj, mit biefen gigenfebaften meifj er bie

ttnterfditebe , bie äWtfdjen ben öon it)m gemähten Sompofitionen

tnljaltfid) obtoalten, flar f)erau§äuf)eben unb fo allein ift e§ ifjm

beim aud) gelungen, ben (Sinbrucf ber Monotonie, ben iKandie borget

befürdjten moditen, Don feinem publicum, ba§ fogar mit unberfennbar

fid) fteigernbem Qnteveffe ifjm folgte, fernjulmlten.

'Seine Jedjnif ift fjocfjentroicfelt; fie tjai nirgenbä berfagt,

felbft in bem oerroegenbftcn *)}affagengef(ed)t ntd)t. Sie freubige

?lufnnl)mc, ber reid)lid)e, tooljlcerbtente SeifaH, bie ifjn Bei feinem

erften Stuftreten in bie Ceffentlid)feit begleitete, möge ilin unb fein

fünftlerifdjeä SBiilen aud) fernerl)tn jur -Seite fteljen! Qn bem
Gollma n n'jdjen Soncert, baS mau ofme SSeitereä als ba? SSBertf)»

ocllfte ber flauten Sittcratur, als il)r Non plus ultra üorläufig

betrachten (jat, leuchtete fein Jafcnt am (jellften , eben fo fet)r in

ber auStrucfSuoüeii äßefjanblung ber dantilene, roie in ber ©idjertjeit

ber S5irtuofität, bie fid) hier in ben Sienft eines ed)t ftjmphonifdjen

(SebanfcnS ftetlt unb an ber gcijttoQen Durcharbeitung beS SStjernen-

matertalS überall fid) betfjetügt. §err Julius t lengel, ber ge«
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feierte SKcifier unb SeBrer biefeg rjodjBegabte« Smtgerg, leitete bic

treffüd) gefdjulte Sapclle ber 107er in ben Crdieflerbegleitmtgen

mit 3iul)e imb llmfidjt unb naljm offenbar Ijerjlidjften Slntlieil an
ben grojjen Erfolgen feines bisherigen ©djülerg.

Prof. Bernhard Vogel.

81m 5. See. fanb in Bern SKnfiffalon beg grf. Slugufte Q)c'|jc

eine SIBenbauffüEirung ftatt, meldje einerfeitg »ejus naljm auf ben
Sobegtag (5. ®ec. 1794) ffico jart'g, anberfeitg pictätuoH beg utt»

längft entfd)Iafenen 21nton Stubinfiein gebacfjte. Qn bie ©efangg»
borträge teilten fid) jtoei ©diülerinnen grl. ©öge'g, bereu Seiftungen

bie SSorjüge ber MetBobe itjrer fiebrerin in bog fjc(lfte £id)t ftellten.

Seibe @efanggfd)üferinnen zeigten eine aiigergeioßfjnlidtjc ftimmüdje
»eanlagung, unb nad) bem gegenwärtigen ©tanbe iljrer Slusbilbung

erweden fie fdjöne Hoffnungen für itire fünftlertfdje ^ufunft. gräul.

3rma Srull, meldje über eine ftjmpatrjifdje unb auggiebige ©opran=
ftimme beifügt, fanb (Gelegenheit, ii)re fdjon bebeuteube gertigfeit im
Eoloraturgcfang in ber SIrie ,,8ld) id) liebe" aug ber „(Sntfüfjrung"

Bon SRojart unb in „Variationen" bort 3. 9i. Jpummel ju oer-

wertfjen. gbenfo anfebmlidie ©timmmitte! tute tedjnifdje gertigfeit

befifjt bie Slttiftin grl. gliga Srad. Sfjren Vorträgen (älric "ou§

„Situ?" uon äRojart, 81rie nng „Senerentola" Bon Dfoffini,
foloie „filiuge, dinge, mein ^anbero" unb „33o?" Bon KuBinftein),
in benen Befouber« bie Seidjtigfeit in ben Soloraturen Bemerfeng-
Wertf) war, fehjre nur nod) bie innere iiBcrjeugenbc ®efüt)[gmärme.
gräulein Ärull fang weiterhin beifallgmürbig Bon SRubinfteitt
„Verluft", „®er Sraum" unb „Die Blauen grübfiuggaugen", unb
im Verein mit gräulein Start Saffen'8 prädjtigeg Suett „Sie
Sorfünben".

©in fefjr beanlagteg SlaBiertalcnt (ernten mir an biefem Slbenb
in einer jugenblidjcn ©djülerin ©taBenfjagen'g fentten, grl SKaric
Uufdjulb Bon SWefagfelb au« SÜSiert. Sie trug Bor SMoäart'e
©onate in Slbur unb 9tr)apfobie 9tr. 13 Bon Sigjt. (SrftercS @tüd
gelang t§r am Vef'en bej. tedjnifdjer ©auberfeit; an bie tempera*
mentboHe tedmifd) fiebere äBiebergabe ber 9iljapfobie [offen fid) aud)
Bei t£jr tneitgehenbe Hoffnungen an it)re äöeiterentwidelung fnüpfcti.

E. Reh.

@timp()onie*eoncert Bei Soitoranb. Sag im ©aale
Sonoranb bon ber ©adelte ber 107er unter ber ftraffen Leitung
bes fiönigt. SKufifMrector« Äarl SSalt^er gegebene ©tjmpljottic^
Eoncert mar fetjr bemeigfraftig für bie ausgezeichnete (Sefammt*
Berfaffttng beg Ordjefierg. »ei fo treffüd) gefcfmltem »Katerial fäüt
e§ ber SapeHe nidjt fdjroer, üllteg mie Sceueg Beifallgmürbig ju ©e-
[)ör ju bringen. SaBon gaB fog(eid) bie tedmifd) tneift tabeKofe, im
Vortrag lebenbige unb fiimmunggBol[e SBiebergaBe ber tno()If(ittgenben

9corbifd)en ©umphonie Bott S o lo e n Botlgiltigc »emeife. Ser
„St&eintöd)tergefang" aug ber „®ötterbämmerung" (in ber

flangprädjtigen Uebertragung bon @. guntBe), bag freunblidje

SInbante aug SfdjaifotDgfti'g „©treicfiquartett" ang Dp. 11, äum
©djlufj jroei ©äfce aus fftubinftein'g „bal costume" („Soreabor"
unb „SJnbaloufe") gcreidjten bem Dirigenten wie ber Sapette nicfjt

minber jur @t)rc. ®g mar ©djmung unb SBegeifterung in attett

biefen Vorträgen, bic benn aud) Bon bem fiarfen, aufmerffam
laufdjenben publicum mit lebhaftem, Iattganb,altenbem SeifaH rcid).

lidjft unb tro^lBerbieiitermafjen Belohnt mürben.

3toei SKitßliebcr ber Sabettc traten jum erften 2»al foliftifd)

auf; ber SBiolinift §err firon mit TOenbelgfoön'g ©mo£(=(£oncert,

ber SSioIoncellift §err Shilling mit SInbante unb Sapriccio

öon ©oltermann; Seibe fanben eine fefyr fdjrrtetcfjelbafte Stuf«

na^me. §err tron, ein ©diüler bon 3Irno §ilf, BerBinbet mit
bereits Bebeutenb entroicfelter SSirtuofitöt eine Beadjtengroert^e fünft-

lerifdje 3nteIIigenj. ®en erften mie ben ätoettett ©ag na^m er rcol)I

etroag ju fdjnefl, ttmbjfdjeinlid) nur in golge bon Aufregung; bod)

War immerhin ju erfennen, bafj er nad) 2on6efeelung trautet unb

l'dion jejjt über eilten ftattlid)cn ScüaitciritnggiipBnrat Berfügt. TOmt
barf bon feiner (Snttoicfelung fid) Sefte-3 Bcrfprcdjen.

§crr ©djüliitg legte in bie SJcelobie ©oltermann'S gefunbe

empfinbttng, bie in einem lieblidjen, biegfamen Jone eine juBcr-

läffige Stüjje finbet; für ba« Sapriccio bringt er eine anfeijulidje

gertigfett mit, ton ber fid) erwarten läfjt, bafj fie immer fidjerer

wirb in ber Unterweifimg feine« berühmten Scfjrcr? Qul. Klengel.

SJeunteg @ewanb[)au§<eoucert. Sem ®ebäd)tnifi Slntott

!Rubi nftein'g war biefeS ©oneert geweift; ba§ leyte Bor länger
al§ gatjregfrift bereits bei Söartl). Scnff t)ier erfdjtenene Sieb be§

Heimgegangenen: „?So?", fowie fünf Silber aus feiner geiftlidjen

Oper „S^riftuS" brüdtett bem Sraueractug, tiadjbem jur &iu
leitung TOojart'g „TOaurifdje SErauermufif" al« ordjeftraler S^rolbg

fid) au bie §örer gewanbt, ba§ djaracteriftifdje ©epräge auf.

3Belct)cu einbruef fijnterlaffcn nun, fobalb mir alle prineipietfen

Scbenfcn unterbrüefen , bie fünf Silber aug feinem „S^riftug'
(nad) einer ©tdjtttng Bon ^einrieb Sult^aupt)? gaffen wir

junädjft bie te{.'tlidje SBorlage in'g Sluge. ©ie fegt einen umfänglicfjen

foliftifdicn Apparat Boraug, wie fdjon biefeg 9?ameneberjeict|niB ber

OTtwirfenben erfennen läßt : grl. $aula ©oettgeg, grl. (Slara

©trauf3»ÄtträWel[t), grl. (Slife Seuer, bie §erren 3iaimuub
b. 3ur 3» ü Bleu, Smil ^iitfg, Seop. Semutf), Otto ©djelper,
©ruft ©djneiber, Oiub. SStttefopf.

3)ag erfte Silb, eingeleitet Bon einem gngeldjor,
f ütjrt un§

Sfirtftuä in ber SBüfte betenb Bor; Satan, ber S8erfud)er, erfdje'int,

mit weldjem (Srfolg, tft Befannt. SRubinftcin'g «Dtufif legt tjier

ben ©djtuerpunft in würbige ©eclamation; Efjriftug, Bon §errn
3ur «Di ü t> I e tt angemeffen recitirt, ift weniger fdjarf djaracterifitt,

als ber Satan, ben ©err SBittefopf oor^üglid) jur Oeltuug
brachte.

3m j weiten SBitb Begegnen wir 3o6,anneg bem Säufer,

feine Sotläufermiffion an Sfjriffu« unb mehreren feiner Sänger
augübenb. ®ie Sonfpradje gewinnt fjier me§r Slulbtucf unb gegen»

fäglidje traft. Herrn ©djelper'g Sufaprebigt griff mäd)tig burd);

bie Jauftjanblung (mit ber ©cfjilberung ber fid) ^erabfeufenben

weißen STaube) Bottäietjt fid) in ergreifenber @d)Iid)t()eit.

Qm britten SBilb, fid) befdjäftigenb mit ber Sergprebigt,
bem murrenben Sßoie, ber büfjenben SKagbalena, ber Sluferwedung
beg günglingg ju 3cain, bem Qubel beg wunberbeglüdtcu S8o[fe§

(„Sodjter gion, nun jaudjje") fdjlägt ber Somponift, Bcginneub

mit einem auSbrudSBotfen §ornfo(o, ben Son bewegter ©ramatif
an; ber Sontraft Inrifdjer äartbeit unb energifdier Solfgfpradie ift

befonberg B,erbor§eben«wert^, wie bie geidjnung ber flagenben

2)iutter, bie eine augbrudgmatrre Vermittlerin fanb in grf. ®oengeg,
wie «Kagbaletta in grl. ©traufj^föuräWeltt) unb ber Süngling
burd) grl. ©euer.

3Me gortfe|ung im fünften »üb ift ber 2lbenbma[jlgeinfe|uug

geweifjt; Borauggefcfjtcff ift ein djaracterboffer, Bon gräul. Setter
bebeutfam erfaßter SKonoIog ber SRaria; bie StjBre ber Qüttgcr
flingen fdjött, entbehren aber bes tieferen metobifdjen ©ehalte?.

Dlaä) einer Serwanblung folgen bie ©cenen in ®et[)femane.

3ubag in milber Verzweiflung Befdjliefet fie; ben äugbrud ber Se»
flommentieit (unterftüfct tne&rfad) burd) eine fpredtfamc Sratfcfjen»
fiflur) trifft ber Somponift meifrerrmft. §err Semut^ gab bem
berrätb>rifd)en unb Berzmeifelnben Qubag ben notfjwenbigen 9cad)brud.

Ser Epilog feiert ben Sieg ber neuen ©ljrifti:«Iefjre, *ßau[ug
an ber ©pige ber Wpoftel ift irjr Begeiftertcr Serfünber geworben.

®er erfte ©Bor greift meb.r burd) a[g bie Dtebett beg *ßaulu8 unb
elbft ber ©djlufj („SBir glauben ben ©o^n"), ber etwag ju meid)

gehalten ift.

»ultfjaupt'ä ®id)luug ift gemanbt Bcrfificirt, aber bod) meift

jtt mobern-mtittfierzig, als baß man i^r in ber ©tilte nid)t gern

ben 6/iiigm (äBangelientcji fubftituiren mödjte. Viel böber fte£>t
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;Rub tüfteln'« OTufif; fic ftrebt nadE> SÄMirbc unb SBabrhcit unb

madtf beim aud) ben erhofften ©inbruef. Vorbereitet mar fie Don

^rofeffor Dr. ilfeinecfc mit niler Siebe roorben; Ord)ejter, ©bor

unb ©oli gingen auf in ihren Aufgaben. Sie fel)r anftrcitgenbe

©h rtftuäpartfjic beieitctc bem Jenoriftcn §errn Don 3u t SD? ü h I e

n

mancherlei, namentlich, in ber Sjöbe nidit immer übermunbene Schmierig»

feiten; boeb beclnmirte er allenthalben mufterfjaft.

9iubiuftein'S IcMeS Sieb: „"ffie?" (bic ^Begleitung rairffam unb

fein finnig für t leine« Orcbefter Bon Sari 3i e in e de eingerichtet)

macht auf bie ipörer, bie fid) aud) weiterhin Angeficfjtg beS Trauer»

actu« jeber Veijallsfunbgebung enthielten, nid)tSbefiotueniger in ber

ergreifenben SBiebergabe burd) grl. S o enge« tiefen ©inbrud. 3m
§intergrunbe beS OrdjeftcrpobiumS mar bie SBiifte SR u fünft ein '8,

umgeben Bon grünenben Blattpflanzen, aufgeftellt.

Prof. Bernhard Vogel.

Corref ponfcensert.

@g ift auffatlenb, baß" man in ber Stabt SBad)'ä unb Suther'8

ben Kircben»©oncerten im Allgemeinen herzlich roenig Qntereffe ent-

gegenbringt. Um fo erfreulicher ift ber ftarle SBefucb beg grofsen

©oncertg. Atterbingg auf bem Programm ftanb ein ÜKeifterroerf

Qohann ©ebaftian 33ad)'S, bie § ntolLÜRcff e. Unb e8 mar ein

großer Sag, bei' in ber ©efdncfjte be« gftufifleben« unferer ©tabt

als ein herborragenbeS ©reigniB oerjetchnet bleiben mirb — bem

ßeiter ber Aufführung, ber in langen mühcooHen groben baS 28er!

Zur [Reife gebracht, §errn "l?rofcffor Ehureau pr ©hre, unb bem

SJcufifoeretn juni [Ruhme.

3um befferen Verftänbr.iß bcrfelben hatte ber Vorftanb beg

aOiufiföeretnS in banfenSroertfyer äBeife bem zur Verkeilung ge»

langten Programm, bag ben STejt ber IjoEiett SDieff e enthielt, @r»

läuterungen au« ber geber beS §crrn Dr. §eubad) beigegeben. 3a

eg mar ein §od)genufj, unb ©ifenad) fann mit Bollern [Rechte ftolj

auf bieg ©oneert fein, zumal ba cg — abgefeben oon ben Soltfien

— lebiglid) burd) ©ifenadjer felbft jur Ausführung gebracht ift.

Sie unermübliche Eingabe beg §erm «ßrofeffoc Shureau, ber eg

Berftanb, ben 9Jcttroirfenben im ©hör unb Drdjefter SBegeifterung

für ihre grofje Aufgabe einzuhauchen, bat bieg möglich gemacht,

mie £,err Sammerfänger granz ßigtnger fid) um bie gefangg»foItftifd)e

Seile baburd) befonberg nerbient gemacht £)at
, tafs er ein fdjägenä*

roertbeg Sünftlertrio , bag er für bie §moll»S0fcffe begeiftert unb

Borbereitet hatte, aug Süffelborj mit ^ter£)er brachte: gräulein

Antonie Kölcfjeng, grl. Alice Sügeler unb §errn SJernfjarb glinjj,

bie fid) hier Bollauf bemährten unb bie gebührenbe banfbare Sin»

erfennung fanben.

£>err §of= unb ©tabtorganifi .£>empel befunbete Sicherheit unb

fßräcifton. Sötcoiel ©ebulb, 3ä6igfeit, ©nergte (Bon anbern rotd)tigen

gähigfeiten ganz ju gefdjroeigen) bebarf ber Dirigent, um cg ju

einer foldjen Aufführung i u Bringen 1 @g ift bag Verbienft beg

§errn 5ßrofeffor Xhureau, bajj er in langer, mühebotler Arbeit bie

Zahllofen heiflen Stellen mit feinem (numerifd) gerabe nicht ftarfeti)

©bore übermältigte unb bie Sonfa^e bem aufmerffam hörenben, fetjr

Zahlreichen «ßublitum barbDt. SBahrhafi ergreifenb mirfte ber ©hör

bei: „Et incarnatus". 3n rounberbarer Seihe erflang bag Cruci-

fixus — beibe Hummern rourben buref) bie Drgelbegleitung ent»

fprechenb geftüjt. @g fei aug ber güQe aller Schönheiten nur noch

hervorgehoben: Der fchroierige, äugbolle ©hör: „Et resurrexit", bie

(ehr augbrudgüoll unb fonor miebergegebene Bass-Arie: „Et in

spiritum", bag granbiofe Sanctus mit ben majeftättfcfjen Sk&fchrttten

unb ben fieghaft jur ©öbe ftrebenben (@ejten>)fpaffagen. (guge!)

§icr traten aud) bie grauenftimmen gegen bie (im Allgemeinen)

ftärferen Wännerftimmen mirffam unb beftimmt heraug. Se|tereg

©n"'rf hat mohl fdimetlid) feines (Sleidicn
v
bie(er Art) in ber ge-

fammten sHhi|"iflitteratur. Von ben jmei tjcrjcrqniclcnbcn 9fummer;t

mit obligater Violine mag bie Jenoraric inc-bejonbere angefproeben

haben.

e^tittödi, 9. ?fou.

C r a t ori c ny er e tu. Siit bem im .Wugel'fdien Saal gegebenen

claffifdicn ©oneert h a ' ber Ijiefige Crntcrienofreiu unter Seituug

feines oerbienten Sirigeuten ©erm $tof. giuf einen gnuj befonberg

glüdüdjen ©rfolg erjielt; bie Aufführung gehört meitaug üu ben

erften ©lanjleiftungcn beg Verein?. So Ijofjen ©eiutfj bie 5 erften

Sümmern be« fJJrogrammcg boten: Ser SSadi'fdjc Sboial: ,,3n allen

meinen Ütjaten", cer SDiännerchov: ,,Sieh, fo roirb ber Scann ge=

fegnet" aug bem 128. ^falrn ton igä'nbel, ein SHccitatio uebft ber

Arie: „Stollenb tu febäumenben SBellcn" aug ber „Schöpfung" Bon

£>at)bn , bie (sopranarte: ;,$jörc, 3>3rael, be« §errn Stimme" aug

„©liag" Bon 3j(ettbelgfo()n unb ©hr- xü'mts geiftlidjcr aJcäintcrdjor:

„©elig, ja feiig ift ber ju nennen" — fo erhebenb mirfte in Tl. Ab«

theilung beg ©oncertes bag melobiög fdiöne, bramatifdje ©hornierf:

,,Sie Sreujfatjrer" Bon Dfielg ©. ®abc, bag uns in reidjein SScdifel

Bon Pilger*, Kreuzritter«, Sirenenchören mit 99a&*, Xenor« unb

Sopranfoli in 3 Abtheilungen ben SBüftenjug ber Sreujfahrcr, bie

Verfud)ung be§ gührerg Siinalbo burd) finfterc ®eifter unb bie

Berfühverifche ©irenenfönigin Armiba, iomie bic glüctlicfie Anfunft

Bor Qerufalem in oft bmreifjenben, tonmachtigen ©hören unb lieb»

liehen ©injelmelobien augmalt. Partien, mie bie ©höre: ,,©ott

roill eg!" — „2öad) für un8" — ,
Armiba, SRiualbo unb bie Sirenen

im ii'edjfelgefang, unb roteber ber SRitterfang: „Auf, Streiter, greift

bie SBaffen!" zufammt ben in mächtigen SSogenfdjroatl gemaltiger

Xonflutcu fiegfreubig aufjubelnben ScbluBcbören: ,,®a§ Qiel ift ba!

Serujalem!" roerben bem ©ebächtnifs ber §örer nicht fo leicht roieber

eutfehmiuben. ®ie Ausführung ber Solopiecen lag in ben §änben

bewährter Kräfte: ©oncertföngertn grl. Scf«<2f3lingen hatte bic Sopran»

foli, §err ©oncertfänger 58utfd)cr = Stuttgart bie SEenorrolten unb

©err ©oncertfänger Acfenheil'Stuttgart ben Vafjpart übernommen,

grl. @d, unfere gefd)ä|te tjeimtferje Kunftfängerin, fang in 9er 3

be« ^rogrammg 9Jcenbelgfohn'g ©opranarie: ,,©öre, ^ärael" aug

,,©liag", nnb ber roobloerbiente Applaug, ben fte habet erntete,

ftetgerte fid) in ber ihrer Sünftlerfcbaft roohl eher jufagenben bra»

matijchen Rotte ber „Armiba" in ©abe'S „Kreuzfahrern". §err

Sutfcher Berftanb biefelbe mit fünftlerifd) moljlgefchultem, nollabgc-

runbetem, flangfd)önem Seuor frifd) unb bramatifd) belebt burdjju»

führen. §err Acfentjeil überrafdjte burd) feineu beionberg in tiefen

i'agen fattflingenben S3afj unb hat fich als „(Eremit" in ben „Sreuj»

fahrern" tnefentlid)en Antheil am ©elingen biefeg £>aupt)'tüdeg beg

Abenbä errungen, mie er aud) gleich anfangs in 9Jr. 2 beg ^ro»

grammg mit ber §at)bn'fd)en@d)öpiunggarte: „9totlenb infehäumenben

SSetten" fid) alg erprobter Sänger einzuführen Berftanb. üBacfcr

unb herzgeminnenb rang ber betjeit mit auggiebigen unb leiftuugg»

fähigen ©timmmitteln auSnehmenb gut befeßte Samen», Semir.ariften»

unb ißräparanbenebor mit bem Künftlerfleeblatt um bie SBette; er

t)at bie 9JZühen feines ®irtgenten mit erfreulidjftem ©rfolg zu frönen

nerftanben unb fid) beS ®anfeg ber ßuöörerjdjaft befteng zu «erge«

roiffern Dermod)t. —

g-VCiOCtfl.

ffirdjenconcert. ©en greunben ernfter Strd)enmuftf bot

bag am SRefortnationSfeft in ber 9cicolaifird)e Beranftaltete ©oucert

einen mirflid) gebiegenen ©enufe. Alg ©olifttn hörte man bie ©oneert»

unb Cratorienfängerin grl. SOlarte gtfdjer. Siefelbe »erfügt über

eine fcfjr gut auSgebilbete, äußerft fnmpothifdje Attfiimme, meldje

burd) alle fRegifter gleichmäßig ausgeglichen, Bon großem Umfang

unb bebeutenber Sragfähigfeit ift. Sie Intonation foroie XertauS-

fpradje ftub muftcrgiltig. Sie brachte fünf Sieber Bon SBeetbooen
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fowie bie Slrie „Sei ftill bem |>errn" auS EiiaS »du <TJ!enbeI8fof)n

in nobler 2luffaffung unb mit tiefer Empfiubung jum SSortrog. ®en
gröfjten Einbrurf auf bie ©emütfjer ber anbädjtig laufdjenben 3u-

borer erhielte fie mit ber SSiebergabe beS feelenBoüeu SlbenbliebeS

Bon SR. Sdjumann. gür bie Ausführung freier ©oIoBorträge au :

ber äMoline Ejattc man einen ber namfjafteftcn (Seiger ber fönigl.

SaBetle §errn SammermufifuS ElStuann aus ®reSbcn, gewonnen,

beffen ©piel baS greiberger Eoncertpublicum bereits in oorjäbrigen

Eoncert be§ (jtefigen SebrergefangoereinS entjücfte. ®er ebelfte 2Bol)I=

laut eineä Borjüglicben, italienifdjen QnftrumteS, bie tabellofe [Rein«

[jcit, welche aud) bei ben ftfjroierigen OctaBcngriffen peS fiotef'fdjen

Slriofo nict)t getrübt mar, bie SBärme unb ber Stbet im SBortrag,

baS waren audj bie fjauptfädjltdjften Borjüge feines Spiels,

Sias Sargbetto Bon BeetljoBcn erjielt jebenfalls im Eoncertfaal eine

nod) bcbeutenbere SSirfung als im ©ottcäljaufe, troßbcm bafj ber

Orgelpart Bon fcfjr gefdjitfter §anb arrangirt ift. 92idjt minbcr

intereffirten bie übrigen foliftifdjen Aufführungen. £err SRub. gifdjer

ber ftimmbegabte Bruber ber ©oliftin, fang mit tueidjem, ausgiebigem

Organ unb fünftlerifdjer 2Iuffaffung ben iBituberbarcn, Bon SHeintjarb

Becfer cotnponirten Oefang ber [ftutl) : „2Bo bu fjingefjft". ©in

grojjeS Berbienft um baS Quftan^fonimen unb bie Ausführung be8

JSirdjenconcerteS gebührt §errn Drganift Brobauf. Sowohl bei

feinen SoIoBorträgen als aud) bei ben Begleitungen beobadjtete §err

Brobauf ©ttjl unb Sbnractcr feinte alle Eigenarten ber ©tücfe.

©elömt, 6. 9?ob.

50Jit Spannung unb nidjt geringen Erwartungen fatjen alle

ber Slupbnmg be§ Oratoriums „Elias" Bon SNeribelSfobn ent=

gegen; unb mit ©cnugtfjuug fömten tnir birect fagen, bafj bie Auf»

füfjrung beS Oratoriums nicht nur ade Erwartungen befriebigt,

fonbern weit übertroffen t)at. ©errOibtmann aus 9ieufj, melcfjer

ben Elias fang, befijjt auf3er einer prächtigen Bafsftimme, eble Jon»

bilbung, jdjarfc Articulation, gleichmäßige Stärfe in §öl)e unb Siefe.

®ie djatacteriftifdje SSiebergabe ber febmierigen Spartfjie gelang bem»

felben Borjüglid), nid)t nur bei ben Otecitatioen, fonbern aud) bei

ben febmierigen Strien. ®er reidj gefpenbete Applaus mar baber ein

wobjBerbienter. — gür bie Senorpartfjie fjatte £rerr Briefs ben

§errn görfter auS granffurt gewonnen, ©ein leidjt anfpredjettbeS,

bell unb DotlflingenbeS Organ, fowie bie geitiäfilte BortragSweife

lief) faft bebauern, bajj uu§ nid)t mehr ©elegenfjeit geboten würbe,

biefeit fdjönen Söncn ju laufdien. 27iit Spannung faben mir bem
Auftreten ber beiben ©oliftinnen, grl. £b,eo §effe aus ®üffelborf

(Sopran) unb grl. Johanna Höffen aus Köln (Sit) entgegen.

®a gab uns benn fogleid) ber ergreifenbe Boitrag beS tjerrftetjen

®uetreS ,,©ion fircett it)re §änbe auS" bie befte ©elegenljeit, iljre

gefänglichen Seiftungen ju beiounbern. ®ie Sorte „ba ift 9?iemanb,

ber fie tröfte" Bon ben beiben ®amen unb Born Eljor „§err, Ijöre

unfer ©ebet", abroecbfelnb mit gebämpfter Stimme gefungen, madjten

einen gewaltigen Einbrucf. — gräulein S^eo §effe beft^t ein f«m»

pat^ifdjeS unb gleid)mäf)ig auSgebilbeteS Organ, bem auSreidjenbe

Sraft unb. güffe aud) in boben Sagen nid)t mangelt, wie bie SBieber»

gäbe ber fef)r fd)önen, aber aud) febr fdjmierigen SIrie „§ore SSrael"

bewies. Sludj Bon bem gräul. 3o§. §öffen Fönnen wir bie mit*

getbeilten günftigen SBeridjte über Organ unb SortragSweife nur

beftätigen. ®er Jon Hingt Boll, bie Jonbilbung ift ebel, bie 3lrtt-

fulation fdjarf unb bie ^brafirung gewallt. 3teid)er SBeifaü würbe
benn aud) ben beiben ©amen für bie Borjüglicfien Setftungen ju
It)eil. Stud) bie übrigen ©oliften hielten ftd) redjt tapfer, wenn-
gleid) nidjt BerEenuen war, ba| ihr Organ Bon bem ber genannten

©oliften merfüd) abftad). Sei foldjen Gräften war e§ natürlid), bafj

bie wunberfd)ünen ©oloquartctte unb befonbers baS b,errlidje Serjett

,,^)ebe Seine Slugen auf" in Botlenbeter 3Betfe ju (Se^ör gebracht

mürben unb einen ungetrübten SÜunftgennjj gewährten. — 28a§

follen mir nun ben Seiftungen beS ShoreS fagen? Seine Sluf»

gäbe in bem Oratorium ift eine recht anftrengenbe unb febwicrige,

ba er bie ganje §anblung als ein Sjauptfaftor begleitet. ®aju hat

ber Ehor bie Aufgabe, bie Bielen bramatifd) belebten Sceuen beS

Oratoriums ju djaraetcrifiren , unb ba§ gelang ihm unter ber be*

währten Seitung beS Dirigenten ncrjüglid). ilud) ^atte ber ©bor
an gülte, Steinbeit unb ©idjerheit im (äinfefjen wieber merflid)e

gortfdjritte gemacht, ©o fann benn ber ftäbtifdjc ©ing--Sßerein mit

Stolj unb SSefriebigung auf ben Verlauf beS SoncerteS jurücf»

blicfen.

eencert beS ©efangnereinS. SKaj SBrudfS ,,^alm=

fonntagmorgen" eröffnete baS erffe Eoncert beS hiefigen Oefang«

BereinS. Sei ben erften Sacten bemächtigte fid) beS §örerS baS

roobltbuenbe ©efübi, auf fid)erer SBaftS beruhenbe Äunftfeiftungen ju

Bernehmen. Saubere Sntonation, ®eutlid)(eit im Einjelnen, rhi)tt)=

mifche ^läcifion unb reich fdjattirter SSortrag erfreuten burchroeg baS

Ohr, unb biefeS gilt für aEe ©efänge beS Slbenbs, befonberS aud)

Bon bem in ber Ausführung bod) gelungenen ,,SieberfrübIing" uon

3ccinholb SB. Hermann, ©o hat, wenn biefeS äRal aud) Kein in

feinen ®aben, ber OefangBerein unter ber Seitung Bon $>errn

3ohanneS©chonborf mieberum einen Sorbeer^meig errungen. S1IS

©oliften inaren Bon bem rührigen SSorftanbe be« SSereinS swet ber

augenblicflid) gefudjtefien ©röfsen in ber Ecncertwelt für ben SIbenb

gewonnen unb betheiligten fid) mit auSerlefeuen ©oben, gräulein

SJfargaretbe duffert, Born Borigen ^a^tt nod) in beftem Sin»

benfeu ftehenb, fpielle aufjer SBeetboBen (Sonata appassionata) Shopin,

SiSät unb Saufig unb jeigte, bafj fie fid) bie grifdje ber Sluffaffung

unb ©pielfreunbigfcit, meldje ihrem ©piel neben einer bewunberuugS«

werthen Sedjnif unb ausbauenden ^raft befonberen SReij geben,

ungetrübt erhalten h at - ®in e Neigung für attju fdjnelleS Sempo
ift mohl eine golge beS nod) etwas ungezügelten Temperaments ber

jungen Sirtuofin, gereicht aber nidjt allen ©adjen jutn SSortticil.

©o trug bie SBeethooenfonate mehr baS ©epräge beS mobernen

SBirtuofenthumS an fid), als fie gut Bertragen fann. ®en ißortrag

ber Eh°pin'fchen Stube (Slmoü) unb „Au bord d'une source" oon

SiS^t möchten wir befonberS berborfjeben. ®aä ißublitum bezeugte

feine ©t)mpat£)ie unb feineu ®anf ber jungen ®ame burd) immer

erneuten §erborruf, unb nad) bem grofsen „Valse Capriee" Bon

Saufig fpenbete grl. Euffert nodj eine liebenSmürbige ßugabe.

§err oan Ewet) E ift ein ©änger Bon heroorragenber Begabung.

Seine Stimme, nod) im unangetafieten 9tet^ frifcfjer Qugenb, be=

Funbet eine Bezügliche ©djule
,

feine SlnSfprache ift muftergiltig,

fein SBortrag Bon innerer Empfinbung belebt, unb wo eS ber Eljaracter

beS Siebes erhetfetjt, pulfirt bramatifdjeS Seben. ®ie Sluswal)! feiner

Sieber war eine Borjüglid)e. „23elfa£ar" Bon ©chumann üerrteth

baS fiönnen beS ©änger«, unb neben ber bämonifdjen ©ewalt

beffelben, wie fam bann bie Qrtntgfeit »on Blonbel'S Sieb ju er«

greifeubem SfuSbrucE! »on ber näctjften ©ruppe erfdjien uns „Qm
©erbft" Bon 9t. granä am fchönften. Söftlid)c ©aben, mo aud) bem
§umor berebte SÖorte gegönnt, waren „®ie Stäben unb bie Sereben"

Bon SBrücEler unb Bor SlUcrn „®aS ftocbäeitglieb" Bon Söwe.

®iefe§ legte, alS^ugabe gemährt, rief einen folchen Qubel herBor,

bajj fidj ber HebenSwürbige ©änger nur burd) eine SBieberfjolung

löfen tonnte, unb bafj bie Stimme nad) biefett eminenten 2lnforbe=

rungen, welche an il)re 21u§bauer gefteüt würbe, bis jutn Sd)luf3 fo

rifch unb gefügig blieb, ift fein unterfd)ägenber aSor^ug. UebrigenS

mujj hierbei nod) ganj befonberS bie wunberbotle Begleitung Bon

gräulein Euffert erwähnt werben, bie fd)on bei äffen anberen

©efängeu in ed)t fünftlerifdjer SSeifc thätig gemefen war.
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3<ttrt, 8. 9coo.

£aä erfte acabemifdjc 9lbonnementä«Soncert brachte al« Sr=

öffnuugänummer bie S m o II » © t)mpb onie Don Beetbooen.
©cfpielt würbe bie Stjmphonie mit löblicher *}3räcifion unb Sjact»

tjeit, nur fd)ien unä bal Jempo fowoljl im Andante, als and) be=

fonberä im legten @a£e etwa« überbafter. 9D2 i t ber Jemponabmc
beä 2)Jeifterfinger-BorfpielS Bon SBagner waren mir eiiiBer*

ftanben, eä gelangte baS herrliche lonftücf ju Dot^üglicf)«- SSirfung.

?llS Snftrumentalfoliftin (ungute bie SlaBierBirtuofin gräuleiu

©IIa Cancern auä 28ien. ®iefelbe rechtfertigte bie Bon ihr ge*

hegten Erwartungen im Botlften Ucafje unb bewährte fiel) als eine

Sünftlerin allcrerften-Siangeä. Sie fpielte mit Orcfjefier Sfjoptn'8

S moII*Sottcert, bann nod) folgenbc Soli: „Romauce l'alouette"

Bon ©linfa=BaIafireff ;
,,La piocola" Bon Sefdjctijft) ; ..Berceuse"

Bon Sfiopin; Stube Seäbur unb Scbapfobie 9er. XII Bon Siäjt

unb enblid) als ftürmifrb Berlangte 3 u
fl
a t> e Siäjt'3

1liaganim--©tube

,,La Campanella". ®aä Spiel ber Sünftlerin mar in jeber §in[id)t

bewunberungäwürbig, etfiaunlicf) bie pljrjfifcbe flraft unb Sluebauer,

mit ber fie bie alleranftrengeubftcn Stüde bewältigte, Berblüffenb

bie unfehlbare Sicherheit, mit ber fie bie größten Sd)wierigfeiten

gleicbfam fpielenb überwanb, unübertrefflich unb in allen Sctjattir«

ungen oom fäufeluben ^ianijfimo — id) erinnere an Sbopin'ä

Berceuse — bis jiim ftärffien Qorte gleidimäfjig fdjön ber Slnfdjlag,

mufterbaft enblid) ber Bon feinfter mufifalifdjer Smpfinbung unb gc=

biegender üluffaffung ßEugnijj ablcgenbe Bortrag, iffiöge eä unä

oergönnt fein, ber Sünftlerin balb mieber in unfern Soncerten

begegnen. JpeiBorgeljoben fei noef), bafj baä Orcbefter bie Begleitung

iu bem Glaoierconcert in oortrefflidier SSeife ausführte. ®aä Bubli*

cum Isar felbftBerftänblirfj bind) bie alle (Erwartungen Übertreffenben

Seiftungen ber fiünftlerin in Kobern ©rabe entl)iifiaämirt unb fpenbete

reidjflen Beifall.

Sie anbere Söliftin, grnulein ©lifabett) Sßalcit, Soncert*

fängerin am ÜMeäbabeti, oerfügt über eine gut gefdjulte, große unb

umfangreiche, namentlid) in ber $)öf)e feljr ausgiebige 2lttflimme,

mit meld;e>: bie mit guter mufifnlifdjer Stuffaffung begabte Sünft»

leriu gewifj große SBirfungcn eräielerr fann. Seibcr war bie SSabl

ber Borgetrageuen Stüde mit Sluänat)me beä Siäjt'fdjen „SBieber

möd)f id) ®ir begegnen" unb beä alä Sugabe gelungenen reijenben

granj'fdjen Siebcä „3mifcfjen SEBei^en unb Storn" eine fo ungünftige

unb unbanfbare, baß bie oben erwähnten Bor^üge nicht red)t jur

®eltung gelangten. ®er SIric ber Stnbromadje: ,,9codj lagert

Sommerung" aus „äd)tlleuä" mit Orcbefter »ou Brud), bie hier

jum erften 9Jia(e ju ©efeßr gebracht rourbe, fönnen roir feinen ©e»

febmaet abgewinnen; e<3 fefjlt ber SJiufif an aller unb jeber Dri*

ginalitär, jebeiifaß« ift Bon ber infpirirenben Kraft beä ©riedjenttjumS

nidjtä barin ju bemerfen. älufeerbem fang graulein ^aleit „tyiU

franjöfifdjeä Janjlieb" Bon §ilbad>, „Ouvre tes yeux" Bon SKaffenet

unb ,,©er Senj ift gefommetr' Bon Sefjmaun.

3U>eit»tÜ((ctt, 29. Jüctober.

Unfer SacilienBcrein tjat mit feinem im Saale beS 3»>ets

6riicfer §ofe§ abgehaltenen ©oncert ben SBinterfelbjug eröffnet

unb jiuar, mit einem ,,er fam, f atj unb fiegte". ®a§ Ejat mit ibrem

©ingen jtoar nidjt bie Sorelet), jebod) eine anbere gottbegnabete

Sängerin Born 3}l)eine gettjan, bie im glürflidjen herein mit jioei

taaeferen Suftrumentaliften bie TOacbt beä (Scfange? mit bem 3auber

ber SKufif jum lieblictfen, fiegreidjen Sreibunbe «ereinte.

grl. §aaa Bon üHainj, roeldje fiel) burdi it)r mietertjolteS Sluf»

treten im QiBcibrücfer (Soucertfaal ben Ijiefigen lunftfreunben in'ä

§erj gefuiigen, geigte auef) rcieber, trefflid) bei Stimme, alle bier

fdjon eingetjenb gemürbigten SBorjüge il)re§ ebenfo Boll« al§ lieblid)

fltngenben Organa unb einer jaitfinnigen, gefdjmartDoDen SSortrag»«

Weife, weldjer u. a. eine ungemein beutlidje, Berftnnbnifjinntge 9Iug-

fpracbe ju ©tatten fommt. ®ie junge Künftlerin, wcltbe bei it)rem gr-

fdieinen fofort Bon ber 3uf)örerfd)aft fveunblicrjft begrüßt würbe, braute

Sunädjt eine 9Irie auä ber 9lltmeifter S8ad)'|'d)en Santate „Oeift unb

Seele wirb Bereinet" mit Begleitung auf bem ^ianoforte unb ©eüo,

mit jener SBMung jum Vortrag, meldje bei it)r , als oft bewährten

Sängerin in Sirdjenconcerten, nidjt anberS ju erwarten war. 3n
ben folgenben 9fUmmern aber: bem ebenfo prädjtigen, alä buftigen

SBalbägeipräd) Bon Sdfumann, bem retjenben ,.©ä mar einmal ein

finabe" Bon Sangljanä unb bem allerliebften „üJiein £>erj, id) will

®id) fragen", „3Me goreüe" unb baä S8ral)mä'fd)e „5)a§ StUäbdjen

fpridjt" entfaltete fie unter glücflid)er Stnpaffung iljreä fd)miegfamen

Drganä ben ganzen Raubet eineä innig unb finnig empfinbenben

©emütbä. ®er reidje Beifall, welcher ber Sängerin ju Itjeil würbe

bejw. baä wiebert)olt geäufserte SSerlangcn ber 3ubörerid)aft, fie nod)

einmal ju böten, oeranlaßte bie liebenäwiiebige ®ame ju einer

bübfdfen 3 u 3 fl6e in ©eftalt eine? reijenben Srjopin'fcfieä Siebes, ein

lieblicher Sdjeibegruß, bem wir ein ,,
sÄuf SSieberfe£)eu" anfügen.

2lud) in bem SedoBirtuofen ©errn SBarnfe begrüfsten bie

Sßitgliebcr be§ SäcilienBereinä einen lieben guten SSefannten. ©r

brachte baä befannte ©oltermann'fche Soncert (amoH), baä an =

fpredjenbe ?lbagio Bon ®aoiboff unb bie herrlichen „Träumereien auä

ben Sinberfcenen" Bon Schumann jum SSortrag, bei weld)' legteren

namentlid) feine feinfinnige Bortrag« weife jur ^prächtigen 33irfu-ng

gelangte. ®en Befd)lufj feiner feljr beifällig aufgenommenen ©aben
bilbete ber teebtüfd) intereffantc Bortrag beä an fid) nidjt blenbettben

fpanifdjen lanjeä non Popper.

©ine freubige Ueberrafdjung bereitete un§ ber ©ritte im Bunbe,

ber jugenblid)e *ßianift §err ©an§ §nt)n au§ ®armftabt, welcher

fid) bei bem am 7. unb 8. Suli 1889 hier ftattgehabteu 50cufitfefte

alä Bierjehnjähriger Snabe burd) ben Bortrag be§ „Sluffchroung"

Bon Schumann, Welobie Bon SRubinftein unb bie Ballabe (213 bur)

Bon Shopin als wacterer fleiner Sünftler auf bem ^ianoforte fehr

glücflich eingeführt hatte, ©eine SBiebergabe beä aud) mufifgefchichtlid)

intereffanten Sdjumann'fdjen „Sarneoal", welcher in fetneu reichen

garbentönen bem jungen Spieler p einer nielfcitigen ©ntfaltung

feiner Begabung ©elegenljeit bot, ber ungemein temperanientoolle

Bortrag üon SSalter'ä herrlichem Breiälieb auf ,,@Bd)en", bie fauberc

®urd)fül)rung ber Stube bou Shoptn unb bie gewanbte Qeichnung be?

valse caprice Bon SRnbinftein, bezeugten, baß ber junge SDcann in»

jwifdjen bebeutenb gortjehritte gemacht.

5öie würbe ber Bortrag beS jungen Sfünftlerä erft gewirft haben,

wenn ihm ein burchmeg BorjüglicheS ^nftrument jur Berfügung ge»

ftanben hätte!

$ e u x 1 1 e t o n.

jJerfonalnottintljtett.

*—* Smil ©auer, welcher am 12. Qanuar n. 3- in ©reiben
ein Soucert geben wirb, fpielt jejst mit beifpiellofem Erfolge in

Snglanb. ®ie Äritifen ftnb gerabeju überfdjwänglid).
* Strnolb 3?ofö, Soncertmeifter am §ofoperntt)eater ju SEBien,

erhielt Born fiaifer Bon Oefterreid) ben SCitel eineä SammerBtrtuofen
öerliehen.

*—* 3um Nachfolger beä beworbenen Brof. Bhilipp Spitta
an ber fgl. ^ochfchule für TOufif in SKünchen ift ber äjiufiffdirift*

fteller Dr. Sari itrebä ernannt loorben.
*—* Sie hochgefeierte ^ianiftin grl. Wartfea SRemmert weilt

Sur Qcit, nad)bem fie jüngft in ben gröftten Stäbten oon Slfafj»

Sothringen unb Babcn auf3erorbenilid)e Üriumplje fid; errungen,

auf einer Sunftreife im Orient; junächft concertirt fie in Slairo.
*— * ®cr Sonboner ,,3)!'ufifa[ Ximeä" entnehmen roir, baä

für^licf) in Sarbiff in Snglanb im crflen ber Bier allrointerlid) ftatt^

ftnbenben fiammermufifconcerte, neben Sonboner föünftlern Bon 8Juf,

jroei beutfdje Sünftlennnen auftraten, grl. ©abriele 'JBietroroejj auä
Berlin, einfüge beoor^ugte Schülerin 3Juad)itn'ä unb grl. .Sijbia

Stabelmann auä Sreäben, früher Schülerin beä grl. 9fglaja Orgeni.
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*—* Seit „galftaff" unb ,,Ctf)eIio" Bon Skrbi bat man in

SDfailanb feinen foldicn Enthusiasmus gefehen, luie ber tunr, meldten

fiirtfid) bic erftc 8lnffül)rung von SRaffenet'S „SScrft)cr" im S'titer»

nationalen lljrifdien SLbeater entjüiibet t)at.

*—* Süffelborf. §err ®l;caterbirector Sfaegcmanu l)at foebeu

im älfanufcript ätnei neue SBerfe für bie laujenbc ©aifon angenemmen :

„®aS ©ralfpicl'*, Cper in 3 Siefen , unb ,,®er SBlumcn SHacfje",

pantominifcheS Saßet, beibe oon ?lugtift Sfeiijinann. ®ic @rftauf=

fülmtug ift in fet)r bebeutungSBofler SBeife für baS Söencfij beS außer-

orbentl'id) Berbienftreid)en erften SapeßmeifterS §erru ©öürid) am
18. Qanuar beftimmt. 9lad) bem bisherigen, unauSgcjeßt fdjönen

9tuffd)rounge beä SJunftiuftitutS giebt §err ©irector etaegenumn
mit bor Serücffidhtigung einbeimifd)cr Eomponiften einen neuen, eben»

fo mertljBolIen, irite hochherzigen Semeiö feines ibealen ©trebens,

roelcbeS ihm in erhöhtem SKafse bie £erjeu aller aRufiffreur.be ge-

winnen wirb.
*—* SBie auä SBien gemelbet mirb, fanb ©umperbinefs

„£>änfel unb ©retel" bei ber jüngfren Erftauffübrung in ber Jpof*

oper eine grabeju entljufiafttfcrje Slufnahme. ®ic ®arftelluug mar
über aüc8 üob ergaben. ®ic Saniert ÜJiarf, Sienarb, Sefjmann unb

§ert Miltner leisteten ©rojjartigeS. ES erfolgten jaijlreidjc öeroor»

rufe ber SDarftefkr unb bes Eomponiften, unb befonberS nad) bem
jtneiten 23ilbe rootlten bie SkifailSftürme fein Enbe nehmen; auefj

SDircctor 3atjn mujjte mit ©umperbiud Bor ber iRampe erfdjeinen.

*—* S. SRubinfrein'8 Oper „®er ©ärnon" erlebte am 25. 92ob.

im gmftbeater ju ®armftabt eine erfolgreiche Erftaupbrnng.
*—* ®ie neue Oper ,,$eniln>orti)" »on SBruno OSfar Stein

iDurbe Bon Sßirector $otlini für bie Hamburger S8ül)ne ^ur Stuf«

füfjtung angenommen.
*—* Königsberg i. *ßr. ging am 13. ®ec. unter bem Subel

eines Bollen §aufe3 Söagner'S „Üriftan unb Sfolbe" in Scene. ®er
Erfolg mar ein fenfationefler.

*—* Snt Thöätre des Arts in Konen bat bie breiaettge Oper
„Hermann unb ®orott)ea" Bon Fre"dei'ic le Key guten Erfolg

gehabt.
*—* Qtjre 100. Sluphrung feierte im ^oftfjeater ju SreSben

am 4. ®ec. ©olbmart'S „Königin Bon ©aba".
*—* Sari ©olbmart'S neuefte Oper „®aS Jpeimdjen am Iperb"

(nad) 5Boj*S)icfcn8) ift feineSroegS „fertig" ober in SBien abgeliefert,

rcie bie Leitungen gemelbet ftaben. Einem unS Bon bem Eompo»
niften äugebenben, aus ©ntunben am SEraunfee Born 13. ®ecember
batirten SBriefe entnehmen mir ben ©atj: „Sßädjften SBinter l)offe

td) mit meinem neuen Opus, ba£ feiner S3oßenbung .entgegen getjt,

bei S^nen gu erfdjeinen."
*—* ©leidjjeitig mit Bresben fanb in ffiölrt §untperbincf'ä

„^jänfel unb ©retel" bei ber Erftauffüljruug eine entfjufiaftifdje Stuf*

nal)mc. Sie 8tu8füt)rung roar glänjenb. ®ie ®amen Äalmann,
Qeliuecf, §ul)n, bie ©frren Eapellmeifter Meffel unb SRegiffeur §of*
mann mürben lebhaft gerufen. ®a8 greife Elternpaar beä Som*
poniften, foroie bie ®ej;'tDerfa|ferin, grau Slbeltjeib äöette, mot)nten

ber 33orfteßung bei.
*—* ®ie erffe S8orfteIIung Bon ÜJMHocferS Operette „®er «robe«

fufj" im 2beater a. b. SBien ift auf ben 22. ®rc. anberaumt.
*—* ®te am 16. ®ec. im %eueu beutfdjen Xf)eater gu $rag

erftmalig aufgeführte breiactige Oper „®onna ®iana" (naef) bem
©pantfdjen ber „ü)(oreto") Bon E. B. SRepiccf ()at eine febr be=

geifterte 21nfnat)me gefunben.
*—* Siu neuerbauten pradjtBoIIen Opernfiaufc in älmfterbam

foH am 1. gebruar SRictjarb 3Bagner'§ ,,@iegfrieb" jur Sluffübrung

gelangen. Kammerfänger Süfag SllBarrj ift eingelaben, bie Sitelpartie

äu fingen unb bie Siegie ju übernehmen. ®ie ®eforationen merben

Bon Söurgbart in Sien gemalt.
*—* ©uüiBan'S neuefte Oper „®er Häuptling" hatte in Sonbon

in ber ©encralprobe Bor einem gelabenen ^ufclifum einen fe^r grojjen

Erfolg.

*—* Qn Kopenhagen bilbete fiel) auf einer zahlreich befugten

SSerfammlung ein SSerfaffer^SSerein, bem fofort 57 ©cfjrif tfteüer bei»

traten unb beffen Hauptaufgabe e§ fein fofl, auf einen Vertrag mit

bem 2lu£Iaube einen beitritt jur ferner Sonbention hinjuarbeiten.

3eit mirb tS, bafj ba§ fiopent)agener SRaubfnftem aufhört.
*—* SSerbi t)at bie ^arifer Tantiemen für bie erften fünfzehn

Sluphrungen feiner Cper „Othello", jufammett 11,101 grancS, ber

^arifer atettungägefellfdiaft überroiefen.

*_# sie bisherigen Einnahmen au§ bem SSerlauf be8 „Sang

an SIcgir", ben bie SSeltfirma sBoie \- Surf in 93erlin Beilegt hat,

belaufen fid) nahezu auf 35,000 Slfarf. ®er firtrag fliefit nad) ber

iBeuimmung bce taifcrlidicn älulorS bem iöaufonbs ber ftaifer«

'Ji5 il!)eliu-©ebäd)tiiiBfird)e ju.
* gür t>a$ fünfte beutfdie gängerfeft in Stuttgart '1896)

mirb ein ©arantiefoub? oon 200,000 Watt auigebrad)t; 100,000 3».

finb fchon gejeidmet, barmitcr 30,000 llf. feitenä ber Stabt. ®urd)
Eiitgegeiifomnien beö gönig« ift bic ^laijfrage gelöit.

*—* ®resben. ®ic geplante geier, bie 50jäl)rige SSieberfebr

bc» Xage§, an meldiem bie ftcrblidien lleberrettc ^. üjf. o. SSeber'3

au« ber St. <)JauIuSfirc|)c in l'onbon nad) ®eutfd)lanb gebradjt unb
auf bem hiefigen fatfjoiifdjen fjriebhafe beigefetn mürben, bureb eine

mufifalifdje §ulbigung Bor bem SBeberbenfnial ju marfiren, fonnte

infolge beg ungüufiigen äBetter« uidjt in bem geplanten ganjen Um«
fange ftattfinben. SRan befdjranfte fid), mitten in ©türm unb
iRegeu ben Eboral: „Slllcin @ott in ber Jpöfje", Bon einem SBläfcr*

djor be§ Sldgemcinen SltufiEcereinS Bor bem feftlid) gefthmücften unb
Bon SJcagnefiumfacfeln crleucbteten ©tanbbilb aueführen ju (äffen

unb ben 5ffieber'fd)en Shor: „SSanberc8 5lad)tgebet". ®en ®l)or fang
ber ®re§bner 3)iäiinergefangBereiu unter Leitung bes Sönigl. iDiufif'

birector Süngft. ®iefelbe Eljoralmeife, mie ju Slnfang, befdjlofj ben

furjen 2Ict, meldjem trog ber unerträglichen Witterung ein jahlreicbeS

publicum beitcohnte.
*—* 3" bem ©ijmphonieconcerte ber ©ewcrbehau?capetle

(eonnabenb ben 8. ®eecmber) führte §err SDcufif birector Srenfler

ein neueä Sanjftücf großer gorm Bon Sari §efj Bor: eine OuBerture
ju ©baffpeare'ä ®rauerfpiel SRotneo unb 3uüfl> So oft aud) febon

baS Scbjtffal bes Liebespaares Bon Verona, unb befonberS baS

SBcrf beS grofjen SBritcu, bebeutenbe Künftlcr jum muftfalifdjen

©ctjaffen angeregt l)at, fo ift biefer Stoff bod) für bie Sonfunft eine

unerfdiöpflidie Quelle geblieben. ®a§ bemeift aud) biefe ftimmungS»
Bolle Ounerture, in ber bei glüeflieber Sluffaffung beS ©egenftanbeS

unb überjeugenber Sharacterifiif ein eblcS, tieigcbenbcS ©mpfinben
ju berebtem Muäbrucfe gelangt. ®cr fti)Igercd)te, ft)mmetrifd)c 2luf=

bau bc§ SSerfeS, bie fidjere'^anbhabung ber fjarmonifctjen Littel,

bie gcfctjtcfte unb tDirfungSBoIlc Crctjeftration laffenbcn burchgebilbeten

©omponiften erfennen, ber ot)ne ^Raffinement burdjgrcifenb ju mtrfen

Berfteht. ®aS 23erf fanb benn auch eine fefjr günftige, bis jum
^ertoorruf beS Somponiften fid) fteigembc 31ufnat)me. F. G.

üntifdier ^tnjeiger.

Sa ÜÄara, ©riefe an 2(uguft 9vö(fel fori gfii^arb

SBagner. Seidig, Sreitfo^f & gärtet.

DIU Erlaubnifj ber 2Bittroc Sagner'S hat es Sa 33(arn unter»

nommen, oorliegenbe, allen SJerefjrern beS SlieiftevS roillfommene

üBiicfe bem ägortlaute nach Beröffentlichcn. ®ie SBriefe batiren

aus ben Sahren 1851 bis 1856 unb geminnen aufeer burd) mannig=

fadje äbfdjmeifungen in baS ®ebtet ber *ßfjilofopr)ie ein befonberes

Sntereffe burd) bie pft)d)ologifd)en Sinblicte, bie äBagucr in benfelben

bem l'efer in bie Entftcfmug feines „SRingcS bes jßibelungen" ge»

ftattet.

®er Empfänger biefer SBriefe, SJuguft Sttöctcl, mar in ©rag 1814
als Sohn beS mit SeethoBen befreunbeten Opernfänger« Qofef

2lug. 8iödel geboren, ber fid) u. 31. in ben 3a£)rcn 1829—1835 um
bie (Sinführung ber beutfehen Oper in SßariS unb Sonbon Berbtent

gemacht hat. Set feinem Slufenthalt in $ariS 1830 mar älug. Diöcfel

geuge ber QulireBolution gemefen. ®er ent£)ufiaftifd)e Jüngling be-

geifterte fid) für bie ibenlen iijrer g-üljrer. 3n Englanb, roohiu

er bem SSater 1832 folgte, um ihm bei feinem Opernunternehmen
3U unterftügen, fpielte fid) Bor feinen Singen baS ©chaufpiel ber

Jceformberoegung ab. Erft 1838 fehrt er nad) ffieutfd)lanb jurücf,

mo er in Sßeimar unter feines DnfelS, 3. Sil. ©Ummers Seitung

feine mufifalifche 3luSbiIbung nerBoHfommnete. ®ort erhielt er aud)

eine Stellung als SRufifbirector unb heiratete bie Xod)tcr SorJsing'S,

eines SBetterS beg Somponiften. Eine Oper „garinetli", bie er hier

fdjrieb, fanbte er nach ®reSben an bie ^ntenbanj ber fgl. £b cater -

®iefelbe bahnte ihm ben 3Seg nach ®reSben, mo er bie Stellung

eines SJfufifbirectorä am fgl. §oftheater erhielt. 1843 fiebelte er

borthtn über unb trat mit Stich- SBagner, ber bamals ®reSbncr §of-
capeümeifter mar, in ein überaus intimes SBerbältnifj, ba gleiche

©efinnungen unb gleiche 3beale beibe aRänner anzogen. Söelcl)'

übermältigenben Einbruc! SBagner'S Offenbarungen auf ben, wie

SiSjt fagt, milben, gebilbeten, humanen, uortrefflicben 2Rann aus»
übten, bezeugt SBagner felbft, wenn er in feinen „2)fittheilungen an
meine greunbe" Bon SJtöcfel als einem greunbe fprid)t, ber in ber

Bollen Sympathie für feine, SBagner'S, fünftlerifdje Sntroicfelung fo
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tneit ginn, ben Irich mib bic Neigung ^ut (Sntirncfeliuig unb ©clteiib-

madntng feiner eignen rsinftierifdjen gabigfeiten fahren ,v' laff cn.

9? cid) bei; Utrlebniffeu in iiariS unb Soubou tonnte cS nidjt

SBunber nehmen, luemi ftcfi SRöctei bei bc: (Srbcbutig im 9Jiai 1849 in

©dirift mib 38ort nn ben SBcftrebmigen ber SklEopnithei bctbcilta.tr,

(o bnf; er anfangs juni lebe, bann aber }ii lebenslänglichem ©etang.

niß perurtbcilt würbe. ? i a eil einer brcucbn 3 a brc laugen 3"tcr=

uierung im gudjtbaufe ju SHalbfjetm in ©achfeu
,
mobiit Sagncr,

mie et in 33 riefe n nn SiSjt nnb an llblig fdireibt, jeinem „armen
greuute" bie erfieu fieben SBriefe Porliegcnccr Sammlung fanbte, er

hielt er 1862 bie Freiheit lukber. Sion nun nn ruibmete er fiel)

an§fd)Iiefjttd) ber literarifdieu Sbätigfeit. 1863 rebigierte er bie

„SHeform" in graiil'furt a. 93?., iicbdtc 1866 und) ü)?üiid)eu über, um
6a!b barauf bie sßebaction ber ,i?leineu treffe" übernehmen.

1875 traf ihn bort ein Sdilaganfall, Pon bem er fid) nidjt mieber

erfjoleu fonntc. @r ffarb 1876 bei feinem jiingften Sohne Siidiarb

in SBubopeft, ju einer $eit nlfo, als Söagner fid) eben rüftele, mit

enblidjer "öerlcbcubigung feines gcftipic(»3bcal» ben gtöfs'cu irinmpl)

feine« SebcnS feiern.

Pfeiffer, JJ»cobov. Stubicn M §an§ tiort 23üloiu. 4. ?(uf=

läge. Berlin, fjfriebr. 2ucfl)arbt.

SSie ber SSerfnffer im SBormort fngt, mar cS fein SSunfd), bafj

bie Schüre biefer gleidifam als 93?omeutuufnat)men Bor unfeicm
©eift uorttberjief)cnben ©tubien aus ben UnterridjtScurfen für filaoier=

fpiel, tueidie §anS »on 33ü(om am Kaffconferpatorium in p-ranff. a. 93?.

im Sommer ber 3afjrc 1884—1886 hielt, in erfter Sinie belehren

nnb unterhalten, fobann aber and) geigen, baf) unferc Qeit mit ifjrcin

gebäffigen mufifalifcben SJartljeimefen, ihren S5erirrungen unb ifjrcr

ijiufeitigfcit, ifjren ftinger=@i)tnnaftifent unb S!apier*2ltt)!eten, auf»

ridjtiger, unetgennütiiger unb mutrjbotler 93(änner bebarf, bie unbeirrt

ben *Pfab ber fünftlerifdien SSatjrtjeit manbcln. Siefen feltenen

9Jiänncrn voran fd)ritt §anS Pon 93ülotr>
,

beffen reformatorifdjeS

S3orget;en u. 91. auch auf bem ©ebietc beS ElaoierunterricbtS fo fegenS-

reid) unb fruditbringenb geroirft tjat. ®er sjerauSgeber gehörte ju

ben 3(uSerit)äblteu, betten cS »ergönnt mar, an obengenannten Seijr»

fttrfen thjeiläunebmen. ®ie Somponiften, bereu SBerfe Borgetragen,

Kon SBüIoro analttfirt, jura Jhcil Borgefpielt unb bis in'S fieinfte

SMail erläutert mürben, finb S3ad), SeetbjoBen, SBrafjmS, 93?o*art,

93?enbelSfol)n
,

Sbopin, 3?aff unb SiSjt. 9Jiit lobenSmertöem (Sifer

l)ot Sßfeiffer 33üioto'S äftljctifdje unb clabiertedjnifcfje SBemerfungen

aufgejeidjnct unb sugleid) bie cingeftreuten geflügelten, oft redit farfa*

ftiferjen unb ben 9?agel auf ben Sopf treffenbeu Sorte SBülom'S auf

baS "papier gebannt. 3>en Sejt erlüuternb finb jaftlrcicrjc 9?oteu»

beifpiele beigefügt, »on benen namentlidi bie auefüljtlidje Stnalnfe

beS S3eetb,oben'fd)en @§bur=ffoncerteS ein erl)öl)teS Qntereffe tean»

fprudjt. gerner fdimücft ein Portrait unb Slutograpl) Sülom'S
baS merttjuoile unb äufjerft anregenbe Sud), beffen Sßefit) jebem Ijötjer

ftrebenben 2)iufifer unb 33?ufiffreunb nidjt bringenb genug anjuetu»

pfeftlen ift. E. K.

^Ictdjer, 5tltcc (5. A study of Omaha Indian Music.

Cambridge, Peabody Museum of American Archaeo-

logy und Etlmology.

93ÜB 551ctcf)er Befjanbelt in biefer itjrer ©tubie bie ."^ttbianer*

inufif in einer neuen unb beletjrenben Slrt. ^tjt langer Slufent^ait

unter ben Snbianern unb ber Umftanb, bafj es ttjr gelang, fid) ba§
Polle Vertrauen berfelbcn ju erroerben, Ijabeu il)r ermöglidjt, 9D( n n cfj e r=

lei aufäüflaren, toaS bem weniger grünblidjen Seobacfjtcr beS 8eben?
ber Qnbianer unberftänblid) bleiben mußte. Sic mar in ben Staub
gefegt, fidj int Steifte an bie ©teile berfelben p perfegen nnb bereu

Stiun unb treiben gleicfifam bon bem eigenen Stanbpunft aus ju
betrachten. Unb biefer Sßortljeil ift es, ber ben in biefem S3ud)e

niebergelegten S3eobad)tungen ber SSerfafferin einen fo grojjcu SSertf)

nerleiljt. 9?ad) langen uub ntiit)famen ©tubien Permocbte fie eine

ftattlidie Sinjalj! ber Cmal)a--3nbiancr=ö'efänge getreulid) aufju jeid)ncn

unb iljren Sljaracter fomie tljren gufanimen'fjang mit bem Seben
unb ben Eeremonien biefeS SSolfSftammeS 311 ftubieren. Unter anberen

madjte fie bie rcidjttge (Sntbedung, bafi, obgleid) bie ^nbianer, bie

meber Sfenntnifj Pon irgenbweldjer mufifalifdjen Üöeorie nod) pon nur
mufifalifdjer 9?otation befißen, nie einen 58erfucfj madicn mebr'
ftimmig ju fingen, benod) unbefriebtgt roaren, meun ibr ©cfang auf
bem fßianoforte ob^nc ^tnjufiiguiifl beS 9(ccotbS begleitet tuurbe.

©ie fdjreibt felbft: „guerft entbeefte id) baS ßtefübl für Harmonie,
als id) bett Qnbianern bie 9JfeIobieu auf einem panoforte «orfpielte.

®ie 93?eIobie aU Solo gefpielt befriebigte mid) nidit unb Wang i£)nen

„nidit natürlich/'; menn id) aber eine einfache Harmonie hitijiifügte,

mar mein Cljx jufrieben unb bie Qnbiancr »waren bef riebigt. 9tuS

biefer übevrafd)euben iiscttfadie iäfjt fid) auf baS 23orljanbenfcin eines

latenten SitmeS für ."öntmouie fdjliefjen, ber für fie unbcmnjjt ein

beftimmter fsactor bei "Wtbung iljrer prinüttuen 93?elobien ift".

Sluf öirunb ber von 9Jf'ifj gletdier aufgejeidineten 93ceIobien

mad)te ü)ir. 3°

6

11 Komfort ^illmorc ben aSerfud), bicfelben

(jarmonifd) cinjuflciben, unb nadibem bicfelben in biefer ©eftalt Per=

jdiicbentlid) ber Senrtbeilung ber ^nbiauer unterbreitet »norben waren,

fanb cS fiel) , bafi bie Harmonien fo mic fie ifjm natürlid) unb
befriebigenb erjdiienen maren, aud) Pon ben Snbianer als mit ihrem
initfifaüfdicn Oiefüfjlc uollfommen übereinftimmenb nnerfannt luttrben.

Siebcrljolte in bieiem Sinne angeftellte S3erfudie führten ju bemfelbcn

Öiefultate. Unjtreifelhaft läfjt fid) hieraus ber öcfilufj 3iet)en, baf)

ber Sinn für Harmonie eine ber mcnfdjlicfien 9?atur angeborene

(Sähe ift, bafj er in gleicher äBeife porljanbcn ift bei bem 93?ufifer roie

bei bem £aien, nur mit bem Untetfdjieb beS refpectioen ©rabcS ber

Sutmicfelung.

3m ?lntd)lufi au bie ötubie ber SJerfafferiu fieüt $rof. gHl»
more grünblidic Betrachtungen an über bie ted)iiifd)e ©truttur ber

93tcIobien, ber Souleitcr, ber lonart, beS 3}f)t)thmuij 2C.

?I1§ Slubanß finb bem hochinterefiauten SBudje beigegeben 92 Oma»
lja«©efänge, roeldje ein aufchaulicheS SBilb Pon bem ionlebcn biefeS

SubianerftammeS terfchaffen. ®ie 21u§mahl ift eine fel)r reidjhaltige,

mir lernen rennen: Sraucrlieber, religiöfe ©efänge, ffönigSlicber,

STati.^lieber
,

SBegräbnifjlieber, SiebeSlieber. SSätjrcnb 93?if) gletcfjer

ausführltd) auf ben 3nf)alt unb bie SSenoenbung berfelben eingefjt,

bienen fie bem 93rof. ^illmore baju, bie 9?efultate feiner fcfjarffinnigcu

tedjuifdien Unterfud)ungen burd) eine reifliche "Jlu.iafil »011 Söeifpielcn

51t erflären uub 51t beioeijeu. Edm. Koclilich.

Aufführungen.

SBftfcl, 4, 9?cs\ 2. Stfonnementä^Soncert unter Leitung ton
§ernt SaPettmeifter Dr. Sllfreb SSelElanb. ©pmpbonie 92o. 4, 'ilbur.

Dp. 90 Pen 3Jienbel«fo(ut. goncert in ©moll für ^ianoforte, Op. 15

Pen ©gamt.ui. CitPerture 511 ,,@gment" Pen S3eett)ceen. ©oloftücle

für "]S;aucforte : ^bantafie, Op. 49 eon Eliopiu unb ®a»otte auä
Op. 31 pon dtubmficm. OuPerture 511 ,,Oberen" Pon SBeber.

SBcrnburö, 8. 9?ooember. Soncert. Seit I aus ,,t£iiaS" ton
93?entelsfohn. Vieber am SlaPter für Sariton: ,,©enn bu fein ©piet»

manu roärft" Pon §cfmann unb „^rin-s Sugen" pon Sb'roe. Slbenb»

lieb Pon 9?einecfe. gür©opran: „Arietta de Paisiello"
;
„5ßolf8lieb

auä Ungarn" Poit gaktt unb „heraus" Pon Sadjuer. Sl;or unb
Solo au« „®ie golfunger" Pon Sretfdjmar.

SBtetcfcli», 5. 9?oP. 1. Sammermuft£*Sl6enb. Xrio für $iano»
forte, SJioline unb Süalbhoru, Dp. 40, Gsbur Pon SrabmS. Srio

für Sßianoforte, Slarinette unb SSioIoncedc, Op- 11, SBbur unb
eeptett für SSteline, Siola, Violoncello, Sontrataf3, Slarinette, gagott

unb §orn, Op. 20, Säbuv pon SSeetbobcn.

©ranftenburfl, 5. 9?oPbr. 2. 3lbenb=Untert)aItung. @treict)=

quartett @bur Pen 9J?cjart. Slrie: „Srmad)' 5U Siebern ber Sffionne"

aus „SD?effia8" Pen §anbel. Smpromptu Smoff, Op. 90 Pon
Säubert. 2)rei ©efänge: 2ht ben ©onnenid)etn Pon Schumann;
@d)äferlieb Pon §a»bu unb 2trietta Pon ^aifiello. Slnbante unb
Scherjo aus bem SlaPiertrio 33bur, Dp. 52 Pon Siubinftein. 3)rei

©efänge: heraus Pen ^ach,uer; SSolfSlieb aus Ungarn Pon 3 er 'ett
i

33olero pon ©effauer.

Tcimolö, 14. 9?oP. gürftlicheS Sfieater. 5. Spmpbonie»Soncert.
,,Saug an Slegir" pon ©. 93?. Saifer SBilfyetei II. OuPerture „?lna=

creon" Pen Sberubini. „La eaptive" pon 33er!to;. Sßorfpiel jum
3. 2!ct aus „Sunihilb" ßon fiiftler. fiieber: „®er ©oppelgänger"
Pon Säubert; „SSerlaffene Siebe" Pon glcersbeim. Sieber : ,,®er

9?b'ct", SJaUabe pon iötre; ,, Unbefangenheit" Pon SBeber. ©eptett

pon Üeetbopen.

St•eS^ctt, 2. 9?oPember. ®rof3eö Soncert. Duoeiture su „©er
Scuig hat's gefagt" Pon ®eliteS. Sieber für Bariton mit Klapier:

35er Sauberer unb ©tänbeben »on Schubert; $arolb nnb (SUa Pon
Sofj uub Sa« Söiegelb (Slltbeutfch). (Soncert 3?omantique für SBioline

mit Ordvfter ton ©obavb. Slrie für ©opran mit Orchefter aus
„Sinorab" von SJceperhcer. ©ang an älegir, für Or^efler Pon ©. 33?.

Äatfer 2Siihclm II. lieber für Bariton mit Slaeier: 3>er legte -pfalj»

graf Pon 8?ticfauf ; Sei mein pon Scuffert; SBegetrart Pon S3up8 unb
<\n einen SSeten Pen Sofft. Steter für ©opran mit SlaPicr: SaS
Seildjen Pott 93?ovv.t; ©iueeglccichen Pen ©chumann unb ."paibeu*

cöeleiu ten ©djubert. SJiclin»©olt mit Slauier: 2ltr Pon söad);

Kau^cuetta von bi'offt uub g-imth Pon ©auret. Jieber für ©opran
mit ülapier: ®et Wobclb Pon Äcinede; Sie ©probe Pon 9?eSroabba

unb Sffiiü 9iiemanb fingen'.' Pen spilbad;.

C"i-fjU«ö<«/ 8 - 9icPbr. liberal: 3n allen meinen Shaten pon
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S3a$ unb Sbor: ©ieb', fo roirb ber SDfamt gefettet (<tu8 f)a\m 128 (

mit Begleitung bon ©anbei. 9?ecitatit utib 2l'rie: SRcttenb in febäumen*
ben Sellen für Saß mit 58e,qtettiuig au« „Sie ©d)öpfung" ton
©abbn. @opran-21rie: ©cre, 3«rael , böte be« ©eiru Stimme! aus
„Sliaä" ton SJcenbelSfobn. ©dp«*« SD?ännerdb>r: ©elig, ja feiig

ifl ber 5U nennen Den fjint. Sie Äreujfabrer ton Stnberfeit.

grantfurt «I. ben 26. October. 1. greitag8=Soitcert ber

9}fufeum«s©cfeltfcbaft. (Dirigent : Jperr Sapellmeifter ©uftat Sögel.)

©»mpbonic 9io. 3 in @«bnr, 0)3. 55 »on Siectboten. Soncert fiii-

^ianoforte mit Orcbefterbegleitung in S8bur bon Pi«üt. Ouberture
nnb SBaedjanale ju „Sannbäufer" bon Sagner. ©olotorträge für

$ianoforte: 8ioman$e in ©moll, Op. 32 9io. 3 »on ©ebumann;
Slfentanj-Stube ton ©apellnifoff mib 8fl;apfobie inebtte Don £i«jt.

Ouberture ,,®er römifebe Sarnebal", Op. 9 bon Seriioj.

$?rattffu«t rt. 3»., 2 9fobcmber. 2. Sammermufif=2lbenb ber

2Rufeum8<®cfe£[fd}aft. Ouartett für jroei Biotinen, 33iola inib Söiolon-

cell in ©moll »on SBerbt. ^bantafie für 'ßianoforte, Dp. 17, Sbur
ton ©ebumann. Quintett für jroei Violinen

,
jroei ÜMclen nnb

SSictoncett, Dp. 29 in Sbur ton Seetboben. — 9. 9fot. 2. greitag«*

Soncert ber 9Jfufeum«*®efcIlfcbaft. (Dirigent: ©err Sapellmeifter

©uftat Söget.) £u Sbren ber Slnroefenbeit bon Dr. 3ob- SBraBmS.

Sragifcbe Ouberture, Dp. 81. Soncert für Biotine mit Orcbefter,

Dp. 77. Variationen für Ord)efter, Dp. 56a. Ungavifdje ianje
für Violine. ©tympBonie gj 0 i ;n g mo fl

(

r>p. 68. — 11. Sfobbr.

©treiebquartett ber ©erren $rof. 3- Soacbim, ^rof. 3. «rufe, *ßrof.

(S. Sirtb nnb 5ßrof. 3tob. ©au8mann au? Söerlin. Ouartett für jroei

Violinen, Viola unb Violonceff in ©bur ton SJfojart. Ouartett für

jroei Violinen, Viola unb Sßioloncell, Dp- 67 in 23 bur ton SSrabtn«.

Quartett für jroei Violinen, Viola unb 58ioloncell, Dp. 132, 51 moll

von SBeetboben.

®cnf, 4. Dfobember. ©roße« Soncert be« ©errn Otto SBarblan,

Drganift de la Chathedrale. Prelude pour le Cantiquc de Sutber,

Dp. 19 für Orgel ton <ßiuttt. 21bagio extrait de la Suite für
SSioline »on ©inbing. gür Orgel: Allegretto ton ©abe unb Morceau
lyrique Dp. 89 ton Sirfdmer. La Cloche, Chant ton @aint»@aen«.
ijjbamafte für Orgel ton Stiele. Air du Concerto, Dp. 28 für
SSioline ton ©clbtnarf. Air extrait de l'hymne „Ecoute ma
priere", Chant ton Sftenbelsfobu. Soccata für Orgel ton S3ac$>.

&afle rt. @., 18. Oct. 1. Soncert. (Dirigent: ©err üHuftf*

birector 3e^ler.) Sftacftflänge ton Offian, Ouberture ton ©abe. £ou»
bitber ju ©cbitler'8 „Sieb ton ber ©locfe" ton ©tör. ©ebet, 2raum
nnb §eimatb^®ebenfen ans „2)ie fettige ©lifabetb" Bon ?i«jt. (SSev»

lag ton S. g. ffiabnt Jcacbfolger, Seitjig.) Soncert für SSioline mit
^Begleitung beä Ordiefters ton Seetboten. 3roei ©ebiebte: Sallabe
tom ©aibefnafcen ton ©ebumann unb SJfojart ton ^ugler. Sieber

am Slauier: ©tille Siebe ton ©ebumann; SBiegenlieb unb Srroartung
Don Sagner. Fantasia appassionata für Sßioline »on SSieurtempS.
(glüget: SBIütbner.)

3«ttt, 5. SKobbr. 1. SIcabem. Soncert. „©bm^onie" 9?r. 5
Dp. 67 (Smoü) »on 83eetfi,o»en. „Srie" ber anbromad)e „Kocb lagert

Sämmerung" auä „älcbilleuä" mit Orcfjefter »on 33tucb. „Slatter«
Soncert" SmoH, Dp. 11 mit Ord)efier ton Sbo»in. ,,S3orfbiel" ju
„®ie aKeifteiftnger" ton Sagner. Sieber=33crträge: „Sieber mcfyV
icb bir begegnen" »on SiSjt (SSerlag »on S. g. Sabnt Wacbfolger,
Seitojig); „älttfranjöftfcbea Sanjlieb" bonSilbacb.; „Ouvre tes yeux"
bon SDiaffenet unb „©er Senj ift gefomtnen" ton Sef3mann. Slaoiet«

©oio: , Romanze l'aluette" ton ®linfa»?3ala!ireff
;
„La piccola"

»on Sefcbetiäti)
;

„Sercenfe" Don Sbobin; „(Stube" (Seäbur) unb
„fö&abfobie" Kr. 12 ton Si«:t (Soncertpgel: SBlütbner.)

ffiöftt, 6. 9co». 2. ©ür^enicb'Soncert unter Seitnng be« ftäbt.

Safellmeiftera Serrn Sßrof. Dr. granj Süllner. ©bmtobonie «Kr. 2
in ® bur »on SeetboDen. Slabierconcert 92r. 4 in Smott ton ©aint»
®aen8. Sßalmfonntag » SKorgen, für ©obranfolo, grauenebor unb
Orrbefter ton ©iiier. (Sine gauft»Oit»erture für große« Orcbefter

ton Sagner. Drei Slatierftüde: *}Saftorale unb Saipriccio ton Scarlatti;

'Jcocturno ton SRubinftein unb ©rlfönig »on edju6ert=St«jt. ®rei
Sieber: äln bie Siacbtigall »on S3rabm«; Quel ruscelletto bon
!Parabte8 unb Sie S3e£el;rte »on ©tange. Dn»erture jum „Sorfar"
»on SBerltov

Äottftftnj, 26. Oct. ©rojje« Soncert mit Orcbefter, gegeben

»on bem Orgel»irtuofen S. 0. Serner. Sßrälubiurrr unb guge, Sbur,
für Orgel ton SBacf;. Suett aus „Sobgefang" für ©obran unb £enor
»on SJcenbelSfobn. ,,2lir" aus ber ®bur=@uite für ©treicliorcbefter,

©olO'SßioIine unb Orgel bon S3acb- ätrie: „3cb roeiß, ba§ mein Sr«
lo'fer lebt" aua iKeffiaS Don §änbe(. Orgelfoli: Prelude Funebre
unb „Sommunion" ton ©uilmant. Agnus dei au« ber SKeffe iKo. 1

ton iWojart unb Ave Maria bon §aubtmann. Soncert 9?o. 2 in

©moü für Crgel, ©treicborcb.eftcr, 2 §örner, jErombeten unb Raufen,
Ob. 77 »on ^Rheinberger.

yDIiil)ll)rtUfcit, 23. Oct. 1. Soncert. (Sirectiou: §err aHuftf-

b'tector 3obu fflfoeller.) Oubcrture „älnacreon" »on Sberubini. Sitte

äßignoit ton Sboina«. Soncert für bie Sioline 9fr. 1 ton 33rucb.

L'Arlesienne, Suite für Orcbefler »on SBUet. gür Sioline: 9iomanje
in @bur »on SBeetboten unb Polonaise brillante »on Sieniaro«f«.

Slüegretto au« ber 21 bur<©»mübonie 9fr. 7 »on S3eetI;o»en. 3 Sieber

für @o»ran: Ser Srair, ton Siabm«; Sie Onetle ton ©olbmarf
unb üeb' roobl liebe ©retel ton ©abe. — 25. O'Cteber. Soncert.

©ijmpbonie @8 bur 9fr. 1 ton öaubu. Ouvertüre ju ,,3bbigenie in

Sluliö" ton ©lud. 2T r ie ber Sliiabetl; au« „Sannbäufer" ton Sagner.
©Bmne an bie beilige Sacilie. Cieber für Sopran: ®er gifd)erfnabe

ton StSijt (Verlag ton S. Snbnt 9facbf., Seitiig) unb Variationen
über baS Seber'fcbe Siegenlieb ton 9ficolai. 2 ®labifc^e Zänje für

Orcbefter ton Stotäf.

Sflünfiet, 20. October. 1. 23ereinä*Soncert unter Seitung beä
öerrn ^rofeffor» Dr. 3- O. ©rimm. Slcabemifcf/e geft=Ouberture
ton 33rabm«. 2lrie „©ötter be« näcbt'gen ©tbj:" auä Sllcefte bon
©lucf. SSierte« Soncert ©bur für !ßianoforte bon SBeetboben. Sieber:
Scbaferlieb ton_6a«bn; 3>er £ob unb ba« DJfäbrben ton ©dmbert;
Aufträge »on »ebumann unb Chanson de Florian ton ©obarb.
Elatierflücte: 8tbabfobie ©moll, Ct. 79 ton S3rabmS; 9foturne 33molt,

Dp. 9 Don Sl;o»in unb Saljer Sbur, 0». 34 Don SDfogjforolfö.

©timbbonie Sbur bon 9Jfojart.

!»eut>fatti><:tt(mrö, 31. Oct. 1. Soncert. 9U>eintieber : äuf
ber 9Jiainjer SBrücfe; Sorelei) unb S8onu ton Sungert. ®er ®obbel=
ga'nger unb SrÜb'nig bon ©Hubert. Scocturne bon Sobljin; Menuett
h l'autique ton $aberet»§fi unb Sarantelle ton ©eller. gwü Sieber:

©cbmer^en unb Eräume ton Sagner. SSier Sieber: ,,
s21u« meinen

großen Sscbmerjen"; Siebcbeu ift bai; §erbft unb 8to8marin ton gran.v
®ie iDfntter an ber Siege ton Söroe. 8iotbbaarig ift mein ©cb/a§elein

bon ©teinbacb.

Stitttm'CflCtt, 21. Oct. 3Jocal=Soncert ber Siebertafel „Oefening
en Uitspanning". Sirector §err Seon. S. äouman. SUfatrofenlieb

au« „©er fliegenbe ©cüänber", Sbjor mit $iano ton ©ol. ®uo
„Guillaume Teil" ton SRoffini. ©cene au« Slcbitleu« für 2Jfe^o^

fobran ton S3rudj. Chant lyrique de Saül für Sbor a capella
ton ©eoaert. ®u rotbe 8lofe bon Sommer; ©oieejgslieb »on ©rieg

;

Ave Maria »on S3enoit unb Goede keuze »on gagel. L'orgue
Sbor a capella bon 9fiH^. Sorelei, bramatifdje ©cene für ©obran»
folo, ©bor unb $iano »on Särambacb-

SUftttt&erg, 8. 9io». Soncert ju ©nnften ber bieftgen 83linben-

Slnftalt. Soncert S«bur für Salbborn unb ^ianoforte »on SUfcjart.

Slriette ber gatime au8 „OBeron" bon Seber; ©onbellieb bon ©aror^er

unb Sugenbglüct bon Si«st. *ßl;antafte Ob. 17 »on ©dramann unb
®e8 Slile« bon ©obarb. iöfäbcbenlieb „Sie Suft ift grau" »on ©teuer;
Salbtögelein ton ©utter unb Senn luftig ber g'rübjingäroinb bon
Umlauft, ^olonaife 31« bur bon SboBm- ©teinbeben Ob. 13 bon
©äberlein unb 9fomanje Ob. 36 für Salbborn Don @aint-©aen«.
— 9. 92ob. ©e|ang«abenb. 2 gemifebte Sböre: ©erbftlieb unb Stube»

tbal ton 9Jfenbe(8fobn. Sieberborträge: ©tille @icberb,eit ton granj;
älbfd)ieb ton ©utter 3cb fyaV meine« Siebfteu ©inn erfannt ton
3euger. Slbft^ieb, 9J?ännercbor ton ©tart; Vale, 9Jfännerd)or mit
äkritonfolo ton älttenbofer unb 9fac^tigatt ton ©irfd). „S3ilber be8

Sabre«", für grauenebor
,
©oloftimmen unb tierbänbige Slatierbe»

gleitung bon ©abe: ©ommernaetjt; 3m ©erbfi; Seibnacbt«abenb unb
grübling8naben. SBalbroeben, DJfännercbor bon Seber. Se^te« Sort,
au« ben Söfinneliebern bon ©utter; „9fun toiH id) mit bem retnfien

Slang" bon ©ommer unb Borgens ton 8fnbinftein. ©ang an älegir

bon ©.
^

9Jf. bem ©eutfeben fiaifer Silbelm II. „3ung ©tegfrieb"

auä „©iegfrieb", für SOfänuercbor mit Slatierbegleitung bon 3»örter.

©tanien&tttrflsöevlitt, 13. Oct. 1. Soncert geg. bon SKafd)fe.

23aHabe, ©moll bon Qfyop'm. ©atotte ton 8fie« unb 6. SKajurJa
ton Sieniaro8fi. atomanje bon 93fenbel«fobn; „?lu« beinen äugen
fließen meine Sieber" ton 8tie« ; 3m Sßolfston ton SJfafcbJe unb
»Uaftoratc bon SStjet. 9fobettette bon 5öfafcbfe ;

Sßaftorale bon ©carlatti^

Saufig unb ©cberjo, Smott bon 9Jfenbel8fobn. 8fomanje bon ©benbfen
unb Ungarifcb,er 5Eani ton Skabm«. Siebe«errcacb,en unb „So id)

ein 9?b'«lein fei/" bon ©Raffer unb Silbfaug ton Saubert. 12.

8?babfobie ton Si«?t-

Sßofctt, 19. October. ©mnbb, onie^Soncert be« 5Pbi'6irmonifd?en

Serein«. S8re8lauer Soncertcabelle unter Seitung be« ©errn $rofeffor

S. ©ennig. Ouberture ju „Sgmont", Op. 84 »on S3eetbo»en.

SSierte ©pmpbonie, Op. 120, ®mott »on ©dpumann. Sotan«'« ?lb«

fdjieb »on SBrünnbitbe unb geuerjauber au« ,,©ie Salfüte" »on
Sagner. „Tasso", Lamento e Trionfo »on Si«ät.

!)!cmftf)ct!>, 21. October. 1. Soncert be8 33iänner*®efang»erein

„Supbonia". ©erbftnadjt ton Seinjierl. *]3^antafie für ©arfe »on
s13ari«b»2llbar8. ©eimlidpe« ©tänbdjen bon Sregert. SolframS Sieb

an ben Jlbenbftern au« „Sannbäufer" mit ©arfe bon Sagner. SBergifcb. es
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$eimatbsiieb tton SSramfcadj mit SBieijeiuicb ton SSra&mf. La danse
des Sylphe? für $arfe seit Ocbcfvoib. SB cm JRliein von ä*rud).

©er ©Icctncr »ort ©ccbfart; %u rüilfcetn Sli^enftraute von £>entfdjel

unb 3)ie Stube Blübt bort Senfen. ®er Stnbenbanm ton ©cbubert.

SEbana unb Sßartationen für §arfe ton Obertbür. 3m (Srafe traut'S

für Sbor, @olo (SBariton) unb §arfe ton 9J(ctier-§elmintb.

;)ittDolftit!>t, 24. Der. 1. 2lbonncmcntfi=Scnccft bcr isürftlidieti

^ofcapette. (©irtgent: §ofcabcümeifter SRubcIpb, ipcrfurtb.) Suite

in 5) bur ton Skd>. Sßterte Smnpbonie, SB bur ton SBeetbcten.

„tSralubieft", @r/mbf)onifrf)c ©tcf/tunci ton SiSjt. „Sluffevberiinei jutn

Sanj" ton SBeber. Cuterture jtt ,/Xannbäufer" ton Sagner
3toifl)Olm, 12. Octotcr. Soncert ber grau ÜJJarqaretc Stern.

Sonate S3moü, .Ob- 35 ton Gbopin. Satatine aus „Oedipe k
Colone" ton ©art/int. 9iomanse au« Slrmibe ton ©lud unb Plaisir

d'Amour, Oiomanje ton SWartini. 3n ber 9iad)t unb Kvaumegaurreu
ton @d)umantt. 2lir ton ©lud unb ^refto ton ©carlattt. 3>aria=

tionen Snioll ton iöeetboten. ajavfang ton ^ofepfefon; 'litt (Sreta

ton ©bebbom unb Fra Moncte Pincio ton (ärtefl. Sibapfcbie ©moü
ton SBra&mS; Stube StStnotl ton Stio^in; SBaIfceSraufdjert unb
Soiree de Vienne ton Sisjt. — 18. Oct. Sonate <Si§ moll, Ob- 27

Sir. 2 ton SBeetbcten. «ßrelube« : SeSbur, ®bur, § tnoll, Stbur,

SlSbur, gbur, ©metl unb SBaUabe, 31« bur ton Skotom. ®£8
Slbenb«; Sujfc&roung unb SBarum ton ©djumann ; Sßartationen ton

S]5aberettSft!. Nocturne unb Schmetterling ton ©rieg; 33Ba(broc6en

au8 ©iegfrieb Bon 2Bagner«S8raf|ini unb ^olonaife @bur ton SiSjt.

(Soncert'flügel : SÖh'itbne'r.)

SSeitttrtr, 9. Seeth'. 2. äI6onnementä-Soncert. Ouartett für

2 SBioltuen, iMola unb Kello ton SDJojavt. 2 Steber für lenor ton

:)i!ttMuftein. Ouartett für Slatier, Sßiotine, SSiola unb Setlo, Op. 47,

tSsbttr tett «cbuniatttt.

2ÖÜr3&Uf(J, 24. Octofer. 1. ©oneert ber Sönigl. 3)f ufifidiitte.

Sine norbildK 6ceifal)rt, Outertttre ju SbiettS £rauer|'piel für große«

Ordjeftcr, .
'25 ton yartntaiin. ©cene unb Sürie „Ah perfido"

für Seprm unb CrAcflcr, Ob- 65 ton SBeetbcten. iöiegettlieb für

atrcid;ord)eftc:' unb §arfe unb ©fattbinatifdie 4<oliSmuftf, Suite 9ir 1

für Ortbefter, Op. 30 ton §artmatin. Siebet für Sopran: ®ie
junge "Kenne ton ©djubert; 3ntnter leitet ton S8ra(;mS; Sieb ber

SBraut unb SBibtuttng ton Scbumaitn. üunipbottie Dir. 3, in © bur,

Op. 42 ten §attinaun.

3>*>icfau, 12. Oct. 1. Slbcnnentettts-Soucert. Ottterture jur

,,ucrfatiften SBraut" ton Smetatta. Saeatinc au« ,,@rnani" ton
SBerbi. SBorfpiel ut „ijanfel unb ©retei" tou 5>uniperbiuct. Sieber

am Slatier : ,, gelbeinfamfeit" ton SBrabtit?; „©uten SDtorgen" tou
©rieg unb „SBütmetteraiel" ton SDtaäcagui. Stiinpb, oute 9ir. 7, 8 bur
ton SBeetboten. (tsoncertflügel: sBlittb.net.) — 26. Oct. 1. tammer»
ntitftf'Slfcenb. Ouartett Sbur i)ir. 6 ton SJiojart. Ouartett ©bur
Dir. 3, Op. 38 ton SBeetbcten. Ouartett SDmeu' ton Säubert. —
28. Oct. 1. ©eiftüdje 9Jinfifauffül;ritng. g moll-guge ton ©cartatti.

Sböre: Agnus Dei ton ©carlattt unb In monte Oliveti ton Sotnmelli.

8iuI)intoü unb mä'cbtig für Sg a f; ton See Ebor au« Stabat mater
ton SJJergolefi. Sböre: Christus factus est ton 3'n 3 are 1' lIrl fc

Media nocte ton SJJerev 'Xbema mit Variationen für Orgel, ©bur,
Op. 1 ton S8arbla.it. »eifelieb für S8aß ton SBecfer. Sbb're: «ßfafat 71

ten ßronad) unb Sßfalm 13S mit S8aji«@c!o ton Sdmeiber.

Theo Hesse
»S- Concert- und Oratoriensängerin (Sopran)

Düsseldorf, Parkstrasse 14.

"Populäre ^ji-.iVerja

Klavierschule:
''roßtfKj'W- pre ' 5

1

50M
vEBLAfl v iouis oertel, Hannover

Verlag von CJ. F. Kaimt Kachfolg:er , Leipzig.

Symphonisch 9 Etudsn
in Form von Variationen

für Pianoforte

von

Edmund Rochlich.
Op. 5. M. 2.—.

Die Mnsikinstrnmenten-Mannfactnr

Schuster <fc Co.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Falbriks-Hauptliste frei.

Homert Kaufmann,
Tenor,

wohnt in Basel, 53 Elisabethenstrasse.

m
Concert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Woiff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

Frieda Kriele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Coneert-Vertretung EIßES STEH», Berlin, Magdeburgerstr. 7
1

.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Bodo HovvHers
Gesanglehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, Peterskirchhof 9.

7 ;«^yrR'CH.SCHOLZ PrGis?«=0M

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Ve rsandtgeschäf t und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und fi-aneo.



einwMfjf c$* Möns
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefal>rikanteii

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, ihrer Majestät der Königin von England,
Sr. Majestät des Königs von Italien, Ihrer Majestät der Königin Regentin von Spanien, Sr. Kgl. Hoheit des

Prinzen von Wales, Ihrer Kgl. Hoheit der Prinzessin von Wales, Sr. Kgl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

bQUiLOEßm J^nnovy
(Vunstwerksfatfe für *»-»>. Jjy /

"Geigenbau / ///<" S^ggr^-Pi r
i "l

Muai^flnsliHinriente ^4 3>^=-, ' '

aTaller Art .in nur-guien" ^Qg^e&SQ Vl^^
^Qualitäten zu billigsten Preisen.

Verlag von C F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Viei«

altdeutsche Weihnachtslieder
von

M. Prätorius.
Für vierstimmigen Chor gesetzt von

Prof. Dr. Carl Riedel.

Nr. 1. Es ist ein Kos' entsprungen. Nr. 2. Dem neugeborenen
Kindeloin. No. 3. Den die Hirten lobten sehr. Nr. 4~ In Beth-

lehem ein Kindelein.

Partitur 31. 1.50. Singstimmen 31. 2.—

.

Zur Aufführung' in Coucerteu, Kirchenmusiken und liiius

liehen Kreisen.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse ®, III.

In unterzeichnetem Verlage erscheint:

ermann «4-

eiberg's Werke
in Lieferungen.

I. Serie compL in 80 Lfgc.
i

ä 40 Pfg.

INHALT:

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Der interessanteste, vielseitigste, spannend-
ste Romanschriftsteller istjetztHermann
Heiberg, Seine Werke sollten den Ehren-
platz in der Bibliothek jeder deutschen

Familie erhalten.

Verlag : Wilhelm Friedrich, Leipzig.

Eine vornehme Frau.
Sie goldene Sehlange.

Die Spinne.
Per Januskopl.

Mensehen unter einander.
Kay's Täehter.

Apotheker l}einrieh.

Sehulter an Sehulter.
Novellen ete.

Kammersänger Josef Staudigl^
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

ofao*ooio e*>o*oc*oS*oojioc+S<*oc4o

Gisela StaudigLj k. Hofopernsangerin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Richard Lange,
Pianist.

Magdeburg-, Breiteweg 219 III.

®rucf Bon ©. SSretjfing in ßeipjig.


